
Ganz frei du selbst 
sein

SEMINARLEITUNG
Manuela Tornow - Leiter der Wunderschule, HP und Lehrer Gottes 

(nach Ein Kurs in Wundern) 
Angela Paschold - Sytemische Aufstellungen, Co-Trainerin 

Wunderschule
www.wunderschule.com

Büro: Daniela Möslang, 08157-901107
organisation@wunderschule.com

Manuela Tornow

„Gott, der die Liebe ist, ist auch das Glück. 
Ich will mich daran erinnern, dass die Liebe Glück ist und 
dass nichts anderes Freude bringt. Und deshalb will ich 
keinerlei Ersatz aufrechterhalten an der Liebe Statt.“  - 

aus Lektion 117 EKIW

Die Wunderschule in

Schwäbisch Gmünd
18.-20.10.2013

Angela Paschold
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VERANSTALTUNGSORT
Waldorfschule Schwäbisch Gmünd 

Scheffoldstr. 136, 73525 Schw.-Gmünd Bettringen

ANMELDUNG
Ursula Philipp, Tel.: 07172-914991

ursula@uphilipp.net

In dir steckt so viel Lebendigkeit!
Erlaube dir, Wunder zu erfahren und wieder 
an die Oberfläche zu lassen, was tief in dir 

begraben liegt. Du bist wichtig und 
liebenswert und hast einen Platz in Gottes 

Plan, den nur du erfüllen kannst! 

Freitag, 18.10.2013, 18 - 21 Uhr
Samstag, 19.10.2013, 9:30 - ca. 19 Uhr

Sonntag, 20.10.2013, 9:30 - ca. 16:30 Uhr

SEMINARBEITRAG 60 - 200 €
zzgl. 30 € Kostenpauschale

Ganz frei du selbst sein

Seminarinhalte
Fühlst du dich einfach nicht mehr so lebendig wie früher?
Hält dich scheinbar Routine gefangen?
Hast du nicht den Mut, dein Leben zu leben, sondern erfüllst die 
Erwartungen anderer?
Weißt du manchmal nicht, was das alles soll und sehnst dich nach 
mehr Sinn und Bedeutung?
Würdest du gerne öfter aus ganzem Herzen lachen, mehr Freude 
erfahren oder mehr Vertrauen ins Leben haben?
Die meisten Menschen haben sich - um in dieser Welt zurecht zu 
kommen - schon als kleine Kinder angepasst. Sie haben sich in 
der Familie, in der Schule, in der Partnerschaft und am 
Arbeitsplatz angepasst. Wie authentisch erlauben wir uns zu sein? 
Wovor haben wir eigentlich Angst? 
Die gute Botschaft ist, dass die Vergangenheit schon längst vorbei 
ist und jeder von uns stets aufs Neue in der Gegenwart eine Wahl 
hat. Dein wahres Selbst ist unter all der Anpassung vollständig 
erhalten geblieben. Du kannst wieder Zugang zu deinem wahren 
Selbst finden, um dich aus Rollen, alten Mustern und freudlosen 
Alltagsroutinen zu befreien. 
In diesem Seminar werden wir dich mit der Weisheit von „Ein Kurs 
in Wundern“, Aufstellungsarbeit, Gruppenübungen und Stiller Zeit 
darin unterstützen. 

Wir freuen uns auf dich! 
Manuela und Angela

2-Tage Seminar 
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