
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 – 13.00 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)                                          €  310,00 
 Einzelzimmer(Süd)                                            €  340,00 
 Einzelzimmer mit Du/WC (Nord)                    €  385,00 
 Einzelzimmer mit Du/WC (Süd)                      €  445,00 
 Doppelzimmer 2 Pers. (Süd)                            €  580,00 
 Doppelzimmer 2 Pers. mit Du/WC (Süd)       €  700,00 

         Kurtaxe                                                                €    10,50    

 

  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 

Boris Lukács 
 

ist Vermittler für das neue Zeitalter der ICH 
BIN-Gegenwart. Seit seiner Jugend erhält er 
Botschaften von aufgestiegenen Meistern. 
Die Liebe zur inneren Gegenwart wurde so 
tief, dass er zum Kanal auf vielen Ebenen 
wurde. Im Alter von 26 Jahren wurde ihm 
seine Lebensaufgabe durch die aufge-
stiegenen Meister bekannt gegeben.  
Seit 1991 wirkt er in der Schweiz, wo er 
heute auch lebt. Er arbeitet intensiv mit 
Menschen an der Erweckung ihrer eigenen 
ICH BIN-Gegenwart. Seit 20 Jahren leitet er 
Seminare im In- und Ausland. In der Nähe 
von Zürich führt er ein Malatelier.  
Seine medial gesprochenen Vorträge sind 
zum Teil auf Kassetten oder CD erhältlich, so 
wie diverse Kunstkarten. Er ist Autor der 
Bücher "Erzengel Raffael spricht... Band 1 
und Band 2" sowie "Heilen mit Herz und 
Händen". In seinen Botschaften wirken die 
aufgestiegenen Meister durch seine ICH BIN-
Gegenwart. Die höhere Absicht der aufge-
stiegenen Meister ist es, dass sich die Licht-
schüler auf ihre eigene ICH BIN-Gegenwart 
ausrichten und ihre Kraft aus sich selbst 
beziehen. Die Botschaften sind in einem 
meditativen Zustand gesprochen und Boris 
Lukács ist sich der Worte voll bewusst. 
 
 
 
 
 

* * * 

 

Lichtquell-Seminare 
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Stille und 
das ICH BIN-Bewusstsein 

16.08. – 21.08.2021 
 

Heilen mit Herz und Händen 
01.11. – 06.11.2021 

 

Heilen und Stille 
13.12. – 18.12.2021 

 

 

 

www.lichtquell.de 
E-Mail: kontakt@lichtquell.de 
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Stille und das ICH BIN-Bewusstsein 
 

16. bis 21. August 2021 
 

Seminarleiter: Boris Lukács 
 
In diesem Kurs lernst du, deine Göttlichkeit zu 
spüren und ihre Liebe zu empfangen. Wir 
werden die Energie der göttlichen Gegenwart 
spüren. Dazu beruhigen wir durch Übungen 
das äußere Selbst. Stille ist Offenbarung und 
alles, was du brauchst, kommt aus deinem 
Herzen. Klärende Gespräche, Meditationen 
und Übungen unterstützen das Loslassen von 
Äußerem und die Stille wird dir bewusst. Aus 
deinem Göttlichen Selbst empfängst du die 
Weisheiten und Einsichten, die dir helfen, dein 
Leben zu klären. Sobald das äußere Selbst 
beruhigt ist, erlebst du die Stille und die Kraft 
deines göttlichen Ich bin. In der Stille erkennst 
du, wer du bist. Es wird dir bewusst, was aus 
dem Ego kommt und was aus deinem Herzen 
zu dir spricht. Wir üben, durch bewusstes 
Handeln im Alltag die Energie zu erhöhen. 
Altes kann abfallen und gelöst werden. Er-
kenne dich in Gott und lebe deine Bestimmung 
aus Liebe zur Göttlichkeit. Aus der Stille heraus 
tut sich alles auf, was für dich bereitsteht.  
Lass die Stille deine Lehrerin sein und du wirst 
dein Leben meistern. 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 

Heilen mit Herz und Händen 
 

01. bis 06. November 2021 
 

Seminarleiter: Boris Lukács 
 
Dieses Seminar führt dich in die Heilenergie 
der göttlichen Liebe. Du wirst angeleitet, durch 
verschiedene Heilübungen deine heilerischen 
Kräfte zu öffnen. Erzengel Raffael hat uns viele 
Heilübungen geschenkt, die wir üben werden. 
Du lernst, dich führen zu lassen und deiner 
Intuition zu vertrauen. Wir üben das Loslassen 
von Gedanken und heilen die Gefühle - dazu 
stimmen wir uns auf die Liebe ein. Geführte 
Meditationen und Gebete öffnen uns für die 
göttliche Liebe. Vertraue deiner Intuition, sie 
weiß, wo über die Hände Heilung geschehen 
kann. Wir beten mit den Engeln der Heilung 
und öffnen uns für die göttliche Gnade. 
Heilung für das Drüsensystem und Hormon-
system, Chakrenausgleich, Rückenübung für 
die Lebensenergie und andere Übungen. Mit 
jeder Partnerübung spürst du mehr Vertrauen 
in deine Fähigkeit. Es geschieht in diesem 
Seminar Heilung auf allen Ebenen. Gebete 
öffnen dich für die Liebe, denn sie ist die große 
Heilerin. Ihrer Weisung zu folgen, bewirkt 
immer Gutes in uns. Heilung geschieht auf 
allen Ebenen in uns und in unserem Leben. 
 
 
 
 

 
 
 

* * * 

Heilen und Stille 
 

13. bis 18. Dezember 2021 
 

Seminarleiter: Boris Lukács 
 
In diesem Kurs öffnen wir uns für die heilsame 
Kraft der Liebe und für die innere Stille. Alles, 
was du brauchst, liegt bereits in dir. Werde 
ganz still und lass dich von deinem Inneren 
überraschen, das darauf wartet, aus dir 
hervorzutreten, denn in der Stille ordnet sich 
deine Energie. Durch geführte Meditationen 
und praktische Übungen beruhigen sich deine 
Gedanken Gefühle und du lässt allmählich vom 
äußeren Geschehen los. Alte Identifikationen 
aus deiner Vergangenheit fallen ab und du 
erfährst die heilsame Ordnung der Liebe in dir. 
Du findest wieder zurück zu deiner Wahren 
Natur. In dir wohnt die heilsame und zugleich 
ordnende Kraft der Liebe.  
Wir rufen die Engel der Heilung an, sie helfen, 
die Aura zu durchlichten und sie von alten 
Anteilen zu befreien. Gebetsmeditationen und 
Heilbehandlungen führen dich zu dir und 
bringen dich in Kontakt mit deinem Hohen 
Selbst. In Berührung mit der Liebenden Quelle 
in dir empfängst du alles, was du brauchst. 
Alle Übungen haben zur Aufgabe, dich mit der 
göttlichen Heilkraft zu verbinden, damit du 
selbst Heilung in dir erfährst und die heilsame 
Kraft der Liebe aussendest.  
Erzengel Raphael wird uns mit seinen Worten 
an diesen Tagen begleiten und uns eine 
Botschaft zur jetzigen vermitteln. 

 
 

* * * 


