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Heilung auf allen Ebenen
Seminar bei Brandenburg 03.-04. April 2020

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

DIE WUNDER-
SCHULE

„Dies ist die einzige Gabe des Heiligen Geistes: Das Schatzhaus, 
an das Du Dich mit vollkommener Gewissheit in Bezug auf alle 
Dinge wenden kannst, die zu Deinem Glück beitragen können. 

Hier liegen sie alle schon bereit. Alle können empfangen werden, 
wenn Du nur darum bittest. Hier ist die Türe nie versperrt und 

niemandem wird seine kleinste Bitte oder sein dringlichstes Be-
dürfnis ausgeschlagen. In diesem goldenen Schatz Christi gibt es 

keine Krankheit, die nicht bereits geheilt, keinen Mangel, der 
nicht befriedigt ist, kein Bedürfnis, das nicht gestillt wäre.“

– Ein Kurs in Wundern –

MANUELA TORNOW 
Die Heilpraktikerin und Autorin unterrichtet 
seit 15 Jahren „Ein Kurs in Wundern“. Sie 

gibt regelmässig Seminare, bildet Kursleh-
rer aus und spricht auf nationalen und inter-

nationalen Konferenzen. Sie strahlt Liebe, 
Weisheit und Güte aus und lehrt auf humor-

volle und ganz praktische Art.  

ANDREAS RADEMACHER-SCHOLZ 
Der ehemalige Architekt ist seit 2004 Lehrer 
Gottes nach EKIW. Neben seiner Praxis mit 
Lichterfahrungen aus der Endeavor Acade-
my beflügelt Andreas durch seine tiefe Spiri-
tualität und Hingabe an Gottes Heilungs-
plan. Er gibt mit seiner Frau Grit viele Inten-
siv-Seminare in ganz Europa, besonders in 
Polen.
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DATUM 
Freitag, 03.04.20, 18 - 21 Uhr, Samstag, 04.04., 10 - 18 Uhr, Sonntag, 
05.04., 10 - 15 Uhr

SEMINARBEITRAG   199 € 
Für das Mittagessen am Samstag und Sonntag bitte möglichst etwas 
zum Mitbring-Buffet beisteuern! Preiswerte Übernachtungsmöglichkei-
ten sind vorhanden (bitte bei Andreas erfragen).

Heilung auf allen Ebenen

SEMINARINHALTE
Wir lernen von EKIW, dass wir immer noch so sind wie Gott uns 
schuf: vollkommen, unschuldig, geliebt, lichtvoll und heil. Heilung 
geschieht ganz natürlich, wenn wir unsere falschen Selbstkonzep-
te und Ideen über uns und die Welt loslassen; wenn wir unsere 
falschen Sichtweisen loslassen und vergeben. 
Es gibt keine kleinen und großen Wunder. Eines ist nicht schwieri-
ger als das andere – auch wenn es manchmal anders scheint und 
die Welt uns etwas anderes beigebracht hat. Überall dort, wo es 
ein Problem zu geben scheint, wartet bereits die Lösung darauf, 
dass Du sie in Empfang nimmst. 
Mit Light-Sessions, Aufstellungsarbeit und stiller Zeit wollen wir 
uns gemeinsam öffnen, um mehr von dem zu empfangen, was der 
Heilige Geist JETZT für uns bereithält. Die Heilung unseres Geis-
tes ist die Heilung der Welt.
„Sieh nur den Schatz an Wundern, die für Dich bestimmt sind, 
damit Du sie gibst. Bist Du der Gabe denn nicht wert, wenn Gott 
doch bestimmt hat, dass sie Dir gegeben werden soll? Urteile nicht 
über Gottes Sohn, sondern folge auf dem Weg, den Er festgelegt 
hat. Christus hat den Traum von einer Welt geträumt, der verge-
ben wurde. Es ist Seine Gabe, durch die ein süßer Übergang vom 
Tod zum Leben, von der Hoffnungslosigkeit zur Hoffnung vorge-
nommen werden kann. Wir wollen einen Augenblick lang mit Ihm 
träumen. Sein Traum lässt uns zur Wahrheit erwachen. Seine 
Schau stellt die Mittel für eine Rückkehr zu unserer nie verlorenen 
und ewig währenden Heiligkeit in Gott zur Verfügung.“ - L 159
Komm in unser gemeinsames Heilfeld. 
Komm einfach wie Du bist. 
Wir freuen uns auf Dich…

Manuela und Andreas
(Einzelsitzungen nach Absprache)

2 1/2 -Tage Seminar 

VERANSTALTUNGSORT
Gutshaus Jerchel, Horststr. 11, 39571 Jerchel

ANMELDUNG 
Andreas Rademacher-Scholz, 039362 - 963110 oder mobil 0163 - 
8091622 bzw. Manuela Tornow: wunderschule@email.de
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