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Das Große Verlernen
Die Begrenzungen des Egos transzendieren...



Das Große Verlernen
Ein Intensivjahr für alle, die all das wieder verlernenwollen,
was den Ausdruck ihres wahrenWesens behindert. Es will
sich etwas Größeres, Wahreres und Liebevolleres durch
Dich ausdrücken und durch Dich heilsam in der Welt
wirken.

Die Schönheit Deiner Beziehungen wird wieder zum
Vorschein kommen undDeine Funktion in derWelt wird Dir
klarer werden. Das Große Verlernen ist wie ein tiefes Erin-
nern dessen, was wirklich wertvoll ist.

DieWelt hatDich vielesgelehrt,wasDeinemwahrenSelbst
diametral entgegengesetzt ist, daher ist das Große Verler-
nen auch eine Umkehr und eine Einkehr. Nichts ist wirklich
verloren gegangen, eswurde nur vorübergehend verdeckt.
Und es ist eine große Freude, festzustellen, dass die
Wahrheit sogar hierher in dieseWelt mit Dir gekommen ist,
insofern ist dieses Jahr auchwieein freudigesErwachenzu
dem, was immer war und immer sein wird.

Das Große Verlernen braucht nur eine kleine Bereitschaft,
mit Deiner Sichtweise nicht recht haben zu wollen und Dir
denWeg zeigen zu lassen, auf demDu alles wiederfindest,
wasduvielleicht glaubst, verlorenzuhaben.Denneswurde
vondemEinen fürDichbewahrt, der alle gutenDingesicher
in sich hält. Und Du wirst erstaunt sein, was für ein Schatz
da auf Dich wartet!

Ich freue mich sehr darauf, Dich dabei zu begleiten...

Manuela



Zu den Themen, mit denen wir uns auf der Basis von

Ein Kurs in Wundern (OE) beschäftigen, gehören:

- Die Heilung Deiner Beziehungen

- Der inneren Führung folgen

- Vergebung und die Heilung Deines Geistes

- Wunder empfangen und schenken

- Der Plan Gottes und Deine Funktion darin

- Die Erweiterung der Wahrnehmung und Erkenntnis

- Inneren Frieden finden

- Die Vergangenheit erlösen

- Stille, Anbetung und Gebet

Diese Themen vertiefen wir auf praktische Weise

während der sechs Ausbildungsblöcke am:

29.-31. Oktober 2021

07.-09. Januar 2022

04.-06. März 2022

13.-15. Mai 2022

22.-24. Juli 2022

16.-18. September 2022

Die Ausbildungsblöcke finden in der Nähe von Konstanz
am Bodensee (CH-Triboltingen und Litzelstetten) statt.

(Achtung: Coronabedingt kann es zu Änderungen kommen.)



DAS GROSSE VERLERNEN UMFASST:

– Sechs Intensivseminare á 3 Tage

– Einzelsitzungen nach Bedarf

– Regelmässiges zweiwöchentliches Gruppen-Meeting in
Zoom

– Austausch mit Gleichgesinnten auf dem Weg

– Die Grundlagen, die Du benötigst, um anschließend an
einer darauf aufbauenden Ausbildung in der Wunder-
schule teilzunehmen und die Werkzeuge und Aufstel-
lungsarbeit zu erlernen, um eigene Seminare zu leiten.

BEGINN OKTOBER 2021

HINWEIS:

Das Intensivjahr ist tatsächlich intensiv und das Ego wird
manchmal im Widerstand sein. Ich bitte Dich daher um ein
wirkliches Commitment, d.h. eine tatsächliche Verpflichtung
für ein ganzes Jahr. Diese Verpflichtung wird Dir helfen, eine
klare Ausrichtung zu beizubehalten, wodurch derWeg, Dich
von Deinem Ego loszulösen, einfacher wird.

Und ich gebe Dir mein Commitment, mein Bestes zu geben,
damit Du all das verlernst, was Dich von Deinem wahren
Selbst und der Erfahrung von Frieden, Glück und
Verbundenheit abzuhalten scheint.



