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Was ist alles Liebe?
Seminar bei Magdeburg 29.11.-01.12.2019

SEMINARE - PROGRAMME - AUSBILDUNG 
Auf der Grundlage von „Ein Kurs in Wundern“ (OE)

DIE WUNDER-
SCHULE

„Der Kurs zielt nicht darauf ab, die Bedeutung der Liebe 
zu lehren, denn das ist jenseits dessen, was gelehrt wer-
den kann. Er zielt vielmehr darauf ab, die Blockaden zu 
entfernen, die dich daran hindern, dir der Gegenwart der 
Liebe, die dein angestammtes Erbe ist, bewusst zu sein. 
Das Gegenteil von Liebe ist Angst, doch was allumfas-

send ist, kann kein Gegenteil haben.“
***

„Das, was nicht Liebe ist, ist immer Angst, sonst nichts.  
Was nicht liebevoll ist, muss Angriff sein. Jede Illusion ist 
ein Anschlag auf die Wahrheit, und jede einzelne tut der 
Idee der Liebe Gewalt an, weil sie gleich wahr zu sein 

scheint.“
***

– Ein Kurs in Wundern –

MANUELA TORNOW 
Leiterin der Wunderschule, 
HP und Autorin. Manuela Tor-
now unterrichtet seit 15 Jah-
ren „Ein Kurs in Wundern“. 
Sie gibt regelmässig Semina-
re, bildet Kurslehrer aus und 
spricht auf nationalen und in-
ternationalen Konferenzen. 
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DATUM 
Freitag, 29.11.2019, 18 - ca. 21 Uhr, Samstag, 30.11., 10 - ca. 18 
Uhr, Sonntag, 01.12., 10 - ca. 16 Uhr

SEMINARBEITRAG 
150 - 250 € (je nach Einkommen) zzgl. 45 € Orga-Gebühr (inkl.  
2 x vegetarisches Mittagessen)

Was ist alles Liebe?

SEMINARINHALTE
„Ein Kurs in Wundern“ lehrt uns, wie wir Beziehungen als spi-
rituellen Weg leben können, der uns aus der Angst in die Er-
fahrung göttlicher und allumfassender Liebe führt. Denn viele 
unserer Beziehungen sind – ohne dass wir es merken – stark 
angstbesetzt. Wir suchen in Beziehungen Liebe, Erfüllung 
und Wertschätzung und finden oft eher Einschränkung, 
Schuldzuweisung und Dramen. 
Wie können wir unsere Konflikte in Segen verwandeln?
Wie können wir näher zusammenrücken und mehr Intimität 
teilen? 
Welche Rolle spielt Sex auf dem spirituellen Weg?
Wie können wir natürlich mit unseren Bedürfnissen umgehen, 
ohne sie zu unterdrücken?
Wie können wir einander auf unserem Weg befördern?
Was ist wirklich Liebe?
Diese und andere Fragen – die Du vielleicht mitbringen 
wirst ;-) – werden wir in diesem Seminar im Lichte der Weis-
heit von „Ein Kurs in Wundern“ beleuchten. Dabei werden 
uns Aufstellungsarbeit und stille Zeiten unterstützen, tiefer 
nach innen zu schauen, um die Liebe zu finden, die wir in 
Wirklichkeit sind.

Komm wie Du bist – ich freue mich auf Dich!

Manuela

2 1/2 -Tage Seminar 

VERANSTALTUNGSORT
Gemeindehaus Jerchel, Horststraße 11, 
39517 Tangerhütte, OT Jerchel

ANMELDUNG 
Maja Patzke, 01575-4218320, gerne auch Whatsapp 01578-
2948176, Michaela Kieswetter 039362-129911 oder auch 
email maja.patzke@web.de

(Übernachtungsmöglichkeiten  ab 5 €/Nacht!)
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