
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 

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 
 

 
 

Das wahre Glück - 
von der Liebe beseelt sein 

02.05. - 07.05.2022 
 
 

Spirituelles Theaterspiel -  
den Selbstwert steigern 

12.09. - 17.09.2022 
 
 
 

 

Silvesterseminar: 
Dem Herzen folgen - 

in die göttliche Führung kommen 
28.12.2022 - 02.01.2023 

 

 
 

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

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


Das wahre Glück -  
von der Liebe beseelt sein 

 
02. bis 07. Mai 2022 

 

Seminarleiter: Thomas Busse 
 
Menschen streben nach einer steilen Karriere, 
einem teuren Auto, einer netten Partner-
schaft, einem schönen Zuhause, nach viel 
Freizeit und Urlaub, fröhlichen Partys und be-
sonderen Events, um glücklich zu sein. 
Dennoch bleibt im Herzen oftmals eine große 
Leere. Ein Gefühl von Unruhe und Unzu-
friedenheit macht sich breit. Thomas Busse 
lehrt seit vielen Jahren, dass wahres Glück und 
wirkliche Zufriedenheit nur durch die Ver-
mehrung von Gottes-, Nächsten- und Selbst-
liebe im Herzen eines jeden Menschen möglich 
ist. Liebe ist für ihn der Nährboden für alles 
Gute, Edle und Schöne! Er zeigt in diesem 
Seminar beeindruckend auf, wie leicht man 
Liebe verlieren kann und wie man sie letzten 
Endes wieder zurückgewinnt. Vor allem das 
Thema Selbstliebe steht im Mittelpunkt. 
Tiefgreifende Übungen und besondere 
Meditationen sollen den Teilnehmern helfen, 
das Licht der Liebe, die höchste Schwingung 
der Schöpfung, wieder deutlicher erleben zu 
lassen - als Basis für wahres Glück und 
tiefgreifende Zufriedenheit! 
 
 
 
 

* * * 

Spirituelles Theaterspiel -  
den Selbstwert steigern 

 
 

12. bis 17. September 2022 

 

Seminarleiter: Thomas Busse 
 
Jesus Christus sagte, dass man sein Licht nicht 
unter den Scheffel stellen soll (Mt 5,14-16). 
Nur wer Hemmschwellen überwindet, seinen 
eigenen Wert erkennt und selbstbewusster 
wird, kann zu sich stehen, an den eigenen 
Erfolg glauben und dementsprechend seine 
Ziele erreichen. Dies fällt Menschen jedoch 
oftmals schwer. Sie gehen den Weg des 
geringsten Widerstandes, sind scheu und 
zurückhaltend. Selbstzweifel und vielfältige 
Hemmschwellen behindern sie in ihrer 
Persönlichkeitsentfaltung.  
Thomas Busse (Regisseur, Drehbuchautor, 
Schauspieler und Filmemacher) nutzt einfache, 
aber sehr wirksame Übungen aus dem 
Schauspielunterricht, um Menschen in ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung zu festigen und im 
Alltag selbstsicherer werden zu lassen. 
Das spirituelle Theaterspiel, das Eintauchen in 
verschiedene Rollen und Emotionen, er-
möglicht außerdem besondere Erfahrungen 
auf dem geistigen Weg zu sammeln. Schau-
spielerische Vorkenntnisse oder Erfahrungen 
sind nicht notwendig! 
 
 
 
 

* * * 
 

Silvesterseminar 
Dem Herzen folgen - 

in die göttliche Führung kommen 
 

28. Dezember 2022 bis 02. Januar 2023 
 

Seminarleiter: Thomas Busse 
 
Thomas Busse ist davon überzeugt, dass es für 
jeden Menschen einen von Gott bestimmten 
Lebensplan gibt, um einerseits sich selbst am 
effektivsten weiter entwickeln zu können und 
andererseits einen positiven, segensreichen 
Einfluss auf die Welt zu nehmen. Viele 
Menschen verwirklichen jedoch nicht ihre 
inneren Impulse, sondern werden vom 
alltäglichen Geschehen beherrscht. Oftmals 
fehlt ihnen auch der Mut, neue Wege zu 
beschreiten und das Leben in andere Bahnen 
zu lenken. Sie haben Angst davor, ihren 
eigenen, individuellen Weg zu gehen. Letzten 
Endes verlieren sie sich selbst dabei und die 
Fähigkeit die Botschaften des Herzens 
wahrzunehmen. Während des Seminars 
erfahren die Teilnehmer effektive  Hilfe-
stellungen, um wieder eine höhere Sensibilität 
für ihre inneren Impulse zu entwickeln und sie 
damit deutlicher wahrnehmen zu können. 
Außerdem hat Thomas Busse eine sehr 
einfache Methode entwickelt, damit man kein 
„Traumtänzer“ bleibt, sondern seine 
Herzensbotschaften auch konkret im Leben 
umzusetzen lernt. 
 
 
 

* * * 


