
Das Tiefe Erinnern II
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Das Tiefe Erinnern II
Eine einjährige Ausbildung für alle, die lernen wollen, der
Stimme des inneren Lehrers zu folgen, um im Alltag, im
therapeutischen Rahmen und in Beziehungen hilfreicher
sein zu können.

Es ist ein tiefesErinnern, imRahmendessenDueingeladen
bist, jenseits Deines alltäglichen Denkens die Stimme des
Heiligen Geistes zu finden - dort, wo das Ego endet und
Gott beginnt. Von uns aus können wir nichts tun, aber wir
sind nicht "von uns aus", sondern von Gott.

Dieses Ausbildungsjahr ist für all diejenigen, die den
Lehren Jesudurch "EinKurs inWundern" schoneineWeile
folgen, und sich gerufen fühlen, unter den Dienern oder
Lehrern Gottes zu sein. Es ist für dieses Ausbildungsjahr
unerheblich, obDudenKursbislangalleine, inderWunder-
schule oder mit anderen Lehrern zusammen studiert hast.

Melde Dich einfach, wenn Du den Ruf verspürst, Deinen
Platz in Gottes Plan mit uns einzunehmen. Wir bieten "Das
Tiefe Erinnern" als Gabe an, um unsere Funktion in Gottes
Plan zu erfüllen und freuen uns, wenn Du mit uns gehen
willst.

In Liebe und Wertschätzung,

Manuela und Andrea

ANMELDESCHLUSS:

31.03.2020



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

- Vollständige Vergebung

- Beziehungen: Lieben, wie Gott liebt

- Die Angst vor Gott auflösen

- Die Notwendigkeit des Lehrens und Deine Berufung

- Die Vertiefung Deiner Wahrnehmungsfähigkeit

- Eine Kursgruppe leiten

- Vergebung in Einzelarbeit

- Die Eigenschaften der Lehrer Gottes und das HfL

- Gruppenaufstellungen anleiten

- Wunder und der Wille zur Erlösung

- Der Heilige Augenblick und Erfahrungen in Stille

Diese Themen vertiefen wir auf praktische Weise

während der vier Ausbildungsblöcke am:

23. - 26. April 2020

27. - 30. August 2020

03. - 06. Dezember 2020

18. - 21. Februar 2021

Die Ausbildungsblöcke finden statt in:

Tai Chi Chuan Centrum Bernd Haber

Lindenstrasse 15

67433 Neustadt an der Weinstrasse



"Wir haben schon oft angemerkt, dass das Wunder ein
Mittel zur Verkürzung, nicht aber zur Aufhebung der Zeit
ist.Wenn eine genügend große Anzahl von Menschen schnell
wahrhaft wundergesinnt wird, kann der Verku ̈rzungsprozess
praktisch unermesslich sein. Es ist jedoch wesentlich, dass
diese Individuen sich selbst schneller von Angst befreien, als
es normalerweise der Fall wäre, weil sie selbst dem Konflikt
entrinnen müssen, wenn sie anderen Geistern Frieden
bringen wollen." EKIW, OE T-2.VI.107

Lass Dein

Licht

leuchten!



UMFANG UNSERES ANGEBOTS FÜR DICH

- Vier Ausbildungsblöcke á 4 Tage mit Seminarunterlagen

- Praktische Übungen für die Zeit zwischen den Blöcken

- Zweiwöchentlicher Austausch in der Gruppe (Zoom)

- Liebevolle Begleitung in Form von Einzel-Vergebung oder
Sitzungen

- Abschluss-Zertifikat der Wunderschule

WARNHINWEIS:

Die Ausbildung ist intensiv und das Ego wird sich bedrängt
fühlen.Wir bitten Dich daher um ein wirkliches Kommitment,
d.h. eine tatsächliche Verpflichtung für ein ganzes Jahr.
Diese Verpflichtung wird Dir helfen, durch Widerstände
hindurchzugehen, die Dein Ego lieber "meiden" würde.
Tatsächlich wird der Weg durch eine solche Verpflichtung
sehr viel leichter werden.

"FühreDuunserÜben, sowie einVater einkleinesKindauf 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 auchwir Dir unser Kommitment, dasswir alles
tun werden, was in unser Macht steht, damit Du Dich
ermächtigt fühlst, zu lehren, was Du gelernt hast. Vergiss
nicht, dass Gottes Plan ohne Dich unvollständig ist und dass
das Ganze von Dir abhängt!

BEGINN APRIL 2020



Andrea Hanheide

Die ehemalige Theaterpädagogin erfährt seit
2008 aufgrund 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, ihre Feinfühligkeit und der Wunsch nach
Heilung zum Wohle aller Menschen sind 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 II" 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



Der Zweck der Versöhnung ist, Dir alles zuru ̈ckzuerstatten,
oder vielmehr es Deinem Gewahrsein zuru ̈ckzuerstatten. Dir
wurde bei Deiner Erschaffung alles gegeben, wie jedem anderen
auch. Sobald Du Dir Deines urspru ̈nglichen Zustandes wieder
bewusst geworden bist, wirst Du ganz natürlich selbst zu einem
Teil derVersöhnung. SowieDumeinUnvermögen teilst,Mangel
an Liebe in Dir und anderen zu tolerieren, musst Du Dich dem
Großen Eroberungszug zu seiner Korrektur anschließen. Das
MottodiesesEroberungszuges ist „Höre, lerneundhandle“:Höre
auf meine Stimme, lerne Irrtum aufzuheben und unternimm
etwas, um ihnzuberichtigen.Die erstenbeiden reichennicht aus.
Die wirklichenMitgliedermeiner Partei sind aktiveMitarbeiter.
Die Macht, Wunder zu wirken, ist Dein. Ich werde die

Gelegenheiten zur Verfu ̈gung stellen, sie zu wirken, Du musst
aber bereit und willens sein, da Du schon fähig bist. Sie zu tun
wird Dich von Deiner Fähigkeit u ̈berzeugen, weil Überzeugung
tatsächlich durch das Vollbringen entsteht. Die Fähigkeit ist das
Potential, dasVollbringen ist seinAusdruckunddieVersöhnung
ist der Zweck. – EKIW (OE)

www.wunderschule.com


