
Jahresprogramm 
Psychologie der 

Erlösung

DIE WUNDERSCHULE©

Ein Jahresprogramm für Menschen, die ihre 
persönliche Entwicklung beschleunigen 
wollen und die erkannt haben, dass sie 
selbst die Quelle ihrer Befreiung sind. 

Durch das PdE Jahresprogramm schenkst 
du dir und der Welt: 

• Mehr Frieden inmitten grosser Veränderung 
in der Welt 

• Mehr Stabilität und Sicherheit durch regel-
mässige Geistesschulung 

• Mehr Liebe und Akzeptanz  
• Glücklichere Beziehungen 
• Ein erfüllteres Leben mit mehr Tiefgang und 

Sinnhaftigkeit 
• Kontakt mit deinem inneren Lehrer und Hei-

ler und dadurch mehr Klarheit auf deinem 
Weg durch das Leben 

• Eine Steigerung deiner Fähigkeit, anderen 
eine effektive Hilfe zu sein 

• Die Annahme deines inneren Lichtes und 
reichlich Segen! 

Weitere Lebenshilfe und Seminarangebote 
der Wunderschule findest du auf   

www.wunderschule.com 

Rainer und Manuela Tornow 
Im Unterdorf  5 
36325 Feldatal

Anmeldung 

Vorname: _____________________________ 

Name: _______________________________ 

Plz/Ort: ______________________________ 

Strasse: ______________________________ 

Telefon: ______________________________ 

Email: _______________________________ 

Hast du schon einmal ein Wunderschul-Seminar 
besucht?  Ja _____   Nein _____ 

Name des gewünschten Mentors: 

____________________________________ 

Zahlungsart 
_____ Dauerauftrag (mtl. 99 €) 
_____ Vorkasse, Komplettpreis (1089 €) 

Hiermit bestelle ich verbindlich das PdE Jahres-
programm. Die erste Monatslektion erhalte ich 
nach Zahlungseingang. Bankverbindung: 
Die Wunderschule, Konto: 4414704, BLZ: 
60010070, Postbank Stuttgart, IBAN: DE27 6001 
0070 0004 4147 04, BIC/SWIFT:  PBNKDEFF 

Datum, Ort: _____________________________ 

Unterschrift: __________________________ 

http://www.wunderschule.com
http://www.wunderschule.com


Das Jahresprogramm „Psychologie derEr-
lösung“ ist unter anderem für Menschen... 

...die sich Unterstützung beim Lesen von „Ein 
Kurs in Wundern“ wünschen.  
...die ihren inneren Frieden, ihr Gefühl von 
Freiheit und Glück vermehren wollen.  
...die ihre Beziehungsfähigkeit verbessern 
und in Beziehungen spirituell wachsen wollen. 
...die die Weisheit des Kurses erfahren und 
praktisch umsetzen wollen.  
...die bereit sind, nach Innen zu schauen, um 
dort ihre göttliche Quelle zu finden.  
...die „Ein Kurs in Wundern“ verstärkt in ihre 
berufliche Tätigkeit einbinden wollen (z.B. als 
Coach, Arzt, Sozialarbeiter, Trainer etc.). 
...die ein Jahr lang eine einfühlsame Beglei-
tung auf ihrem spirituellen Weg haben möch-
ten.  
...die sich selbst besser kennenlernen und 
ihre Berufung im Leben finden möchten.  
...die darüber nachdenken, eventuell auch die 
Lehrerausbildung in der Wunderschule (Das 
Große Verlernen) zu machen. 

Wie es funktioniert: 

Nach Anmeldung bekommst du am Monatsan-
fang jeweils eine der 12 Lektionen zugeschickt. 
Du liest dann ausgewählte Textstellen, stu-
dierst die Erläuterungen in deinen Unterlagen 
und machst die entsprechenden Übungen dar-
in. Darüber hinaus bekommst du einige spezi-
elle Buchempfehlungen, die du bei Bedarf le-
sen kannst, Erinnerungskärtchen fürs Porte-
monnaie und jeweils eine Audio CD mit geführ-
ten „Innenwelterkundungen“, Workshopmit-
schnitten oder Übungen. Der durchschnittliche 
Zeitaufwand pro Woche beträgt 3 – 5 Stunden. 

Zweimal monatlich verabredest du dich zu ei-
nem Mentoringgespräch mit deinem Mentor, 
den du dir zu Beginn des Programms aus-
suchst. In den Telefonaten, die jeweils ca. 45 - 
60 Minuten gehen, besprichst du mit deinem 
Mentor deine Erfahrungen mit dem PdE Pro-
gramm und klärst eventuelle Verständnisfragen 
zum Kurs. Fotos, Personenbeschreibungen 
und nähere Infos zu den verfügbaren Mentoren 
findest du auf der Website. 

Dein Mentor wird dich unterstützen, die best-
möglichen Ergebnisse mit dem PdE Jahres-
programm zu erzielen. Individuelles Coaching 
ist nicht in deinem PdE Monatsbeitrag einge-
schlossen, kann aber zusätzlich bei deinem 
Mentor gegen Entgelt gebucht werden. 

Das Jahresprogramm ist monatlich kündbar 
(schriftlich 14 Tage vor Monatsende). 

Die Themen der 12 Monate  

★ Selbstliebe und Selbstwert 
★ Kraft durch Vertrauen und Wahrheit 
★ Partnerschaft I 
★ Angst und Angriff loslassen 
★ Begrenzende geistige und emotionale 

Gewohnheiten ablegen 
★ Transformation deiner Selbstkonzepte 
★ Die Heilige Beziehung (Partnerschaft II) 
★ Deine wahre Berufung finden 
★ Versöhnung durch Vergebung 
★ In Fülle leben 
★ Wunder und Heilung 
★ Zeit und Erlösung 

Preis:  
monatlich 99 € 

(inkl. MwSt. und Versand) 

Oder zahle gleich alle 12 Monate und du 
bekommst einen Monat kostenlos – 

komplett statt 1188 € nur 1089 €!!

JETZT ANMELDEN! 

Das umseitige Anmeldeformular  
faxen an 07551-9899547 oder  
schicken an das PdE Büro: 

Maureen Grieble, Hebelweg 12, 
88662 Überlingen 

Email: pde@wunderschule.com 
Tel.: 07551-9899546 

mailto:pde@wunderschule.com
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