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Give Peace a Chance

 Männerseminar in der „Wilden Rose“/Melle
30.10.-1.11.2020

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

DIE 
WUNDERSCHULE

„In Wirklichkeit bist du von allen Ausdrucksformen 
mangelnder Liebe vollkommen unberührt. Diese können 

entweder von dir und anderen, von dir gegenüber 
anderen oder von anderen dir gegenüber ausgehen. 

Frieden ist eine Eigenschaft in dir. Du kannst ihn 
außerhalb nicht finden. Jede Geisteskrankheit stellt eine 
Form externer Suche dar. Geistige Gesundheit ist innerer 

Frieden. Er macht es möglich, dass dich äußerer 
Liebesmangel nicht erschüttert.“

– Ein Kurs in Wundern –

 

Mitbegründer der „Wunderschule“ und Mentor, leitete 
viele Jahre Seminare im In- und Ausland. 

„Die Männerseminare während der letzten 10 Jahre 
waren mir immer wieder ein besonderes Erlebnis  und 

die dadurch entstandenen Beziehungen und 
Freundschaften sind besonders kostbar.“

Rainer Tornow
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DATUM 
Freitag, 30.10.2020, 18 - ca. 21 Uhr, Samstag, 31.10., 10 - ca. 18 
Uhr, Sonntag, 1.11., 10 - ca. 16 Uhr

SEMINARBEITRAG 
150 - 250 € (je nach Einkommen) 

Unterkunft pro Person: DZ 144 €, EZ 168 €, Zelt/WoMo 110 €, 
Tagesgast 76 € (bitte mit dem Haus selber klären)
Preis beinhaltet alle Mahlzeiten

SEMINARINHALTE
Was braucht unsere Welt mehr als Frieden? Vor vielen 
Jahren begann meine Reise als „Friedvoller Krieger“, heute 
ist diese Qualität mehr denn je gefragt. In unserer turbulenten 
Welt scheint es immer schwieriger zu werden, friedvoll und 
zugleich authentisch zu sein. Wie können wir als Männer 
darin bestehen? Frieden, der seine Quelle im göttlichen Geist 
hat, lädt Freude und Gelassenheit ein, die sich ausdehnen 
und damit der Welt und unseren Brüdern/Schwestern ein 
Geschenk vermitteln, jenseits von Urteil und Hass. 

Wenn ich bereit bin, meine Urteile beiseite zu legen, und 
erkenne, dass sie nichts anderes als die Projektion meiner 
eigenen Frustrationen über die Welt sind, dann kann sich 
daraus eine neue, bessere Sichtweise entwickeln.

Und hier wollen wir gemeinsam anknüpfen, 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 
Austausch. Und die himmlische Hilfe sei auch nicht 
unerwähnt… 

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

Ich freue mich auf jeden von euch!

Rainer

GIVE PEACE A CHANCE

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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