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Liebe Lichtquell-Freunde,
wir sind so dankbar, dass unser Haus Lichtquell bereits seit 37 Jahren besteht.
Das Ziel dieses Seminarzentrums war und ist, uns zur
Einheit zurückzuführen, die wir in Wahrheit nie verloren haben.
Durch unser vielfältiges Seminarangebot bekommen
die Teilnehmer eine neue Sicht auf den Sinn des
Lebens. Man hat die Möglichkeit, in die Stille zu
gehen, die göttliche Kraft neu zu entdecken sowie
sich selbst und seinen Seelenfrieden zu finden. So
können wir mit den Menschen, mit der Natur und mit
Gott in Harmonie leben. Wir erfahren im Alltag mehr
Lebensfreude, Gelassenheit, Frieden, Liebe, Dankbarkeit und Heilung.
Machen wir uns bewusst, dass wir ein Teil dieser
Welt sind. Indem wir uns ändern, verändern wir auch
die Welt.

Seminarprogramm
2018

Schön, dass es so einen Ort des Friedens, der Liebe,
der Begegnung und der Inspiration gibt.
In Dankbarkeit verbunden

und das Lichtquell-Team
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Frühlingserwachen
Heilsames Basenfasten

Lachen mit allen Sinnen
und aus vollem Herzen mit Lachyoga

Franziska Huber
11. bis 17. März 2018
Willst du ...
... dich körperlich fit und wie neugeboren fühlen?
... deinen Körper von Ballast und Stress befreien?
... deinem Körper die Chance geben, zu entgiften,
zu entschlacken und zu regenerieren?
... deine Lebensgeister wieder wecken?
... nebenbei einige Kilos loswerden?
Dann verbringe eine Woche mit Gleichgesinnten.
Wir werden in dieser Woche unsere Selbstheilungskräfte
aktivieren und stärken und diesen Prozess mit Leberwickel, basischen Fußbädern, Massagen und Energiebehandlungen sowie Meditationen unterstützen.
Diese Woche ist für alle geeignet, insbesondere für diejenigen, die eine Auszeit vom Alltag brauchen. Du wirst
dich danach besser, vitaler, beschwingter und voller Energie fühlen. Lass dich ein auf ein Abenteuer mit dir selbst.

Gabriele Heyne
19. bis 24. März 2018
Lachyoga hat der indische Arzt Dr. Madan Kataria ins Leben gerufen, als er feststellte, dass seine Patienten gesünder sind, wenn sie mehr lachen. Inzwischen ist es wissenschaftlich bewiesen, dass Lachen heilt. Es berührt all
unsere Sinne, lässt unseren Körper in Freude schwingen
und erreicht jede Zelle. Lachen ist nicht nur ein Jungbrunnen, es fördert auch die Liebe in uns, zu uns selbst und zu
anderen. Ich lade dich ein, mit mir zu lachen, zu spüren,
dass wir überall im Körper lachen können - herzhaft laut
oder achtsam still. Zu Lachyoga gehört Pantomime mit der
Erlaubnis zum Albernsein, aber auch Atem- und Klatschübungen. Wir wandeln negative Emotionen in positive
Energie um. Diese wunderbare Energie der Heiterkeit werden wir verankern, sodass sie bei Bedarf immer abrufbar
ist. Am Ende dieser Woche wirst du Lachyoga weitergeben
können bei deiner Arbeit mit Kindern, alten oder kranken
Menschen, in Führungspositionen oder einfach nur im
engsten Kreis. Trau dich, auch wenn dir heute nicht zum
Lachen ist!

