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Die wic
chtigste Bo
otschaft vo
on Ein Kurs
rs in Wunde
ern wird praxisnah
p
e
erfahrbar
Jemandem, der uns
s schwer ve
erletzt hat, zzu verzeihen, ohne jegliche Verbittterung oderr
Befange
enheit zu ve
erspüren, mag auf den ersten Blick
k unmöglich
h erscheinen
n. Zu groß ist
der Stollz, zu beque
em die Opfe
errolle.
Die Bew
wusstseinstrrainerin Ang
gela Metzla
aff zeigt in ihrem Werk
k Vergebun
ng macht stark
s
jedoch a
auf, wie leic
cht und vor allem gewin
nnbringend es für die eigene
e
Persö
önlichkeit se
ein
kann, über seinen Schatten
S
zu
u springen.
Wenn w
wir uns von der
d schmerz
zhaften Verrgangenheit lösen und voller
v
Zuverrsicht und
Vertraue
en neu starten, erlange
en wir eine Freiheit, die
e wertvollerr nicht sein k
könnte.
Angela M
Metzlaff, selbst von Ungerechtigke
eiten und Le
eid gebeutelt, fand ihre
en Frieden durch
d
die
intensiv
ve Arbeit mitt dem Klass
siker Ein Kurrs in Wunde
ern. In vorliegendem B
Buch lässt sie uns
an ihrem
m Erkenntniisprozess au
uf berühren de Weise te
eilhaben und
d bringt dab
bei die wichtigste
Botscha
aft des sehr umfangreic
chen Kursess auf den Pu
unkt, sodass
s sie jeder E
Einzelne beg
greifen
und in d
die Praxis um
msetzen kann.
Durch V
Vergebung eröffnet
e
sich
h uns eine n
neue Welt, die
d voller Lösungen und
d Möglichkeiten
steckt u
und wie ein Magnet Pos
sitives nach sich zieht.

Angela Metzlaff
ist Autorin, Unterne
ehmerin, Be
ewusstseinsstrainerin so
owie Schülerrin
und Leh
hrerin von Ein
E Kurs in Wundern.
W
In
n ihrer täglic
chen Arbeit
verbinde
et sie ihre eigenen
e
spirrituellen Erfa
ahrungen und
wissenschaftliche Erkenntnisse
E
e zu einer le
ebbaren Spiritualität. Als
aktive N
Netzwerkerin
n ist es ihr Selbstverstä
S
ändnis, eine
en Beitrag dafür
d
zu leiste
en, dass Me
enschen ihre
en Lebenssin
nn entdecke
en und ihr
höchstes Potenzial entfalten kö
önnen. www
w.angela-metzlaff.de
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