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Der glückliche Weg

Seminar in Konstanz 19.-21. Juni 2020

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

DIE WUNDER-
SCHULE

„Ohne Abwehrmechanismen wirst Du zu einem Licht, wel-
ches der Himmel dankbar als sein eigen anerkennt. Und er 
wird Dich auf Wegen weiterführen, die für Dein Glück be-
stimmt sind, dem uralten Plan gemäß, der anfing, als die 
Zeit geboren wurde. Diejenigen, die Dir folgen, werden ihr 
Licht mit Deinem verbinden, und es wird zunehmen, bis die 

ganze Welt vor Freude leuchtet.“
– Ein Kurs in Wundern –

MANUELA TORNOW 
Die Heilpraktikerin und Autorin unterrichtet seit 15 Jahren 
„Ein Kurs in Wundern“. Sie gibt regelmässig Seminare, bil-

det Kurslehrer aus und spricht auf nationalen und internatio-
nalen Konferenzen. Sie strahlt Liebe, Weisheit und Güte aus 

und lehrt auf humorvolle und ganz praktische Art.  
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DATUM 
Freitag, 19.06.20, 18 - 21 Uhr, Samstag, 20.06., 10 - 18 Uhr, Sonntag, 
21.06., 10 - 16 Uhr

SEMINARBEITRAG   120 - 250 € 
zzgl. 35 € Organisationspauschale (inkl. Snacks und Getränke)

Der glückliche Weg

SEMINARINHALTE
Es gibt eine Art und Weise in dieser Welt zu sein, die Dich und alle 
um Dich herum immer glücklich macht. Dieser Weg ist untrennbar 
damit verbunden, die Stimme des Heiligen Geistes bzw. Deines 
eigenen höheren Selbst zu hören und ihr zu folgen. 

Die „Stimme“ spricht von einer anderen Deutung der Welt und aller 
Geschehnisse in ihr. Sie spricht von Vergebung und Wohlwollen 
allen Menschen gegenüber. Sie bietet Dir ein tieferes Verständnis 
Deiner Selbst und Deiner Funktion in dieser Welt an. Sie hilft Dir, 
die Vergangenheit in einem ganz anderen Licht zu sehen und je-
den Moment einen neuen Anfang zu wagen. 

Der glückliche Weg kann nicht allein gegangen werden, weil Glück 
unter anderem darin besteht, zu teilen. Diesen Weg gehen wir als 
Brüder und Schwestern gemeinsam. Wir lassen unterwegs unsere 
Ängste und Abwehrmechanismen los und lernen, einander zu ver-
trauen. Denn dort wo die Angst noch willkommen ist, können Liebe 
und Glück nicht einziehen. 

An diesem Wochenende kannst Du mit uns gemeinsam den glück-
lichen Weg wählen. Im Kurs heißt es: „Gelangt Ihr an den Ort, an 
dem die Gabelung des Weges deutlich sichtbar ist, könnt Ihr nicht 
weitergehen. Ihr müsst entweder den einen oder anderen Weg ein-
schlagen. Denn wenn Ihr jetzt den Weg geradeaus weitergeht, den 
Ihr vor der Gabelung gegangen seid, gelangt Ihr nirgendwohin.“ 
Welchen Weg wirst Du von nun an gehen? 

Lerne an diesem Wochenende, woraus der Weg besteht und wie 
Du die innere Stimme Deines wahren Selbst besser hören kannst. 

Ich freue mich auf Dich.

Manuela

2 1/2 -Tage Seminar 

VERANSTALTUNGSORT
Im Rathaus, Großherzog-Friedrich-Str. 10, 78465 Konstanz-Litzel-
stetten

ANMELDUNG 
Ela Pross, Tel.: 01525-3161615 oder 07531-3610880, 
ela_pross@gmx.de


