
ANMELDE-FORMULAR 
 Unity-Seminarzentrum e.V. 

Hochkopfstr. 2, D-79682 Todtmoos 
Tel: 07674 594, Fax: 07674 1064  
E-Mail: kontakt@lichtquell.de, www.lichtquell.de 
Bürozeiten ganzjährig: Mo. - Fr. 9.00 - 12.00 Uhr, 
danach Bandaufzeichnung 
 

 
 

 

Seminarthema 1:_________________________________ 
 
 

Seminarwoche 1 vom_______________bis____________ 
 
 

 

Seminarthema 2:_________________________________ 
 
 

Seminarwoche 2 vom_______________bis____________ 
 
 

Es werden keine festen Seminargebühren erhoben. 
Diese richten sich nach dem Ermessen und den 
Möglichkeiten der Seminarteilnehmer.  
 
 

Zimmerwunsch: (inkl. Halbpension – vegetarisch) 
 Einzelzimmer(Nord)                                          €  340,00 
 Einzelzimmer(Süd)                                            €  370,00 
 Einzelzimmer mit Du/WC (Nord)                    €  415,00 
 Einzelzimmer mit Du/WC (Süd)                      €  475,00 
 Doppelzimmer 2 Pers. (Süd)                            €  640,00 
 Doppelzimmer 2 Pers. mit Du/WC (Süd)       €  760,00 

zzgl. Kurtaxe                                                        

 

  Bitte holen Sie mich am Seminar-Montag um    
17:15 Uhr am Bahnhof Freiburg im Breisgau beim 
Informationsschalter in der Haupteingangshalle ab. 
Hin- und Rückfahrt                                            €    50,00 

 

Die Anmeldung wird nach Erhalt unserer Reservierungs-
bestätigung wirksam. 
 

_______________________________________________ 
Vor- und Zuname 

_______________________________________________ 
Straße, Hausnr. 

_______________________________________________ 
Land, PLZ, Ort 

_______________________________________________ 
Telefon Fax 

_______________________________________________ 
Mailadresse  

____________________________________________________________ 

Datum Unterschrift 

Ananda Nafzger 
 
Ananda Nafzger wohnt in der Nähe von 
Bern in der Schweiz und ist Vater von zwei 
erwachsenen Kindern. Bis zum Jahre 2010 
leitete er als CEO eine einzigartige 
Bildungsfirma. Das Kennenlernen der 
„Quanten-Weltsicht“ war für ihn eine 
Offenbarung, weil sich all das Wissen und 
die Erfahrung seiner zwei Welten, - die 
Ingenieurwelt auf der einen und die 
spirituelle Welt auf der anderen Seite - nun 
auf wundersame Weise zusammenfügt. 
Aus dieser Verschmelzung entstanden 
matrix-change® und LifeArt - seine 
Herzensaufgaben. 
Authentisch, mit Humor, klar und ver-
ständlich, gelingt es ihm andere Menschen 
zu befähigen matrix-change® selbst zu 
lernen und damit auch Wunder zu 
bewirken - bei sich selbst und bei Anderen. 
Ananda unterstützt Menschen bei ihrer 
Entwicklung und in ihrem BewusstSEIN - 
Damit Ihr Leben gelingt und die Welt 
gedeiht. 
 
www.matrix-change.ch 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 

 

Lichtquell-Seminare 
 
 
 

Ananda Nafzger 
 

 
 
 

matrix-change® - 
Quantenheilung mit der 

2-Punkte-Methode: 
Für Rückenwind und Wunder 

Damit dein Leben gelingt 
04.04. - 09.04.2022 
04.07. - 09.07.2022 

 

matrix-change® - 
Master-Seminar: Für ultimative 

FREIHEIT und wahres GLÜCK 
14.11. - 19.11.2022 

 
1 

 
 

www.lichtquell.de 
E-Mail: kontakt@lichtquell.de 

mailto:kontakt@lichtquell.de
http://www.lichtquell.de/
mailto:kontakt@lichtquell.de


matrix-change® - Quantenheilung 
mit der 2-Punkte-Methode: 

Für Rückenwind und Wunder 
Damit dein Leben gelingt 

 
04. bis 09. April 2022 

 