Liebe dich selbst
Boris Lukács
19. bis 24. März 2018
Dieses Seminar führt dich in die Liebe zu dir selbst. Liebe
ist deine wahre Natur und sie muss sich nicht verdient
werden. Gott ist Liebe und Liebe heilt alle Gefühle. Sie offenbart dir alles, was für dich wichtig ist, und zeigt dir deinen Weg. Glaube an die Kraft der Liebe in dir und vertraue dem Leben. Wir bitten die Engel um Unterstützung,
damit Altes abfällt und du Frieden mit dir selbst schließt.
Die unbeschwerte Freude wird zu dir kommen und du
siehst das Schöne im Leben. Erkenntnisreiche Gespräche,
Meditationen und Übungen unterstützen die Erhöhung
der Energie. Aus deiner liebenden Ich bin-Gegenwart wird
sich dir alles auftun, was du brauchst. Deine Bestimmung
kann jetzt kommen, denn du hörst auf, gegen dich selbst
zu handeln. Du lernst, dir zuzuhören und deine Aufmerksamkeit auf das Positive zu richten. Die Berührungen mit
deiner Seele werden prägend für deinen Weg sein. Dazu
erhalten wir klare und heilende Worte. Liebe dich selbst
und lass dich lieben. Entdecke die Kraft in deinem Herzen
und du kannst nicht anders, als glücklich zu sein!

Tibetisches Atem-Yoga
Chumba Lama
26. bis 31. März 2018
Mit Herz und Humor führt uns Chumba Lama an die Essenz
unseres Lebens: Den eigenen Atem!
Chumba hat für Sie ein Atem-Yoga-Programm für Gesundheit und geistiges Wohlbefinden zusammengestellt, womit
selbst Ihre Organe in Schwung gebracht werden.
Dieses Programm wird Ihnen helfen können, durch bewusstes tiefes Atmen mehr Ruhe im Geist zu finden und
dabei den Körper mit frischem Qi und Sauerstoff, also Kraft
und Gesundheit, zu versorgen. Ein ruhiger Geist und ein
mit Sauerstoff durchdrungener Körper strahlen Jugend und
Frische aus. Mit Sauerstoff versorgte Zellen können sich
neu regenerieren und aufbauen. Die Atmung ist eine
grundlegende und naheliegende Medizin für jede Form
von körperlicher Verspannung sowie seelischem Stress.
Die Atem-Yoga-Übungen werden immer wieder durch kurze Meditationen sowie einen Schatz an Lebensweisheiten
zu einem nachhaltigen Angebot abgerundet, um damit gesund und frohgesinnt den Alltag zu meistern.
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Bewusstsein erschafft Realität
Irmhild Richter-Bauknecht
26. bis 31. März 2018
Die Quanten-Matrix-Transformation ist ein wunderbar
einfaches Werkzeug, unsere Realität bewusst und gezielt
zu gestalten. Nach den neuesten Forschungen der Quantenphysik ist die Matrix ein allumfassendes Informationsfeld. Durch sie sind wir mit der göttlichen Quelle verbunden.
Mit der Quanten-Matrix-Transformation löst und transformierst du die Programme, die dir nicht mehr dienen,
die jedoch in deinem Unterbewusstsein abgespeichert
sind und sofort bei entsprechendem Anlass ablaufen. Je
mehr du von diesen Programmen bewusst löschst und
transformierst, umso deutlicher kommt die Essenz, die
Liebe, der reine Diamant des Göttlichen in dir zum Vorschein.
Wir erkennen, alles ist Licht und Information, unbegrenzte Möglichkeit und grenzenloses Potenzial.
Mit Spaß, Leichtigkeit, Freude und spielerischem Herangehen transformierst du deine tiefsten Themen - mühelos
und effektiv! Und das Beste: Es macht riesigen Spaß und
jeder kann es lernen!

