
 

Seminarleitung

MANUELA TORNOW 
(Heilpraktikerin)

Leiterin der Wunderschule, 
Kurslehrerin seit 2004, Au-

torin

Im reinen Sein 
27.-30. Dezember 2019

Die Wunderschule im Yoga Vidya

ORT

Yoga Vidya Centrum, Seminarhaus Shanti, 
Yogaweg 7, 32805 Horn-Bad Meinberg

ÜBERNACHTUNG

117,25 - 191,50 € (je nach Zimmer; 101,50 € für Tagesgäste)
Zimmerreservierung: gastgruppen@yoga-vidya.de, 
Telefon: 05234-872332

ZEITEN

Freitag 14.00 - ca. 19:00 Uhr, Samstag und Sonntag 10:00 - ca.
19:00 Uhr, Montag 10:00 - ca. 14:00 Uhr

www.wunderschule.com
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Im reinen Sein

SEMINARINHALTE

Wärst du gerne im Reinen mit dir und der Welt? Gibt es Bezie-
hungen oder Situationen, die noch ins Reine gebracht werden 
sollten? Möchtest du gerne wissen, wozu du hier bist und wie du 
das Beste aus diesem Leben machen kannst?

Wenn wir bereit sind, alles so zu sehen, wie es wirklich ist, allem 
zu vergeben und alles, was nicht wirklich zu uns gehört, loszu-
lassen – wenn auch nur für einen Augenblick – betreten wir das 
reine Sein. 

Das reine Sein ist unser wahres Selbst, das Himmelreich oder 
die Quelle. Hierhin können wir keine Schuld bringen, keinen al-
ten Ballast, keine Konflikte. Hier ist nur Wahrheit. „Die Welt wird 
nicht durch den Tod verlassen, sondern durch die Wahrheit, und 
die Wahrheit können alle erkennen, für die das Himmelreich er-
schaffen wurde und auf die es wartet.“ - EKIW

In diesen Tagen zwischen den Jahren wollen wir gemeinsam 
loslassen und transformieren, was in unserem Leben noch nicht 
im Reinen ist. Wir werden unseren Lebensweg betrachten, die 
gelernten oder noch nicht gelernten Lektionen anschauen und 
Wunder und Heilung erfahren. 

Wir werden viel in Stille sein und auf die Führung des inneren 
Lehrers hören. Jenseits von Zeit und Raum warten viele Ge-
schenke und Erkenntnisse auf uns. 

Komm wie du bist - ich freue mich auf dich! 
Manuela

Seminar der Wunderschule

ANMELDUNG & INFOS 
Mechthild Knuf, Mobil: 0151-53616314, Tel.: 0541-97054815, 
mechthildknuf@yahoo.de oder Andrea Hanheide, Tel: 
0175-94229664, andreahanheide@yahoo.de

SEMINARBEITRAG 
180 € (stark ermässigt) - 360 € (Normalpreis)
Zzgl. 25 € Orgapauschale

„Du bist das Himmelreich, aber du hast den Glauben an die 
Dunkelheit in deinen Geist eindringen lassen, deshalb 

brauchst du ein neues Licht. Der Heilige Geist ist das Strah-
len, dem du erlauben musst, die Idee der Dunkelheit zu 

verbannen. Sein ist die Herrlichkeit, vor der die Dissoziation 
hinweg fällt und das HIimmelreich zu dem durchbricht, was 

sein eigen ist.“  - EKIW
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