Seminarleiter: Ananda Nafzger 
 

Dieses Seminar ist eine Lern- und Healing-
Woche. Es geht um Quantenheilung, einen 
Paradigmenwechsel mit einer neuen Welt-
sicht und das Quanten-Bewusstsein. Das 
Resultat: schnell großer persönlicher Nutzen, 
mehr Gesundheit, Erfolg und Glück, das 
Leben gelingt! Diese Methode ist ideal, um 
körperliche, mentale und sonstige Themen 
schnell und einfach zu verbessern sowie die 
Lebensfreude zu stärken. Es geht darum, 
Dinge mehr in Ordnung, Harmonie und Fluss 
zu bringen. Es gibt nichts, was auch nur 
ansatzweise so schnell und so effektiv wirkt. 
Wir lernen die Quantenheilung mit der 2-
Punkte-Methode in verschiedenen Formaten 
und heilen die Vergangenheit. Sie ist für das 
21. Jahrhundert - schnell, genial, einfach, 
effektiv, geeignet für alle Themen und alle 
Menschen. Und das Faszinierendste: Du 
kannst es selbst! Es ist total leicht zu 
erlernen und macht Spaß. Sehr schnell 
kannst du das Energiephänomen der „Welle“ 
auslösen, d.h. Heilung und Wunder bewirken 
- bei dir und bei anderen.  
 

* * * 

matrix-change® - Quantenheilung 
mit der 2-Punkte-Methode: 

Für Rückenwind und Wunder 
Damit dein Leben gelingt 

 
04. bis 09. Juli 2022 

 

Seminarleiter: Ananda Nafzger 
 

Dieses Seminar ist eine Lern- und Healing-
Woche. Es geht um Quantenheilung, einen 
Paradigmenwechsel mit einer neuen Welt-
sicht und das Quanten-Bewusstsein. Das 
Resultat: schnell großer persönlicher Nutzen, 
mehr Gesundheit, Erfolg und Glück, das 
Leben gelingt! Diese Methode ist ideal, um 
körperliche, mentale und sonstige Themen 
schnell und einfach zu verbessern sowie die 
Lebensfreude zu stärken. Es geht darum, 
Dinge mehr in Ordnung, Harmonie und Fluss 
zu bringen. Es gibt nichts, was auch nur 
ansatzweise so schnell und so effektiv wirkt. 
Wir lernen die Quantenheilung mit der 2-
Punkte-Methode in verschiedenen Formaten 
und heilen die Vergangenheit. Sie ist für das 
21. Jahrhundert - schnell, genial, einfach, 
effektiv, geeignet für alle Themen und alle 
Menschen. Und das Faszinierendste: Du 
kannst es selbst! Es ist total leicht zu 
erlernen und macht Spaß. Sehr schnell 
kannst du das Energiephänomen der „Welle“ 
auslösen, d.h. Heilung und Wunder bewirken 
- bei dir und bei anderen.  
 

* * * 

matrix-change® - Master-Seminar: 
Für ultimative FREIHEIT und 

wahres GLÜCK 
 
 

14. bis 19. November 2022 

 

Seminarleiter: Ananda Nafzger 
 

Dieses Folgeseminar bedingt zumindest ein 
matrix-change®-Basis-Seminar. In dieser Be-
wusstseins-Woche geht es im Wesentlichen 
darum, zu erkennen, wer wir sind - dass wir 
bereits Glück sind und alles bereits da ist. Es 
geht um die eigene Matrix- und Lebensform, 
um Meisterschaft, um BewusstSein als 
Grundlage für ein leichtes und erfülltes 
Leben. Natürlich wird auch das bereits 
Gelernte aufgefrischt und ergänzt mit 
Formaten wie Fenstertechnik, Schaltpult, 
Sender und Empfänger, Multiples Selbst, 
matrixen ohne Handeinsatz etc. Es geht aber 
auch darum, die neue, nicht mehr vom 
Dualismus/Materialismus ausgehende Welt-
sicht zu nähren. Die Stärkung der non-
dualen-Weltsicht führt zu tiefgreifenden, 
heilsamen Veränderungen Richtung „Er-
wachen“. Dieses Master-Seminar ist für 
mutige und authentische Menschen mit 
einer anderen Weltsicht und dem starken 
Bedürfnis nach ultimativer Freiheit und 
wahrem Glück. 
 
 

* * * 


