
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)                                          €  350,00 
 Einzelzimmer(Süd)                                            €  380,00 
 Einzelzimmer mit Du/WC (Nord)                    €  430,00 
 Einzelzimmer mit Du/WC (Süd)                      €  480,00 
 Doppelzimmer 2 Pers. (Süd)                            €  650,00 
 Doppelzimmer 2 Pers. mit Du/WC (Süd)       €  780,00 

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                                            €    60,00 

 

Die Anmeldung wird nach Erhalt unserer Reservierungs-
bestätigung wirksam. 
 

_______________________________________________ 
Vor- und Zuname 

_______________________________________________ 
Straße, Hausnr. 

_______________________________________________ 
Land, PLZ, Ort 

_______________________________________________ 
Telefon Fax 

_______________________________________________ 
Mailadresse  

____________________________________________________________ 

Datum Unterschrift 

Thomas Busse 
 

Thomas Busse ist nicht nur ein vielseitiger Künstler, 
sondern auch ein engagierter Dozent. Sein Diplom 
als Sozialpädagoge machte er bereits 1990. Seit 
1995 gibt er sehr erfolgreich verschiedene Se-
minare zur Persönlichkeitsentwicklung. Die Arbeit 
an sich selbst ist nach seiner Überzeugung die 
wichtigste Arbeit, die es gibt. Je positiver sich ein 
Mensch gestaltet, desto glücklicher und zu-
friedener wird er. Der Weg nach innen, so lehrt er, 
offenbart die wahren Reichtümer des Lebens. Sein 
Motto: „Glück ist kein Zufall, sondern das Ergebnis 
einer konsequenten Arbeit an sich selbst!“ Auf-
grund seines großen Erfahrungsreichtums, seiner 
Authentizität und Bodenständigkeit, Einfachheit 
und Klarheit wird Thomas Busse seit 2002 auch im 
„Lichtquell“ als Seminarleiter sehr geschätzt! 
Auch seine künstlerischen Tätigkeiten spiegeln 
seine Liebe zu Gott wieder. Er gab als Singer & 
Songwriter bereits über 1000 Konzerte, hat über  
20 Bücher geschrieben, ist Hörspielsprecher, Maler, 
macht Comedy und wirkte in verschiedenen Kino- 
und Fernsehfilmen mit. Als Filmemacher wurde er 
vor allem durch den Spielfilm „Der Wunderapostel“ 
bekannt und seine dreiteilige Dokumentation zum 
Thema Geistheilung „Das Phänomen Gröning“. 
"Lisa und der Maler - oder die Frage nach dem Sinn 
des Lebens" heißt sein neuester Spielfilm, der 
gerade in den Kinos angelaufen ist. 
In welcher Form sich Thomas Busse auch ausdrückt, 
er ist stets bestrebt, spirituelle Werte zu vermitteln. 
Er sagt diesbezüglich: "Wesentlich ist nicht die 
Form, die man nutzt, sondern in welchem Bewusst-
sein es geschieht. Für mich ist das höchste Be-
wusstsein die allumfassende Liebe!"  
2019 wurde Thomas Busse - aufgrund seiner 
Authentizität auf seinem Lebensweg und seiner 
Verwirklichung spiritueller, bodenständiger Impulse 
in Kunst und Kultur - der „Kulturwerkstatt-Preis 
Dreiländereck“ für sein bisheriges Lebenswerk 
verliehen. Nähere Infos unter: thomasbusse.de 
 
 

 

Lichtquell-Seminare 
 
 
 

Thomas Busse 
 

 
 
 

Meditation - 
die Basis jeglicher Spiritualität 

01.05. - 06.05.2023 
 
 

Jesus Christus 
verstehen lernen 
11.09. - 16.09.2023 

 
 

 

 

Silvesterseminar: 
Unsere Gedanken 

bestimmen unser Leben 
28.12.2023 - 02.01.2024 

 
 

 
 

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

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


Meditation -  
die Basis jeglicher Spiritualität 

 
 

