
SEMINARLEITUNG

Deine wahre Größe
Seminar in Konstanz 23. - 25. Oktober 2020

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

DIE WUNDER-
SCHULE

„Es ist unentbehrlich, dass Du die Tatsache akzeptierst – 
und zwar freudig akzeptierst –, dass es keine Form von 

Kleinheit gibt, die Dich jemals zufriedenstellen könnte. Es 
steht Dir frei, so viele zu erproben, wie Du willst, doch 
wirst Du damit lediglich Deine Heimkehr hinauszögern. 
Denn Du wirst nur in der Größe zufrieden sein, die Dein 

Zuhause ist.“
– 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.  

www.wunderschule.com
Email: wunderschule@email.de

http://www.wunderschule.com
http://www.wunderschule.com


DATUM 
Freitag, 23.10.20, 18 - 21 Uhr, Samstag, 24.10., 10 - 18 Uhr, Sonntag, 
25.10., 10 - 16 Uhr

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

Deine wahre Größe

SEMINARINHALTE
Es gibt eine Wahrheit in Dir, die nicht kaputt gehen kann. Es gibt 
eine Liebe in Dir, die nie aufhört zu lieben. Und es gibt eine Stärke 
in Dir, die nicht überwunden werden kann. „Du bist immer noch 
wie Gott Dich schuf“, heißt es in „Ein Kurs in Wundern“. 

Und dann gibt es noch unser Selbstbild, aus dem heraus wir uns 
meist klein, ängstlich und unwürdig fühlen. Viele Menschen sind 
sich selbst der ärgste Feind. Mit Selbstangriffen, Urteilen und 
Vorwürfen machen sie sich das Leben schwer – viel schwerer als 
es sowieso schon ist. 

Jenseits Deiner Selbstbilder beginnt die Freiheit und auch Deine 
wahre Größe. Du bist so viel mehr als die Ideen, die Du von El-
tern, in der Schule und aus Erfahrungen in der Welt über Dich ge-
sammelt hast. Manche von diesen Bildern und Ideen magst Du 
und behältst sie für Dich, manche magst Du nicht und projizierst 
sie als Schattenfiguren auf die Welt. Unsere falschen Selbstbild-
nisse sind für die meisten unserer Konflikte im Leben verantwort-
lich.

In diesem Seminar werden wir gemeinsam Licht auf die Schatten 
werfen und unsere Selbstbilder gegen Wahrheit tauschen. Mit Hil-
fe von Vergebung und der Weisheit von „Ein Kurs in Wundern“ 
werden wir unsere wahre Größe und Stärke wieder zum Vor-
schein bringen: unser lebendiges, freies und freudiges Selbst. 
Dieses Selbst hat Sinn und Bedeutung, liebt und kann sich lieben 
lassen. In diesem einen Selbst sind wir alle miteinander verbun-
den. Stille Zeit und Gruppenübungen werden uns dabei helfen zu 
erfahren, dass wir immer noch vollständig und ganz sind.

Komm wie Du bist!

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


