
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                                            €    40,00 

 

Die Anmeldung wird nach Erhalt unserer Reservierungs-
bestätigung wirksam. 
 

_______________________________________________ 
Vor- und Zuname 

_______________________________________________ 
Straße, Hausnr. 

_______________________________________________ 
Land, PLZ, Ort 

_______________________________________________ 
Telefon Fax 

_______________________________________________ 
Mailadresse  

____________________________________________________________ 

Datum Unterschrift 

Karin Veit 
 

Karin Veit begleitet seit über 25 Jahren 
Menschen zum Erfolg, im beruflichen wie 
auch im privaten Bereich. Ihre Erfahrungen 
aus dieser Zeit haben sie gelehrt, dass es 
für ALLE Probleme eine Ursache und auch 
immer eine Lösung gibt. Dadurch können 
die Menschen die innere Ordnung, das 
Erkennen und Verstehen der zu lösenden 
Themen leichter bewerkstelligen. Sie hat 
u.a. Ausbildungen als ganzheitliche Dipl. 
Erfolgs- und Lebensberaterin, Hypnose-
therapeutin, u.v.m. Durch ihr umfang-
reiches Ausbildungs- und Wissensspek-
trum, ist sie in der Lage, viele Heilungs-
techniken miteinander zu verbinden, 
sodass die Menschen eine umfassende 
Lösung ihrer Probleme und damit innere 
Harmonie erfahren können. Sie wirkt als 
Kanal der geistigen Welt und ihr gesamtes 
Wirken ist von der Lichtwelt Gottes 
geführt, sodass die Seele Gehör findet und 
immer das Höchste und Beste geschehen 
kann. 
 
 
 
 
 
 
 

 

*  *  * 

 

Lichtquell-Seminare 
 
 
 

Karin Veit 
 

 

 

In der Ruhe liegt die Kraft, 
die dein Leben verändern kann 

20.04. – 25.04.2020 
 

ALLES ist möglich - auch bei dir  
06.07. – 11.07.2020 

 

Heile im hohen Bewusstsein Gottes 
07.09. – 12.09.2020 

 

Weihnachtsseminar: 
Das Hohe Fest der Liebe 

22.12. – 27.12.2020 
 

 

 

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

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


In der Ruhe liegt die Kraft, 
die dein Leben verändern kann 

 

20. bis 25. April 2020 
 

Seminarleiterin: Karin Veit 
 
Freue dich auf eine Woche in tiefer Liebe, 
Ruhe und Durchlichtung mit der Ur-Energie. 
In dieser inneren Ausrichtung auf die Ur-
Liebe, gehst du direkt mit deinem inneren 
Ur-Quell in Kontakt und Verbindung, sodass 
Heil und Heilung geschehen kann.  
Die Liebe und das Licht der Hohen Meister - 
Jesus Christus - Mutter Maria - die weise 
Bruder- und Schwesternschaft - begleiten 
dich in dieser Zeit. So kann dein gesamtes 
System Anhebung - Öffnung - Heilung - 
Neuausrichtung u.v.m. erfahren. 
Freue dich auf die heilige Hohe Energie der 
reinen Ur-Liebe - aus der alles entsteht und 
die alles heilt! 
 

* * * 
 

ALLES ist möglich - auch bei dir 

06. bis 11. Juli 2020 
 

Seminarleiterin: Karin Veit 
 
Alle Kraft und Macht liegt in dir eingebettet - 
einer großen Schatztruhe gleich! 
Das hast du bestimmt schon oft gehört und 
dich vielleicht im Stillen gefragt: Wie geht 
das wirklich? Ich hab doch schon so viel 
gemacht und probiert! 

Um diese Schatztruhe zu öffnen, benötigst 
du einen Schlüssel. 
Hast du diesen Schlüssel und die 
Handhabung verinnerlicht, kannst du in 
deine Ermächtigung gehen! Die großen 
mächtigen Energien deiner „Hohen Inneren 
Intelligenz“ beginnen ihre zuverlässige 
Arbeit zu vollbringen - zum Höchsten und 
Besten für dich und alle Beteiligten. Alles 
kann kommen, was du in dein Leben 
einladen möchtest und mit deinem 
Seelenplan konform geht! 
 

* * * 
 

Heile im hohen Bewusstsein Gottes 
 

07. bis 12. September 2020 
 

Seminarleiterin: Karin Veit 
 
Alles, was direkt aus der Schöpfung kommt, 
ist rein und stellt sich als ein-fach dar. 
In dieser Ein-fach-heit ... 
… liegt die Kraft des Einen - der Schöpfung! 
… liegt die Genialität und Multivalenz der   
    Schöpfung! 
… liegt die Kraft der Ein-Liebe aus der alles   
    entsteht und die alles heilt! 
Wir werden direkt mit dieser Schöpfungs-
energie arbeiten: 
- an uns selbst, 
- mit anderen lieben Menschen 
- und wir werden auch Fernsitzungen 
  durchführen! 
Es wird rundum ein Wohlfühlpaket für Geist, 
Seele und Körper sein: ein Bad in der reinen 

Liebe Gottes - geführt von den Hohen 
Lichtwesen der Schöpfung! 
 

* * * 
 

Weihnachtsseminar: 
Das Hohe Fest der Liebe 

 

22. bis 27. Dezember 2020 
 

Seminarleiterin: Karin Veit 
 
Das höchste und heiligste Fest im Jahr ist das 
Weihnachtsfest. Es trägt jedes Jahr erneut 
eine ganz besondere, glanzvolle Kraft in sich, 
die inneren Frieden, Vergebung, Aussöhnung 
und Ein-sicht mit sich bringen kann. 
In dieser Weihnachtswoche genießen wir die 
heilige Stille und öffnen uns dieser Kraft in 
besinnlichen Stunden. Mit Gesang, Ge-
schichten, Erzählungen und Meditationen 
stimmen wir uns auf die wunderwirkende 
Christus-Kraft ein. Wir feiern das Hohe Fest 
der Liebe auf unsere ganz eigene licht- und 
liebevolle Weise nach dem Schöpfungs-
prinzip: „Das - was Gott teilt - vermehrt 
sich“!  
Das Göttliche Licht durchflutet uns verstärkt, 
sodass Herzensöffnung und Neuausrichtung 
auf all unseren Ebenen geschehen kann. 
Christus Geburt! 
 

* * * 


