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

Das Ausbildungsprogramm 2019

Das Tiefe Erinnern
Der inneren Führung auf dem Weg
zur Wahrheit folgen...

Das Tiefe Erinnern
Eine einjährige Ausbildung für alle, die lernen wollen, der
Stimme für Gott, d.h. der Stimme des inneren Lehrers zu
folgen – ob im Alltag, im therapeutischen Rahmen, in
Beziehungen oder auf Deinem spirituellen Weg.
Es ist ein tiefes Erinnern, im Rahmen dessen Du eingeladen
bist, nach der Stimme jenseits Deines alltäglichen Denkens
zu suchen und sie dort in Deinem Geist zu finden, wo das
Ego endet und Gott beginnt. Es ist ein tiefes Erinnern, weil
es Dich zu unseren eigenen Wurzeln führt, zu Deinem
wahren Selbst – dem Einen Selbst, welches wir mit allen
Menschen teilen.
Dieses Eine Selbst weiß bereits alles, weil es alles ist. Es ist
einerseits einfacher, als Du denkst und doch nicht immer
leicht, diese Stimme zu hören oder gar zu lernen, sie von
der Stimme des Egos zu unterscheiden, ihr zu vertrauen
und ihr zu folgen.
Der Weg, den wir gemeinsam beschreiten, geht mit einer
Schulung Deines Geistes einher sowie mit einer Heilung
und Aufhebung der Ideen in Deinem Geist, die Dich klein,
ängstlich und getrennt halten möchten. Dein innerer Lehrer
will Dich aus der Kleinheit in Deine wahre Größe führen, wo
Du wahrlich das "Licht der Welt" bist. Da die Welt Deinen
Geisteszustand spiegelt, wird Deine geistige Heilung Deine
Welt befreien und sie heller und freudvoller machen. Als
"Licht der Welt" wirst Du ganz andere Wahrnehmungen
haben, viel mehr in Verbindung und ein Geschenk für die
Welt sein.
Wir freuen uns darauf, Dich dabei zu begleiten!
Manuela und Andrea

Zu den Themen, mit denen wir uns auf der Basis von
Ein Kurs in Wundern (OE) beschäftigen, gehören:
- Die notwendige Schulung des Geistes
- Der Weg aus der Angst in die Liebe
- Wie der Heilige Geist (der innere Lehrer) "spricht"
- Dein wundervolles wahres Selbst
- Deine Größe und die Macht Deiner Gedanken
- Die Unterscheidung der Stimmen im Geist
- Vergebung und Versöhnung
- Hindernisse beim Hören überwinden
- Die besonderen geistigen Werkzeuge von EKIW
- Die Transzendenz des Egos
- Hingabe und Deine Funktion als "Licht der Welt"
Diese Themen vertiefen wir auf praktische Weise
während der vier Ausbildungsblöcke am:
02. - 05. Mai 2019
22. - 25. August 2019
31. Okt. - 03. November 2019
30. Jan. - 02. Februar 2020
Die Ausbildungsblöcke finden statt in:
Centrum Obermühle
Hans-Böckler-Str. 65
67454 Haßloch

UMFANG UNSERES ANGEBOTS FÜR DICH
- Vier Ausbildungsblöcke á 4 Tage mit Seminarunterlagen
- Praktische Übungen für die Zeit zwischen den Blöcken
- Online-Lesegruppe während der Ausbildung
- Zweiwöchentlicher Austausch in der Gruppe (Telefon)
- Liebevolle Begleitung in Form von Einzel-Vergebung oder
Sitzungen
- Die Quaifikation, anschließend in einem zweiten
Ausbildungsjahr Werkzeuge und Aufstellungsarbeit im
"Wunderschul-Style" zu erlernen.
WARNHINWEISE:
Diese Ausbildung ist intensiv und das Ego wird sie oft nicht
mögen – Du umso mehr! Wir bitten Dich daher um ein
wirkliches Kommitment, d.h. eine tatsächliche Verpflichtung
für ein ganzes Jahr. Diese Verpflichtung wird Dir helfen, durch
Blockaden hindurchzukommen, die Dein Ego lieber
"umschiffen" würde. Tatsächlich wird Dein Weg durch eine
solche Verpflichtung sehr viel leichter werden.
"Führe Du unser Üben, so wie ein Vater ein kleines Kind auf einem
Wege führt, den es nicht versteht. Doch folgt es Ihm in der
Gewissheit, dass es sicher ist, weil Sein Vater vorangeht auf dem
Weg." - Übungsbuch, S. 329
Und so geben auch wir Dir unser Kommitment, dass wir alles
tun werden, was in unser Macht steht, damit Du die Stimme
hören lernst, die Dein Führer nach Hause ist. Erweitere Deine
Wahrnehmung und komm mit uns ins Licht!
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Das ist alles
mit drin.

