
Die Wunderschule - Seminare und Ausbildungen auf der Grundlage
von "Ein Kurs in Wundern" (Original Edition)

Dein Intensiv-Jahr 2021/22

Das Große Verlernen
Begrenzungen transzendieren und innere Sicherheit finden



Das Große Verlernen
Eine einjährige Reise für alle, die all das wieder verlernen
wollen, was denAusdruck ihreswahrenWesens behindert.

Jeder von uns hat in dieser Welt ein Ego für sich selbst
gemacht und eines für jeden, den wir wahrnehmen. Wir
habendasEgodurchAnpassunggemacht undmerkennur
allzu häufig, wie sehr es imWiderspruch zu dem steht, was
wir in Wirklichkeit sind.

Unser wahres Selbst ist, wie Gott uns schuf. Es ist EIN
SELBST, eins mit Gott und allen unseren Brüdern und
Schwestern im Licht. Dieses Eine Selbst ist liebend, gütig,
frei und in Frieden. Es ist die Lösung für jeden Konflikt, weil
es jenseits von Konflikt ist.

Der Weg, den wir im "Großen Verlernen" gemeinsam
beschreiten, geht mit einer Schulung Deines Geistes ein-
her. Du wirst die Heilung und Aufhebung von Ideen in
Deinem Geist erfahren, die Dich klein, ängstlich und ge-
trennt halten würden.

Duwirst Gott in Dir wiederfinden und Dich in Gott. Du wirst
erfahren, dass es tatsächlich nichts zu fürchten gibt.
Gemeinsam suchen wir das stabile Fundament und den
Frieden, den nichts in der Welt mehr erschüttern kann. Es
ist ein Segen, tatsächlich zu spüren, wie geliebt, geborgen
und angenommen Du bist!

Ich freue mich darauf, Dich dabei zu begleiten...
Manuela



Zu den Themen, mit denen wir uns auf der Basis von
Ein Kurs in Wundern (OE) beschäftigen, gehören:

- Der Weg aus der Angst in die Liebe

- Vergebung und die Heilung Deines Geistes

- Das Wesen und die Eigenschaften Gottes

- Deine Größe und die Macht Deiner Gedanken

- Dein inneres Kind annehmen

- Die Erfahrung von Einheit und Deiner Göttlichkeit

- Den Heiligen Geist in Dir wahrnehmen

- Die praktischen "geistigen Werkzeuge" von EKIW
- Stille, Anbetung und Gebet

Diese Themen vertiefen wir auf praktische Weise
während der sechs Intensivseminare jeweils von 10 -
18 Uhr am:

23. - 25. April 2021
02. - 04. Juli 2021
27. - 29. August 2021
05.- 07. November 2021
25. - 27. Februar 2022
08. - 10. April 2022

Die Intensivseminare finden statt im:
Zentrum am Kreisel, St. Galler Str. 34 a, 9320 Arbon



DAS GROSSE VERLERNEN UMFASST:
- Sechs Intensivseminare á drei Tage
- Praktische Übungen für die Zeit zwischen den Blöcken
- Sechs kostenlose Einzelsitzungen
- Zweiwöchige Gruppen-Meetings in Zoom
- Den Austausch mit Gleichgesinnten auf dem Weg

BEGINN APRIL 2021
HINWEIS:

Dieses Intensivjahr ist tatsächlich intensiv und das Ego wird
es manchmal nicht mögen – Du umso mehr! Ich bitte Dich
daher um Dein Commitment, d.h. eine Verpflichtung für ein
ganzes Jahr. Diese Verpflichtung wird Dir helfen, eine klare
Ausrichtung beizubehalten, wodurch Widerstände seltener
auftauchen und der Weg einfacher wird.

Ich gebe Dir im Gegenzuge auch mein Commitment, mein
Bestes zu geben, damit Du all das verlernst, was Dich von
DeinemwahrenSelbst und der Erfahrung vonVerbundenheit
abzuhalten scheint.

(Sollte eine Veranstaltung aufgrund der Corona-Lage nicht stattfinden
können, werden wir entweder Ausweichtermine anbieten oder teilweise
auf Zoom ausweichen.)



