
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 

Mona Henken-Mellies 
 

 

Von Haus aus bin ich Germanistin. Ein Umzug 
von Baden-Württemberg nach Bayern brachte 
es mit sich, dass ich nicht an einem 
Gymnasium landete, sondern in der Er-
wachsenenbildung. Hier hatte ich das große 
Glück bald die SUGGESTOPÄDIE kennen - und 
lieben zu lernen. Diese ganzheitliche Lehr-
methode oder auch Lernen mit allen Sinnen ist 
seither meine große Leidenschaft. Mein Motto 
lautet daher auch folgerichtig: 
Leben ist Lernen ist Leben.  
Und meine Interessen und Ausbildungen sind 
entsprechend vielseitig: 
Ho´oponopono - kreative Schreibtherapeutin - 
NLP - Gewaltfreie Kommunikation - Persön-
lichkeitsentwicklung - Atemarbeit mit Herta 
Richter - Kinesiologie - Heilsteine - Tarot - und 
seit Februar 2020 Neurographiktrainerin.  
Die Neurographik lernte ich im Herbst 2017 bei 
einem Workshop auf unserem Suggestopädie-
kongress kennen und lässt mich seither nicht 
mehr los. Bald nach unserer Trainer-
zertifizierung kam der Lockdown und ich 
schloss mich mit einer Gruppe weiterer 
Neurographiktrainerinnen zusammen, um mit 
den Menschen online zusammen zu zeichnen, 
ihnen das Gefühl der Zugehörigkeit und 
Hoffnung, Zuversicht und auch Ablenkung zu 
bieten. Für mich war es eine spannende 
Erfahrung, hier neurographische Modelle u.a. 
mit Chakren oder Heilsteinen zu entwickeln. 
Außerdem bin ich in diversen 
Neurographikbüchern des letzten Jahres 
Mitautorin. 
 

* * * 

 

Lichtquell-Seminare 
 
 
 

Mona Henken-Mellies 
 

 

 
 
 

Erkenne dich selbst -  
eine kreative Auszeit 

mit NeuroGraphik 
24.07. - 29.07.2023 

 
 
 
 

 
 

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

mailto:kontakt@lichtquell.de
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* * * 

Erkenne dich selbst -  
eine kreative Auszeit 

mit NeuroGraphik 
 

24. bis 29. Juli 2023 
 

Seminarleiterin: Mona Henken-Mellies 
 

Willst Du wissen, wer Du wirklich bist? 
Unabhängig von all den Rollen, die Du glaubst, 
spielen zu müssen und die Dich von Deiner 
eigenen Essenz weit entfernt haben? 
Wir widmen uns, den Stift in der Hand, den 
unterschiedlichsten Aspekten Deines Seins und 
gestalten ganz neue Lösungsansätze. Denn wir 
lösen die Probleme nicht auf dieselbe Art und 
Weise, wie sie entstanden sind, sondern 
vertrauen der Weisheit unserer Hand. Wir 
zeichnen zusammen, gehen raus in die Natur und 
reflektieren gemeinsam. Die NeuroGraphik ist 
eine kreative Transformationsmethode, die sehr 
kraftvoll und nachhaltig wirkt. Sie lässt sich auch 
wunderbar mit anderen Methoden wie 
Hooponopono, Heilsteinen oder Chakren 
kombinieren. Wir zeichnen uns in unser 
Unterbewusstes, aktivieren so unser tiefes 
inneres Wissen und erhalten dadurch neue, 
vielleicht verblüffende und unerwartete 
Lösungen und Antworten. 
Die Neurographik ist für alle geeignet, die offen 
sind für Neues und Interesse haben, sich ganz 
neue Sichtweisen auf ihr Leben mit seinen 
Knackpunkten zu zeichnen. 
Es sind keine besonderen Kenntnisse oder 
künstlerisches Talent nötig. Alle, die einen Stift in 
der Hand halten können, können auch 
neurographieren. Am Ende nimmst Du Deine 
selbst kreierten Kunstwerke mit nach Hause und 
kannst sie dort weiter für Dich wirken lassen. 

 

 
 

 
 

Lichtquellsegen 
 

Aus Dir strahlt Gottes ewige Liebe. 
Gottes Friede segnet Dich. 

Seine Gegenwart erleuchtet jetzt 
Dein Herz, 

nun und in Ewigkeit. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 


