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Von der Angst in die Liebe

Seminar am Bodensee 11.-13. Juni 2021

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

DIE 
WUNDERSCHULE

„Jeder Versuch, den Grundkonflikt zwischen Angst und Liebe 
durch die Idee der Meisterung der Angst zu lösen, ist 

bedeutungslos. Tatsächlich wird die vermeintliche Macht der 
Angst durch die einfache Annahme bekräftigt, dass sie 

gemeistert werden müsste. Die wahre Lösung hingegen liegt 
völlig in der Meisterschaft der Liebe.“

– Ein Kurs in Wundern –

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

bildet Kurslehrer aus und spricht auf nationalen und 
internationalen Konferenzen. Sie strahlt Liebe, Weisheit und 
Güte aus und lehrt auf humorvolle und ganz praktische Art.  

http://WWW.WUNDERSCHULE.COM
mailto:organisation@wunderschule.com


DATUM 
Freitag, 11.06.21, 18 - ca. 21 Uhr, Samstag, 12.06., 10 - ca. 18 Uhr, 
Sonntag, 13.06., 10 - ca. 16 Uhr

SEMINARBEITRAG   150 - 250 € 
zzgl. 40 € Organisationspauschale (inkl. Snacks und Getränke)

Von der Liebe…

SEMINARINHALTE
In einer Zeit, in der sich äußerlich vieles ändert, ist es gut, sich auf 
die Wirklichkeit der Liebe im Inneren zu besinnen. Vielleicht fühlst 
Du Dich im Leben gerade überfordert, vielleicht unsicher, wütend 
oder besorgt, wohin die Reise geht? Vielleicht scheint es schwierig, 
eine positive Sichtweise beizubehalten?

Angst ist in Wirklichkeit substanzlos, d.h. sie ist lediglich das, was 
ohne Liebe übrig bleibt. Sie ist ein Mangel, der sich leichter 
beheben lässt, als Du denken magst, wenn Du bereit bist, Deine 
Sichtweise zu ändern und Deine tatsächliche geistige 
Unverletzlichkeit  anzuerkennen. 

Wir können die Lichtbringer und Liebesboten für unsere Familien, 
Mitmenschen und Freude sein, wenn wir uns erinnern, dass wir 
mehr als unser Körper sind und wieder auf die innere Stimme 
hören, die unseren Weg durch den „momentanen Wahnsinn“ 
sowohl bedeutungsvoll als auch sicher macht. Wir können uns in 
den Schutz des Ewigen stellen und die Erfahrung machen, dass 
Vertrauen gerechtfertigt ist. Wir können den Fluss der Liebe in uns 
verstärken und über Sorgen und Rückzug hinauswachsen. 

Du siehst die Welt nicht so, wie sie ist, sondern so wie Du bist – 
gefiltert durch Deine Emotionen. Jeder von uns kann lernen, 
vermehrt auf das Liebevolle und Gute zu schauen, um dies somit in 
uns und anderen zu stärken. 

Gemeinsam werden wir an diesem Wochenende den Fluß der 
Liebe in uns wieder befreien und damit auch unsere Freude 
vermehren. Ein Kurs in Wundern, Stille, Aufstellungen und 
Gruppenübungen werden uns dabei behilflich sein.

Ich freue mich auf Dich.

Manuela

2 1/2 -Tage Seminar 

VERANSTALTUNGSORT
78315 Radolfzell (Änderungen vorbehalten)

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


