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Leben ohne Ende
Seminar in Köln am 18.-20. Februar 2022

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

DIE WUNDER-
SCHULE

„Die Welt wird in Freude enden, weil sie ein Ort des Kummers ist. 
Wenn die Freude gekommen ist, hat die Welt ihren Zweck verlo-
ren. Die Welt wird in Frieden enden, weil sie ein Ort des Krieges 

ist. Wenn der Frieden gekommen ist, welchen Zweck hat die Welt 
dann noch? Die Welt wird in Lachen enden, weil sie ein Ort der 
Tränen ist. Wer kann dort, wo Lachen ist, noch länger weinen? 
Und nur vollständige Vergebung bringt all das mit sich, um die 

Welt zu segnen. In Segen geht sie dahin, denn sie wird nicht so 
enden, wie sie begann.“

– 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, 18.02.22, 18 - ca. 21 Uhr, Samstag, 19.02., 10 - ca. 18 Uhr, 
Sonntag, 20.02., 10 - ca. 16 Uhr

SEMINARBEITRAG   
150 € (ermässigt) - 250 € (Normalpreis)

Leben ohne Ende

SEMINARINHALTE
Es scheint, als ob überall um uns herum der Tod lauert… zumin-
dest wenn man den Nachrichten glauben will: Artensterben, Krank-
heiten, Katastrophen. Aber ist dies die einzig mögliche Sichtweise 
der Dinge? 

Die physischen Augen werden uns stets die „Idee des Todes“ be-
stätigen, auch wenn wir in Wirklichkeit unsterbliche geistige Wesen 
sind. Deine physischen Augen registrieren das Entstehen und das 
Vergehen der Formen in der Welt. Was wäre, wenn es jenseits der 
Formen, die sich verändern, ein Leben ohne Ende gäbe? 

Dein Leben ist nicht von Deinem Körper, Dein Leben ist von Gott 
und in Deinem Geist. Du bist ein spirituelles Wesen, welches hier 
auf Erden eine materielle Erfahrung macht. Du kannst dieser Welt 
ein Lebensbringer sein, das Licht der Welt, eine wärmende Sonne 
für alle um Dich herum, wenn Du Dich daran erinnerst, wer Du 
wirklich bist.

Wenn Du das Leben hinter den Illusionen dieser Welt findest, wirst 
Du frei, trotz einer sich wandelnden Außenwelt die Freude und den 
Frieden einer tiefen inneren Gewissheit zu erfahren, dass Leben 
ewig ist. Aus einer transzendenten Sicht über „dem Schlacht-
feld“ (wie „Ein Kurs in Wundern“ es nennt), kannst eine Quelle sein, 
die Dich und andere nährt. 

An diesem Wochenende werden wir gemeinsam an die Quelle ge-
hen und auftanken. Du wirst lernen, wie Dein Geist ein blühender 
Garten des Lebens werden kann, trotz aller äußeren Umstände. 
Die Weisheit von „Ein Kurs in Wundern“, stille Zeiten und prakti-
sche Übungen werden uns dabei helfen.

Ich freue mich auf Dich.

Manuela

2 1/2 -Tage Seminar 

VERANSTALTUNGSORT
Biozentrum, Zülpicher Str. 47B, 50674 Köln, 4. Stock

ANMELDUNG 
Tamari Gigolashvili, Mail: aec48@uni-koeln.de, Telefon: 
0171-2171234