Andrea Hanheide
Die nachgefragte Theaterpädagogin erfuhr ab
2008 infolge ihrer hingebungsvollen und
konsequenten Umsetzung der Lehren von EKIW
tiefe innere Heilung und Befreiung. Seit 2012
leitet sie Seminare und gibt Einzelsitzungen, in
denen sie ihre tiefe Gewissheit und geistige
Heilung teilt.

Manuela Tornow
Manuela verließ 2004 eine erfolgreiche
Marketingkarriere um sich ganz dem Lehren
und der praktischen Anwendung von EKIW zu
widmen. Sie hat mehrere Bücher über den Kurs
geschrieben, zahlreiche Kurslehrer ausgebildet
und die Original Edition von EKIW lektoriert.

Was andere über die beiden sagen...
"Andrea Hanheide versteht es, den Raum für die Liebe des Göttlichen zu
öffnen. Ihre große Hingabe, ihr Gespür und der Wunsch nach Heilung
zum Wohle aller Menschen ist deutlich spürbar. Sie lebt den Kurs in
Wundern. Als Lehrerin vom Kurs hat sie die Gabe ihn so zu lehren, dass
man den Kurs im Alltag gut anwenden kann."
"Manuela hat einen messerscharfen Verstand und besitzt die Fähigkeit
die komplexen und scheinbar komplizierten Aussagen des Kurses aufs
Wesentliche zu komprimieren und leicht verständlich zu machen. Sie hat
mir Türen geöffnet, bereits Verstandenes tiefer in meinem Herzen zu
verankern und zu fühlen, statt nur zu wissen."

Zu den Seminaren...
"In den Seminaren und Einzelvergebung kommt es immer wieder zu
einem Ablösen von irgendetwas Altem, Schmerzvollen, was dann der
Heilung Raum gibt. Ich möchte beiden von ganzem Herzen danken für
Ihre Liebe, Mitgefühl, Verständnis und ihre Bereitschaft, sich zu geben..."
"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."

Anmeldung für "Das Tiefe Erinnern":
Hiermit melde ich mich verbindlich für die Teilnahme an
der 1-jährigen Ausbildung "Das Tiefe Erinnern" an:
VORNAME: ________________________________________
NAME: ____________________________________________
STRASSE: _________________________________________
PLZ, ORT: _________________________________________
TELEFON: _________________________________________
HANDY: ___________________________________________
EMAIL: ____________________________________________
ZAHLUNG
__ 12 Monatsraten á 159 €
__ einmalige Zahlung von 1.800 €
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 und per Email
senden an wunderschule@email.de

L 106 Lass mich still sein und auf die Wahrheit hören.
Wenn Du des Egos Stimme weglegst, wie laut sie scheinbar
auch rufen mag, wenn Du seine unbedeutenden Gaben nicht
akzeptierst, die Dir nichts geben, was Du wirklich willst, wenn Du
mit einem offenen Geist zuhörst, der Dir nicht bereits sagte, was
Erlösung ist: dann wirst Du der Wahrheit mächtige Stimme
hören, ruhig in Ihrer Macht, stark in der Stille und in Ihren
Botschaften ganz sicher.
Bereite Dich heute auf Wunder vor. Lass heute zu, dass Dein
Vater Sein altes Versprechen Dir und all Deinen Brüdern
gegenüber einlöst. Höre Ihn heute, und horche auf das Wort, das
den Schleier lüftet, der über der Erde liegt und alle weckt, die
schlafen und nicht sehen können. Gott ruft sie durch Dich an. Er
braucht Deine Stimme, um zu ihnen zu sprechen, denn wer
könnte den Sohn Gottes erreichen, wenn nicht sein Vater, Der
durch Dein Selbst ruft? – EKIW (OE)
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