01. bis 06. Mai 2023 
 

Seminarleiter: Thomas Busse 
 

Die positiven Wirkungen von Meditations-
techniken werden mittlerweile von 
wissenschaftlichen Studien eindeutig belegt. In 
einer Zeit, in der viele Menschen an „Burnout“ 
leiden, sich ausgelaugt, kraftlos, nervös, 
ängstlich, unausgeglichen, antriebsarm, müde 
und häufig ohne Freude fühlen, finden die 
Methoden der Meditation immer größeren 
Anklang. 
Thomas Busse, der seit 1985 meditiert, sieht in 
regelmäßiger Meditation die Grundlage für 
Ruhe, Kraft und Klarheit im Menschen. Aber 
nicht nur das. Nach seiner Erfahrung findet 
man durch Meditation, wenn sie richtig 
praktiziert wird, auch viel leichter den Zugang 
zu Gott und seiner allumfassenden Liebe. 
In diesem Seminar können die Teilnehmer 
durch zahlreiche Übungen ihre ersten 
konkreten Erfahrungen mit den tiefgreifenden 
Wirkungsweisen verschiedener Meditations-
techniken sammeln. Außerdem vermittelt 
Thomas Busse wichtige Vorbereitungs-
methoden, um Meditationsphasen gezielter 
und effektiver als Wohlfühlfaktor zu erleben. 
 
Thomas Busse: „Für mich ist ein Leben ohne 
Meditation undenkbar! Sie ist meine wichtigste 
spirituelle Basis!“ 
 
 

* * * 

Jesus Christus 
verstehen lernen 

 
 

 

11. bis 16. September 2023 
 

Seminarleiter: Thomas Busse 
 

Viele bemängeln in der heutigen Zeit, dass sich 
zwar viele als Christen bezeichnen, aber eine 
dementsprechende Lebensweise im Alltags-
leben vermissen lassen. Die Lehre Jesu ist 
häufig, wenn überhaupt, den meisten 
Menschen nur recht oberflächlich bekannt. 
Thomas Busse, der seit seiner Kindheit einen 
engen Bezug zu Jesus Christus hat, beschäftigt 
sich seit vielen Jahren mit verschiedenen 
Übersetzungen des Neuen Testaments, mit 
Aussagen großartiger spiritueller Persönlich-
keiten bezüglich dieses außergewöhnlichen 
Mannes und verglich sie mit seinen eigenen 
markanten Erlebnissen. Dabei formte sich 
immer klarer ein Bild vom Erlöser und seiner 
Lehre, das er in diesem Seminar konzentriert 
weitergeben möchte. 
Außerdem bietet er Meditationen und 
Übungen an, um dem Christusgeist näher zu 
kommen. Er sagt: “Je mehr wir Jesus folgen 
und uns konsequent von allem lösen, was uns 
vom Weg der Liebe trennt, desto eher können 
wir die Früchte der Erlösung erleben: Heilung, 
Frieden, Glück - ein Stück Paradies auf Erden.“ 
 
 
 
 
 

 

* * * 
 

Silvesterseminar 
Unsere Gedanken 

bestimmen unser Leben 
 

28. Dezember 2023 bis 02. Januar 2024 
 

Seminarleiter: Thomas Busse 
 

Unbewusste Gedanken-Mechanismen be-
stimmen das Schicksal vieler Menschen. Der 
Verlust von Lebensfreude, die Ursache vieler 
Krankheiten und Misserfolge haben ihre 
Ursache vor allem im mentalen Bereich. 
Immer häufiger weisen wissenschaftliche 
Studien darauf hin, wie sehr die Gedankenwelt 
die Gefühlswelt eines Menschen prägt. 
Psychologen erkennen, dass depressive 
Menschen oftmals um die immer gleichen 
negativen Gedanken kreisen. Thomas Busse 
hilft seinen Teilnehmern in diesem Seminar, 
negativen Gedankenmustern auf die Schliche 
zu kommen, sie deutlich wahrzunehmen, und 
zeigt effektive Möglichkeiten auf, sie leichter 
überwinden zu können. Er weist aber auch auf 
die Grenzen positiven Denkens hin und 
vermittelt sehr bodenständig verschiedene 
Aspekte zu diesem Thema. Eine Stimme von 
vielen zum Seminar: „Ich habe mich schon viel 
mit positivem Denken beschäftigt. Aber so klar 
und deutlich, so einfach und tiefgreifend, hat 
es mir noch nie jemand erklärt!“ 
Thomas Busse: „Unser Leben ist ein Spiegelbild 
unserer Gedankenwelt. Wir sind das, was wir 
denken! Alles ist Kopfsache! Die mentale 
Stärke eines Menschen offenbart ihm ganz 
neue Wege. Deshalb ist es so wichtig die 
Zusammenhänge zu durchschauen, die unser 
Schicksal gestalten!” 

* * * 


