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Vergebung und Erinnerung 
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Das tiefe Erinnern 
Jahresgruppe 
mit dem Kurs 

„Ohne dein Lächeln kann die 
Welt nicht erlöst werden.“  

Ein Kurs in Wundern  

http://www.andreahanheide.com


INHALTE 
In diesem Jahr wollen wir uns erinnern wer wir in 
Wahrheit sind. 
Wir wollen die Hindernisse im Geist, die wir der 
Liebe und der gegenwärtigen Kommunikation mit 
dem Heiligen Geist in den Weg stellen, erkennen 
und erlöst sein lassen. 
Gemeinsam werden wir erfahren wie tief Vergebung 
in unserer Wahrnehmung wirkt, und uns und alle 
anderen befreit und erlöst.  
In unserem wahren Selbst sind wir gegenwärtig, 
glücklich und in unserer Funktion. 
Wir treffen uns im Zoom und es gibt, wenn möglich, 
4 Präsenztreffen. Wer mag kann sich auch zu einem 
Einzelgespräch bei mir melden. 
Auch wenn dir irgendwelche Treffen nicht möglich 
sind, kannst du gerne dabei sein. Wir heilen 
gemeinsam. 
Ich freue mich auf dich. Andrea  

Wenn die Zeit wie Sand durch 

    DATEN 
Ab Mitte August wöchentliches Treffen im Zoom, 
den Tag entscheiden wir gemeinsam. 
November oder Dezember .2021  Präsenztreffen 
oder Zoom Wochenende  
2022  Februar, April, August Präsenztreffen, 
Orte und Termine werden Mitte September 
bekanntgegeben. 
      KOSTEN 
Freiwilliger Jahresbeitrag nach Möglichkeit 
Raten oder Einmalzahlung plus Übernachtungen und 
Verpflegung während der Treffen 
      ANMELDUNG UND INFO 
Andrea Hanheide  
0175 9429664 
andreahanheide@yahoo.de 

Du brauchst dir über nichts Gedanken zu machen und 
auf nichts zu achten außer auf den einen Zweck, den du 
erfüllen möchtest. So, wie dieser dir gegeben wurde, so 
wird dir seine Erfüllung auch zuteil. „ 
Kurs in Wundern

„Jedem gibt ER eine besondere Funktion in der 
Erlösung, die er allein erfüllen kann, eine Rolle nur für 
ihn. Und der Plan ist nicht vollständig, solange er 
seine besondere Funktion nicht findet und die Rolle 
nicht erfüllt, die ihm zugewiesen wurde, um sich in 
einer Welt, in der Unvollständigkeit herrscht, 
vollständig zu machen.“ 
Ein Kurs in Wundern 


