•

EINIGE INHALTE
• Was ist göttliche Fülle?
• Das unersättliche Ego
• Vergebung und Fülle
• Lernen und Fähigkeiten
• Selbstwert und Selbstkonzepte
• Schattenfiguren erlösen
• Gott ist meine Versorgung
• Brauchen verletzt Dich
• Idole und deren Vergänglichkeit
• Wann nimmst Du Dein Erbe an?
• Geben und Empfangen sind eins
• Opfer sind nicht erforderlich
• Was Du behalten willst, verlierst Du
• Lass Deine Schatzkammer füllen!
• Fülle und Freude gehen Hand in Hand

„Lieber Gott, ich habe das Gefühl, versagt zu haben. Ich habe das Gefühl, dass all meine Anstrengungen nirgendwo hin führen. Ich weiß nicht, was
ich tun oder wohin ich gehen soll. Bitte Gott, heile
mein Herz, meinen Geist und verändere mein Leben. Bahne mir einen Weg aus der Dunkelheit ins
Licht. Bitte tu für mich, was ich nicht tun kann.
Amen“
- Gebet von Marianne Williamson -

Das Programm „Wege zu göttlicher Fülle“ oder kurz
das „Fülle-Programm“ führt Dich aus dem scheinbaren Überlebenskampf in eine innere Sicherheit, dass
es eine Kraft in Dir gibt, die Dich in dieser Welt versorgt und geborgen hält.
Unsere Sicherheit liegt nicht in unserem Körper, in
Geld oder Dingen, sondern in der Quelle von allem,
was es gibt: Gott. Gott ist die EINE Ursache, alles
andere ist eine Wirkung. Wenn wir uns zu sehr auf
die Wirkungen fokussieren, verlieren wir die Quelle
aus den Augen und landen im Mangel.
Das Ego leitet uns an, ständig gegen den Mangel zu
kämpfen, der dadurch nur noch schmerzlicher spürbar wird. Wo ist der Ausweg? Die Weisheit von „Ein
Kurs in Wundern“ führt uns auf verschiedenen Wegen zurück zu unserem himmlischen Erbe, ermutigt
und ermächtigt uns, die reichhaltigen Gaben, die uns
bereits gegeben sind, zu empfangen. Göttliche Fülle
ist nicht schwierig, sie ist Dein himmlisches Erbe.
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ANMELDEFORMULAR

WIE DAS MENTORING PROGRAMM FUNKTIONIERT

Vorname: ____________________________

•

Du wählst Dir aus der Übersicht der Mentoren auf der Website www.wunderschule.com einen Mentor
aus, der auch das Fülle-Programm anbietet. Auf dem ausgefüllten Anmeldeformular dieses Flyers vermerkst Du seinen oder ihren Namen.

•

Anschließend schickst Du das Anmeldeformular an die Wunderschule und bezahlst den gesamten Betrag für das Programm auf das Wunderschulkonto. Gleich nach Zahlungseingang (oder zu einem Datum
Deiner Wahl) bekommst Du von Deinem Mentor die erste von insgesamt 21 Lektionen zugeschickt.

•

Pro Woche erhältst Du anschließend 3 - 4 Lektionen per Email zugesandt, die Du selbstständig bearbeitest. Das Mentoring-Programm kann von einem Vollzeit-Berufstätigen in etwa sechs Wochen durchgearbeitet werden. Gemeinsam mit Deinem Mentor kannst Du den Rhythmus der zugesandten Lektionen
sowie der Gespräche bestimmen, die ihr in dieser Zeit führt.

•

Jede Lektion auf Deinen „Wegen zu göttlicher Fülle“ beinhaltet zu lesende Kurstexte und praktische
Übungen - sowohl solche, die Du alleine zuhause durchführst als auch solche, die Du im Leben, beim
Einkaufen oder in der Begegnung mit anderen Menschen machst. Eine interessante Reise erwartet Dich!

•

Der Mentor unterstützt Dich während des Fülle-Programms mit persönlichen Themen, die dabei an die
Oberfläche kommen. Im Preis inbegriffen sind vier - fünf Stunden telefonische Betreuung bzw. Coaching.
Dies ist eine wirklich individuelle Unterstützung auf Deinem Weg zu einer vertieften Erfahrung von
Gottes Segen für Dich, auf die Du Dich freuen darfst!

Name: ______________________________
Plz/Ort: _____________________________
Strasse: _____________________________
Telefon: _____________________________
Email: ______________________________
Hast du schon einmal ein Wunderschul-Seminar
besucht? Ja _____ Nein _____
Name des gewünschten Mentors:
___________________________________
Hiermit bestelle ich verbindlich das MentoringProgramm „Wege zu göttlicher Fülle“
zum einmaligen Betrag von 210,00 € und
überweise auf das Konto der Wunderschule:
Konto: 4414704, BLZ: 60010070, Postbank
Stuttgart. IBAN: DE27 6001 0070 0004 4147 04,
BIC/SWIFT: PBNKDEFF
Datum, Ort: _________________________
Unterschrift: _________________________
Schickt mir die Lektionen bitte ab: _________
(Bitte Datum eintragen wenn späterer Beginn
erwünscht!)

DAS ENDE DES
MANGELS UND
DER ANGST:
DIE ERFAHRUNG
GÖTTLICHER FÜLLE.

