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Aus ganzem Herzen 

 Männerseminar in der „Wilden Rose“/Melle
08.-10. Mai 2020

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.“
– Ein Kurs in Wundern –

 
RAINER TORNOW

Mitbegründer der „Wunderschule“, leitete 
viele Jahre Seminare im In- und Ausland. 
„Die Männerseminare während der letzten 
10 Jahre waren mir immer wieder ein be-
sonderes Erlebnis  und die dadurch ent-

standenen Beziehungen und Freund-
schaften sind besonders kostbar.“
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DATUM 
Freitag, 8.5.2020, 18 - ca. 21 Uhr, Samstag, 9.5., 10 - ca. 18 Uhr, 
Sonntag, 10.5., 10 - ca. 16 Uhr

SEMINARBEITRAG 
150 - 250 € (je nach Einkommen) 

Unterkunft pro Person: im 3-4er Zimmer 124 €, DZ 144 €,       
EZ 168 €, Zelt/WoMo 110 €, Tagesgast 76 € (bitte mit dem 
Haus selber klären). Preis beinhaltet alle drei Mahlzeiten.

SEMINARINHALTE
In unserer turbulenten Welt scheint es immer schwieriger zu 
werden, friedvoll und zugleich authentisch zu sein. Wie kön-
nen wir als Männer darin bestehen? Wie sehr sehnst du dich 
nach wahrer Verbundenheit, sei es als Bruder, Partner oder in 
der Familie. Wie wichtig sind dir Nähe, Ehrlichkeit und die Be-
reitschaft, nicht immer der „Macher“ sein zu müssen?

Wahrer Friede und echte Freude können nicht nur aus dieser 
Welt gespeist werden, es braucht dazu eine „himmlische“ 
Komponente. Das, was manche Spiritualität oder/und Glaube 
nennen, ist jedoch nicht immer frei von Egoismen. 

Und hier wollen wir anknüpfen, gemeinsam, frei von Urteilen 
oder Glaubensformeln. In deinem Sein ist alles angelegt, was 
es braucht, um DEIN Leben zu leben, in Verbundenheit und 
Empathie mit allem Leben. Und damit auch mit dir selber und 
deinem wahren Sein…  Wahre Freiheit beginnt dort, wo wir 
bereit sind, uns integer und selbstbestimmt zu verpflichten.

Der Rahmen ist bestimmt, den Inhalt bringst du selber mit.  
Hilfe ist da, sei es mit Aufstellungen, Gruppenübungen, stiller 
Zeit des Innehaltens, in Gesprächen und freudigem Aus-
tausch. Und die himmlische Hilfe sei auch nicht unerwähnt… 

Bring mit, was dich beschäftigt. Was auch immer dein Glau-
benshintergrund ist, es wird passen. „Ein Kurs in Wundern“ ist 
auch willkommen.

Ich freue mich auf jeden von euch!

Rainer

2 1/2 -Tage Seminar 

VERANSTALTUNGSORT
Kulturzentrum Wilde Rose e.V., Borgholzhausener Str. 75
D-49324 Melle 

ANMELDUNG 
Rainer Tornow, empowering@web.de, 0173 - 66 007 20
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