Erleuchtung oder Erwachen?
Rita Bannwart-Albisser
26. bis 31. März 2018
Erleuchtung kann dann beginnen, wenn wir uns erlauben, alles zu sein und zu fühlen, was wir sind. Uneingeschränkt mit den Augen der Liebe und Klarheit zu sehen,
führt uns hinein in das wahre Selbst. Über das Malen mit
der feinen Kreide lassen sich Welten spielerisch und leicht
verbinden, fühlen und sichtbar gestalten. Erfahrungen
und Einsichten werden Schicht um Schicht behutsam geweckt und freigelegt. Durch dein kreatives Wirken
schenkst du der Seele deine volle Aufmerksamkeit und
Anerkennung und erlaubst ihr, sich zu zeigen. Ich helfe dir
dabei gerne, die Brücken zu bauen in dein Erwachen, damit dein Göttliches Wesen sich in voller Präsenz auf der
Erde manifestieren kann.
Das Material wird nach Abschluss des Seminars verrechnet. Bitte eine Schürze mitbringen. Danke.
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Heile deine Beziehung
zu deinen Eltern mit Ho'oponopono
Ulrich E. Duprée
Andrea Bruchacova
02. bis 07. April 2018
Jede ungeheilte Beziehung zu den Eltern wirkt negativ auf
alle Bereiche unseres Lebens - sichtbar und unsichtbar.
Mit Hilfe von Ho’oponopono und weiteren Methoden
werden wir in diesem Kurs unsere entscheidende und
wichtigste Beziehung in unserem Leben bereinigen lernen,
um so das eigene schöpferische Potenzial voll zu entfalten.
- Gelange in deine Kraft und lebe deine wahre Natur.
- Lasse deine negativen Gefühle los und lebe locker.
- Heile die offenen Wunden deiner Kindheit.
- Finde inneren Frieden und gehe leicht deinen Weg.
- Trete aus dem Schatten der schlechten Eigenschaften
deiner Eltern heraus.
- Lass das Opfersein und bringe das in die Welt, was du dir
von deinen Eltern gewünscht hast.
- Beende den Einfluss der Vergangenheit.
- Lebe schöpferisch im Hier und Jetzt.

Heilungswoche mit Acryl-Farben, gezielter
Heilungsmusik und geistigen Heilweisen
Magdalena Heuß-de Gruyter
02. bis 07. April 2018
Wir erleben einen Heilungsprozess durch ein Farben- und
Formen-Spiel, ein Experiment mit Spaß und Freude, Heilung und Selbsterkenntnis von Körper, Geist und Seele. Ja,
ganz einfach. Jeder kann klecksen mit Acryl-Farbe, Wachs
oder anderem - auf Leinwand, Papier usw. Die daraus entstandenen Bilder aus der Farbapotheke ergeben unser
momentanes Seelenbild, welches sich mit oder ohne Hilfe
zur vollkommenen Zufriedenheit entwickelt. Wirklich
wunderbare und interessante Bilder entstehen so. Aber
auch andere Mal-Varianten sind möglich. Mit gezielter Heilungs-Musik (Heilungsfrequenzen) lassen wir uns führen
und ergänzen somit unsere entstandenen Werke. Zum
vollkommenen Abrunden werden wir verschiedene Möglichkeiten aus der Geistheilung (Federation of Spiritual
Healers) in unsere abendlichen, geführten Meditationen
einsetzen. Jeder kann es! Auch Hermann Ernst wird uns
wieder begleiten und unterstützen.
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Gehe selbstbewusst deinen Weg
Thomas Busse
09. bis 14. April 2018
Wer kennt sie nicht die Schwierigkeit, sich im Alltag zu
behaupten, sich deutlich bemerkbar zu machen und
durchzusetzen? Viele Menschen gehen den Weg des geringsten Widerstandes und scheuen davor zurück, im Mittelpunkt zu stehen. Unsicherheit im Umgang mit den
Mitmenschen, Minderwertigkeitskomplexe und vielfältige
Hemmschwellen behindern sie in ihrer Persönlichkeitsentfaltung. Jesus aber 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 den individuellen, göttlichen
Plan in seinem Leben erfüllen. Immer wieder konnte
Thomas Busse beobachten, dass einfache Übungen aus
dem Schauspielunterricht sehr wirksam und effektiv sind,
um Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu festigen und im Alltag selbstsicherer werden zu lassen.
Schauspielerische Vorkenntnisse oder Erfahrungen sind
nicht notwendig!