Du hast einen
Platz in Gottes
Plan, den nur
Du ausfüllen
kannst!



Manuela Tornow
Manuela verließ im Jahr 2004 eine erfolgreiche
Marketingkarriere, um sich ganz demLehren und
der praktischen Anwendung von EKIW zu wid-
men. Sie hat mehrere Bücher über den Kurs
geschrieben, zahlreiche Kurslehrer ausgebildet
und die Original Edition von EKIW mit übersetzt.
Sie hält national und international Seminare und
Kurse ab.

Was andere über Manuela sagen...
"Manuela hat einen messerscharfen Verstand und besitzt die Fähigkeit,
die komplexen und scheinbar komplizierten Aussagen des Kurses aufs
Wesentliche zu komprimierenund leicht verständlich zumachen.Sie hat
mir Türen geöffnet, bereits Verstandenes tiefer in meinem Herzen zu
verankern und zu fühlen, statt nur zu wissen." - S.S. aus Bünde

"Manuela gelingt es so wundervoll die Sprache des Kurses zu
übersetzen. Tief berührt dringen die wahren Inhalte durch. Noch fast nie
habe ich es erlebt, dass sich Egostrukturen in ihrer Arbeit einmischen
und sie stellt sich voll und ganz in den Dienst Gottes, um hilfreich für
andere auf Augenhöhe da zu sein. Den Transport der Kursinhalte in
meinen Alltag kann ich bei ihr so leicht und konkret lernen. Und ich bin
ihr dankbar für den Hinweis, dass es für uns durchaus einiges auf Erden
zu tun gibt. Wodurch die Kursworte echt sinnvoll und mein Leben
zweckerfüllt wurde. Einfach wundervoll." - E.P. aus Konstanz

Zu den Seminaren...
"Ich habs spannend, berührend und einfach toll gefunden. Ich habe
schon viele verschiedene "Energieseminare" (Familienstellen nach
Hellinger etc.) besucht, aber ich fand dieses Wunderschul-Seminar
eines der besten, die ich je besucht habe." - P.S.

"Nochmals ganz herzlichen Dank für den wundervollen Ausbildungs-
block. Ich bin so froh, dafür gibt es keinen Ausdruck. Es ist wiedermal so
viel aufgeräumt und passiert... Ich fühle mich leicht, geliebt und gebor-
gen." - C. F. aus Horn



Anmeldung für "Das Große Verlernen I" 2021/22:

Hiermit melde ich mich verbindlich für die Teilnahme am
Intensivjahr "Das Große Verlernen I" an:

VORNAME: ________________________________________

NAME: ____________________________________________

STRASSE: _________________________________________

PLZ, ORT: _________________________________________

TELEFON: _________________________________________

HANDY: ___________________________________________

EMAIL: ____________________________________________

ZAHLUNG

__ 12 Monatsraten á 210 CHF

__ einmalige Zahlung von 2.350 CHF

Überweisung getätigt am/Dauerauftrag eingerichtet am:

DATUM, ORT: _____________________________________

UNTERSCHRIFT: __________________________________

Bitte vollständig ausfüllen und schicken an:
Die Wunderschule, Manuela Tornow, Hans-Böckler-Str.
65, 67454 Hassloch ODER einscannen/fotografieren und
per Email senden an wunderschule@email.de



www.wunderschule.com

Es gibt keine Zeit, keinen Ort und keinen Zustand, von denen Gott
abwesend ist. Es gibt nichts zu fürchten. Es gibt keine Möglichkeit,
sich einen Graben in der Ganzheit vorzustellen, die die Seine ist.
Der Kompromiss, den der geringste und der kleinste Graben in

Seiner ewigen Liebe darstellen würde, ist ganz und
gar unmöglich. Die Wirklichkeit ist fest und sicher und allem und
jedem gegenüber gänzlich gütig. Es gibt keine größere Liebe, als
dass zu akzeptieren und froh zu sein. Denn die Liebe bittet nur

darum, dass du glücklich bist, und sie wird dir alles geben, was zum
Glück beitragt. - Ein Kurs in Wundern


