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Aus der Dunkelheit 
ins Licht

Seminar am Bodensee 1.-3. Oktober 2021

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

DIE WUNDER-
SCHULE

„Ihr werdet den Weg niemals verlieren, denn Gott führt 
Euch. Wenn Ihr abschweift, unternehmt Ihr bloß eine Reise, 
die nicht wirklich ist. Die dunklen Begleiter und der dunkle 

Weg sind alles Illusionen. Wendet Euch dem Licht zu, denn 
der kleine Funke in Euch ist Teil eines so großen Lichts, 

dass er Euch für immer aus jeder Dunkelheit herausheben 
kann. Denn Dein Vater ist Dein Schöpfer und Du bist wie Er.“

– 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.  

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


DATUM 
Freitag, 1.10.21, 18 - ca. 21 Uhr, Samstag, 12.06., 10 - ca. 18 Uhr, 
Sonntag, 3.10.21, 10 - ca. 16 Uhr

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

Aus der Dunkelheit ins Licht

SEMINARINHALTE
Viele Menschen leiden – oft ohne es zu wissen – unter innerer 
Fragmentation, d.h. Konflikten zwischen verschiedenen Anteilen in 
sich selbst. Abgespaltene Schattenanteile sind verdrängte und un-
bewußte Anteile von uns, die wir zwar aus dem Sichtkreis verbannt 
haben, die jedoch „im Dunkeln“ immer noch ein Eigenleben führen. 
Wie unser inneres Kind wollen sie wahrgenommen, verstanden 
und auf einer höheren Ebene integriert werden. Auf diese Weise 
angenommen wird die in ihnen gebundene Lebensenergie wieder 
freigesetzt und kann auf positive Weise in unserem Leben genutzt 
werden. 

Einige Zeichen für unerlöste Schattenaspekte:
- innere Konflikte und Selbstangriffe
- das Gefühl, dass es Stimmen gibt, die „älter“ und welche in Dir, 

die „jünger“ sind 
- Scham oder Schuldgefühle, die einfach nicht gehen wollen
- Verhaltensweisen, die nicht unter Kontrolle gebracht werden kön-

nen

Alle inneren Anteile sind in Wirklichkeit für uns. Sie kommen aus 
der gleichen lichtvollen Quelle wie unser wahres Selbst. Es ist ein 
Segen, wenn sie ans Licht kommen…

Gemeinsam werden wir an diesem Wochenende abtauchen, um 
mehr denn je aufzutauchen und neues Glück und mehr inneren 
Frieden zu erfahren. 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
Im Rathaus, Großherzog-Friedrich-Str. 10, 78465 Konstanz-Litzel-
stetten (Änderungen vorbehalten)

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