Achtsamkeit die höchste Form des Selbstmanagements
Master Han Shan
09. bis 14. April 2018
Die hohen Anforderungen unserer schnelllebigen Zeit
überfluten uns mehr und mehr. Mentaler und physischer
Dauerstress ist die Folge und benebelt unseren Geist. Wir
können die Zeit nicht anhalten, aber wir können sie
bestmöglich nutzen - durch Achtsamkeit im Moment. Han
Shan zeigt, wie das gelingen kann und wie wir über die
Schärfung unseres Bewusstseins unserem Leben einen
tieferen Sinn geben können. Die Achtsamkeitsmeditation
dient als wertvolles Werkzeug, um die Wahrnehmung zu
trainieren. Han Shan vermittelt praxisorientiert Wissen
rund um die Achtsamkeit und die Grundlagen der von ihm
erarbeiteten „INSIGHT mind Focusing Methode“, die sich
von der Vipassana-Meditation ableitet. Aus der Position
eines neutralen Beobachters erfahren wir unseren Körper
neu und lernen unsere geistigen Aktivitäten kennen und
verstehen. Achtsamkeit ist der Schlüssel, die in uns
schlummernden Talente und unser tiefes Potenzial freizulegen. Der Weg zu unserer eigenen Lebensbestimmung!
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matrix-change® - Quantenheilung mit der
2-Punkte-Methode: Damit dein Leben gelingt!
Ananda Nafzger
16. bis 21. April 2018
Das matrix-change®-Seminar ist eine Lern- und HealingWoche. Es geht um Quantenheilung, einen Paradigmenwechsel mit einer neuen Weltsicht und das QuantenBewusstsein. Das Resultat: schnell großer persönlicher
Nutzen, mehr Gesundheit, Erfolg und Glück. Quantenheilung mit matrix-change® ist ideal, um körperliche, mentale
und sonstige Themen schnell und einfach zu verbessern
sowie die Lebensfreude zu stärken. Es geht darum, Dinge
mehr in Ordnung, Harmonie und Fluss zu bringen. Es gibt
nichts, was auch nur ansatzweise so schnell und so effektiv
wirkt. Wir lernen die Quantenheilung mit der 2-PunkteMethode in verschiedenen Formaten und heilen die Vergangenheit. Quantenheilung ist für das 21. Jahrhundert schnell, genial, einfach, effektiv, geeignet für alle Themen
und alle Menschen. Das Faszinierendste: Du kannst es
selbst! Es ist total leicht zu erlernen und macht Spaß. Sehr
schnell kannst du das Energiephänomen der „Welle“ auslösen und Heilung bewirken - bei dir und bei anderen.

Wecke den Heiler und
deine Selbstheilungskräfte in dir
Martina Selina Endroweit-Eckers
16. bis 21. April 2018
Wir verbinden uns mit der höchsten Liebes- und Lichtenergie aus der Ursprungsquelle und arbeiten mit dem Kraftfeld unseres Herzens. Diese immer schon existierende
Energie geht tief in alle Zellen, Moleküle und Atome des
physischen und der feinstofflichen Körper hinein und arbeitet außerhalb von Raum und Zeit auf allen Ebenen des
Seins. Durch energetische Ungleichgewichte kommt unser
Körper-Geist-Seelengefüge manchmal aus der Balance.
Hier knüpfen wir an unser Inneres Wissen an, um eigenständig und bewusst das harmonische Gleichgewicht wieder herzustellen und unser Göttliches Licht wahrzunehmen. Dein gesamtes System wird wie ein Musikinstrument
in seine ureigene Tonlage eingestimmt. Die Selbstheilungskräfte werden mobilisiert. Selbstwert, Vertrauen
und eine positive Lebenseinstellung sind erfreuliche „Nebenwirkungen“ dieser alltagstauglichen Selbstanwendung. Lichtmeditationen, Ausdruckstanz und Übungen in
der Natur sind vorgesehen.
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Die Essenz der Lebensfreude