Du hast einen

Platz in Gottes

Plan, den nur

Du ausfüllen

kannst!



Manuela Tornow

Manuela verließ 2004 eine erfolgreiche Market-
ingkarriere um sich ganz dem Lehren und der
praktischen Anwendung von EKIW zu widmen.
Sie hat mehrere Bücher über den Kurs
geschrieben, zahlreiche Kurslehrer ausgebildet
und die Original Edition von EKIW mit übersetzt.
Sie hält national und international Seminare und
Kurse ab.

Was andere über Manuela sagen...

"Manuela hat einen messerscharfen Verstand und besitzt die Fähigkeit,
die komplexen und scheinbar komplizierten Aussagen des Kurses aufs
Wesentliche zu komprimieren und leicht verständlich und humorvoll
auszudrücken. Sie hatmir Türen geöffnet, bereits Verstandenes tiefer in
meinem Herzen zu verankern und zu fühlen, statt nur zu wissen." - S.S.
aus Bünde

"Manuela gelingt es so wundervoll die Sprache des Kurses zu
übersetzen. Tief berührt dringen die wahren Inhalte durch. Noch fast nie
habe ich es erlebt, dass sich Egostrukturen in ihrer Arbeit einmischen
und sie stellt sich voll und ganz in den Dienst Gottes, um hilfreich für
andere auf Augenhöhe da zu sein. Den Transport der Kursinhalte in
meinen Alltag kann ich bei ihr so leicht und konkret lernen. Und ich bin
ihr dankbar für den Hinweis, dass es für uns durchaus einiges auf Erden
zu tun gibt. Wodurch die Kursworte echt sinnvoll und mein Leben
zweckerfüllt wurde. Einfach wundervoll." - E.P. aus Konstanz

Zu den Seminaren...

"Ich habs spannend, berührend und einfach toll gefunden. Ich habe
schon viele verschiedene "Energieseminare" (Familienstellen nach
Hellinger etc.) besucht, aber ich fand dieses Wunderschul-Seminar
eines der besten, die ich je besucht habe." - P.S.

"Nochmals ganz herzlichen Dank für den wundervollen Ausbildungs-
block. Ich bin so froh, dafür gibt es keinen Ausdruck. Es ist wiedermal so
viel aufgeräumt und passiert... Ich fühle mich leicht, geliebt und gebor-
gen." - C. F. aus Horn



Anmeldung für "Das Große Verlernen" 2021:

Hiermit melde ich mich verbindlich für die Teilnahme am Intensivjahr
"Das Große Verlernen" an:

VORNAME: ________________________________________

NAME: ____________________________________________

STRASSE: _________________________________________

PLZ, ORT: _________________________________________

TELEFON: _________________________________________

HANDY: ___________________________________________

EMAIL: ____________________________________________

ZAHLUNG

__ 12 Monatsraten á 159 €

__ einmalige Zahlung von 1.800 €

__ Ich zahle was ich kann, wann und soviel ich kann.

(zzgl. anteilig Raumkosten pro Seminar – ca. 30-45 € – vor Ort zu

entrichten).

Überweisung getätigt am/Dauerauftrag eingerichtet am:

DATUM, ORT: _____________________________________

UNTERSCHRIFT: __________________________________

Bitte vollständig ausfüllen und schicken an:

Die Wunderschule, Manuela Tornow, Hans-Böckler-Str. 65,
67454 Hassloch, oder einscannen und per Email senden an
wunderschule@email.de



www.wunderschule.com

Christus wartet darauf, dass Du Ihn als Dein

Selbst und Seine Ganzheit als die Deine annimmst.

Denn Christus ist der Gottessohn, Der in Seinem

Schöpfer lebt und in Seiner Herrlichkeit strahlt.

Christus ist die Ausdehnung der Liebe und der

Schönheit Gottes, so vollkommen wie

Sein Schöpfer und in Frieden mit Ihm.

OE T-10.37


