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Vergebung heilt
Seminar am Bodensee 23./24. April 2022

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

DIE WUNDER-
SCHULE

„Wir wollen uns heute daran erinnern, dass es unsere Funk-
tion ist, unsere Geister heilen zu lassen, damit wir Heilung in 

die Welt tragen können, wobei wir Fluch gegen Segen, 
Schmerz gegen Freude und Trennung gegen den Frieden 

Gottes austauschen. Und wenn wir geheilt werden, werden 
wir nicht allein geheilt.“ – Ein Kurs in Wundern

MANUELA TORNOW 
Die Heilpraktikerin und Autorin unterrichtet seit 17 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 
Samstag, 23.04., 10 - ca. 18 Uhr, Sonntag, 24.04., 10 - ca. 16:30 Uhr

SEMINARBEITRAG   120 - 200 € 
zzgl. 35 € Organisationspauschale (inkl. Snacks und Getränke)

Vergebung heilt

SEMINARINHALTE

Wünscht Du Dir nicht manchmal einfach einen Schalter, den Du 
umlegen könntest, damit alles besser wird und Du selbst glückli-
cher und freier? Nun, Vergebung ist dieser „Schalter“. Vergebung 
ist - richtig durchgeführt - das Lösungsmittel für so vieles, was 
Dich zu plagen scheint. Vergebung macht neu, befreit deine See-
le, heilt Beziehungen und lässt alle Dinge in einem anderen, liebe-
volleren Licht leuchten.

In der heutigen (chaotischen) Zeit werden viele alte Wunden ge-
triggert und ungeheilte Gefühle aus der Vergangenheit kommen 
vermehrt an die Oberfläche. Viele dieser alten Wunden sind gene-
rationsübergreifend, d.h. sie wurden von Eltern und Großeltern 
unbewußt weitergegeben. Diese tiefsitzenden Themen können in 
Dir transformiert werden, damit Du sie nicht mehr an Deine Kinder 
und Kindeskinder weitergibst! 

Lerne in diesem Seminar, wie Du sowohl gegenwärtige Konflikte 
als auch „altes Leid“, welches vielleicht schon seit Generationen 
die Ahnenkette heruntergereicht wird, loslassen kannst. Lerne die 
Kraft von Vergebung und Gebet kennen, durch welche Du neue 
Kraft schöpfen kannst und Heilung nicht nur für Dich, sondern 
auch für alle Generationen nach Dir erfahren kannst! 

Gemeinsam werden wir an diesem Wochenende Opfer-Täter-Ket-
ten lösen und die Zukunft liebevoll von der Vergangenheit zu be-
freien. Ein Kurs in Wundern, Vergebung, Stille, Aufstellungen und 
Gruppenübungen werden uns dabei behilflich sein, neue, glückli-
chere Fundamente für unsere Familie und unser ganzes Umfeld 
zu schaffen. 

Ich freue mich auf Dich,

Manuela

2 -Tage Seminar 

VERANSTALTUNGSORT
 78315 Radolfzell, Fritz-Reichle-Ring 7

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