
Hallo miteinander, 
mit großer Freude laden wir Dich wieder ein zum  
„Kursurlaub“ an den sommerlichen Ostseestrand: 
 
 
 
 
 
Erfahre die Essenz des Kurs in Wundern mit allen Sinnen. Ein Seminar mit  
Hugo Hasse, Susanne Kreft und Freunden direkt am sommerlichen Ostseestrand.  


Die Ausrichtung des Seminares ist es, mithilfe des Kurses und vielen wunderbaren Übungen, die 

Stimme des heilen Geistes in uns deutlicher wahrzunehmen. SEINEN Willen tiefer zu verstehen und 

die Essenz des Kurses - DIE LIEBE in uns wieder zu finden, um unser Bündnis mit IHR zu erneuern.  

 

Wir nehmen uns die Zeit für eine grundsätzliche Pause, um uns einmal ganz entspannt von all 

unseren Verträgen mit der Welt zu lösen, unsere Blockierungen zu überprüfen und gegebenenfalls 

aufzugeben, um die Liebe Gottes zu verstehen, zu erfahren und uns immer stärker für sie zu 

entscheiden. „LIEBE ist Medizin. SIE dehnt sich im selben Moment der Berührung mühelos und 

kraftvoll durch uns aus, wie durch keinen anderen und keine andere. SIE tröstet uns, heilt und 

erinnert uns, wer wir in Wahrheit sind.“ 

 

Hugo lehrt und lernt den Kurs authentisch und im Hier und Jetzt - unserem Portal in den 

lebendigen Moment. Manchmal kompromisslos ernst und oft spielerisch mit einem 

Augenzwinkern aus großer Tiefe. Mit viel Humor, Weisheit, Güte und seiner Fähigkeit jeden 

Menschen dort abzuholen, wo er oder sie gerade ist. Hugo leitet Seminare seit 35 Jahren und ist 

gesegnet und berührt durch die Liebe. Der Kurs in Wundern kam zu ihm durch lebendige 

Begegnungen mit seinem Verfasser.  

 

„Die Liebe ist ein Generalschlüssel zum Verständnis und der persönlichen 

Integration des Kurses. Wenn wir die Liebe verstehen, verstehen wir auch jedes 

Wort im Kurs in Wundern. Im Seminar lesen wir die Texte und beziehen diese 

auf uns, unser Denken, unsere Beziehungen zu allem und unsere Art in die Welt 

zu gehen. Wir schauen stets gütig auf unser Lernen, unser Stolpern… die 

Hindernisse und bestehenden Zweifel, um sie durch Erkenntnis mit einem 

einfachen Lächeln und einem guten Atemzug aufheben zu lassen. Güte ist ein 

Ausdruck des höchsten Lichtes, das in der Lage ist, alle Konflikte in uns zu 

erlösen - Selbst die, von denen wir nichts wussten.“  

 

Neben den Texten und Lektionen des Kurses gibt es täglich Kraft- und Beweglichkeit spendende 

Bewegung, Tanz und Übungen, um auch jedes Urteil auf den Körper ein für alle Mal abzulegen und 

in Freude zu verwandeln. „Körper, Vergänglichkeit und materielle Ideen werden grundsätzlich 

überschätzt und oft viel zu wenig genossen. Alles, was wir mit dem heilen Geist betrachten wird 

genutzt, um uns an die Wahrheit zu erinnern und die Wahrheit ist Freude ohne Urteil. Ideen sind 

vergänglich und die Wahrheit über uns bleibt immer wahr.“  



Das Seminar findet in einem Haus, direkt am Strand mit Blick 

auf das Meer statt.  Es gibt ausreichend Zeit für Spaziergänge, 

baden, Massagen oder Einzelcoachings. Wir nutzen eine eigene 

Küche zum Kochen oder gehen gemeinsam direkt auf der 

Promenade essen.   

Die Plätze sind begrenzt und wir freuen uns sehr auf Dein 

Erscheinen. „Wir reden nicht nur über die Wahrheit aus sicherer 

Entfernung, sondern wollen die Gelegenheit nutzen, sodass jede 

und jeder mit der eigenen freiwilligen Intensität zum richtigen Zeitpunkt auch selbst darin 

eintauchen kann. Eins mit IHR werden und dabei tüchtig ‚nass‘ werden.“ 

Bitte gib uns am besten jetzt gleich Bescheid, ob Du die Sommerzeit mit uns an der Ostsee zu 

verbringen willst, um wieder bei Dir selbst anzukommen und um viele wunderbare und 

heilsame Momente mit uns zu teilen.  

  

„Wenn Du das so entscheidest“ sehen wir uns in einem kleinen 

Moment im Ostseebad Kühlungsborn, machen Urlaub und baden in 

Freude und Wahrheit, in der Ostsee und in der Unendlichkeit – unserem 

wahren Zuhause. „Ich mache die Welt einen Moment frei, von allem 

was ich über die Welt dachte und ich mache mich frei, von allem was ich 

irrtümlich über mich, andere Menschen und die Welt gedacht habe“   

 

„Wir sehen uns in einem kleinen Moment“  

LIEBE,  Hugo und Freunde 

 
 

 
 

 
 
 
 
__________________________________________________________ 
 
Wonderful Days: 
Zeit:     15.08. – 21.08.2020   (Beginn: 15.08. um 10:30 Uhr. Ende: 21.08. ca. 14:00 Uhr) 

Ort:  Kühlungsborn (Ost) 

Preis: 333 €  excl. Unterkunft / Verpflegung  /  (Spende bei finanziellen Schwierigkeiten) 

Unterkünfte:  Hier gibt es Wohnungen direkt am Seminarraum   
 HIER könnt ihr Ferienwohnungen finden  
(Zusammen buchen ist oft günstiger ;-) )  

 

Anmeldung über Email oder die Homepage: 

https://hugo-hasse.de/wonderful-days/ 
 

Weitere heilsame Seminare und Kurse findet ihr 
auf unseren Seiten. Informationen und Anmeldung  
über das Telefon:           ( 0381) 46 123 100 

https://www.upstalsboom-ferienwohnungen.de/ferienanlage/urlaubsraeume-am-meer-ostseebad-kuehlungsborn.html
https://www.google.com/search?ei=J8wRX-HiAsG1sAftl7uYCA&q=ferienwohnungen%2Bk%C3%BChlungsborn%2Bost&oq=ferienwohnungen%2Bk%C3%BChlungsborn%2Bost&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDDIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwA1AAWABgir0CaANwAHgAgAEAiAEAkgEAmAEAqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwihkvuK1dTqAhXBGuwKHe3LDoMQ4dUDCAs
https://hugo-hasse.de/wonderful-days/