Die Heilmethoden des Neuen Zeitalters

Sabine Kipphan-Oehmig
16. bis 21. April 2018
Es gibt keinen Unterschied zwischen Liebe und Freude.
Daher ist der einzig mögliche Zustand der Ganzheit einer
der vollkommenen Freude. Wir machen uns bewusst,
dass Lebensfreude, Glück und Erfüllung bereits in jedem
liegen. Der Zustand der Freude ist kein Fernziel, kein Endzustand weniger gereifter Persönlichkeiten, sondern kann
von allen Menschen im Hier und Jetzt erfahren werden,
wenn sie bereit sind, sich vom selbstgeschaffenen seelischen Ballast zu befreien. Diese Lebenskunst anzuwenden, die vom Lebenskampf zur Lebensfreude führt, wird
jeden glücklicher und vor allem liebevoller machen. Dieser Weg der Lebenskunst erfordert keine Vorbildung, ist
jederzeit für alle umsetzbar, wo immer man steht. Wenn
die wenigen einfachen Regeln, Methoden und Übungen
dieser Kunst angewendet werden, werden Lebensaufgaben fortan mit Freude statt mit Leid ausgeführt, um geradezu „unverschämt glücklich“ zu sein. Denn Glück und
Unglück liegen einzig allein im Geist und was ist wichtiger,
als glücklich und lebensfroh zu sein?

Nevvar Sünnetcioglu
30. April bis 05. Mai 2018
Yesim Özkazanc
Übersetzung türkisch/deutsch
Du kannst durch „das Neue Wissen“ deine Gesundheit und
dein Leben so gestalten, wie du es haben willst. Dann hast
du Lebensfreude, Energie, Harmonie, Frieden und Erfolg!
Die Forschungsergebnisse russischer Wissenschaftler der
letzten zwanzig Jahre haben der Menschheit ein sehr
wertvolles und wirksames Wissen geschenkt. Grigori
Grabovoi hat eine Vielzahl an Zahlenreihen entdeckt, die
für die Heilung verschiedenster Krankheiten - wie z.B.
Kopfschmerzen, Erkältung, Grippe, Verdauungsprobleme,
Schmerzen, Kreislaufstörungen u.a. - angewendet werden
können. Die Zahlenreihen wirken durch ihre Schwingung
auf der Quantenebene und zeigen ihre Wirkung in kurzer
Zeit. Grabovoi betont, dass unser Schicksal in unseren
Händen liegt, wir unsere Zukunft selbst gestalten und damit auch unsere Umwelt verändern können. Die beiden
SVET-Lehrer machen auch mit sehr leichten und praktischen Heilmethoden vertraut, die bei der Heilung schwerer Krankheiten helfen können. Normalerweise werden
diese Informationen nur in SVET-Seminaren gelehrt.

Lebe IN deinem Göttlichen Hohen Selbst
Karin Veit
23. bis 28. April 2018
Das Leben in der Führung deines Göttlichen Hohen Selbst
erlaubt dir, ein wundervolles Erdendasein zu erleben. In
diesem Bewusstsein erfüllen sich der tiefe Ur-Wunsch
und der Ur-Ruf deiner Seele.
Die Hinwendung, Öffnung, Annahme und das Eins-Sein
mit deinem Göttlichen Hohen Selbst kann ein wesentlicher, intensiver und sehr kraftvoller Schritt in deiner Bewusstseinserweiterung und deinem Seelenplan sein.
Dieses Seminar ist praxisorientiert, so kannst du in vielen
Übungen, in der Liebe und Stille, dir eine gute Basis legen.
Das hohe Licht der Liebe durchstrahlt dich und unterstützt
dich in deiner Entfaltung.
Dein irdisches Leben kann durch diese innere Arbeit eine
unendliche Bereicherung an himmlischer Führung, Gesundheit, Leichtigkeit, Freude, Vertrauen, Glück und Steigerung der irdischen Lebensqualität erreichen. Freue dich
auf ein licht- und liebevolles Eins-Sein in deinem Göttlichen Hohen Selbst!

Stressabbau durch neues Denken
Anna Eltschinger
30. April bis 05. Mai 2018
Was sind meine Ziele und wie erreiche ich sie? Was wollte
ich, habe es aber bis jetzt nicht erreicht? Wir erforschen
unsere Gedanken - warum sie uns stressen und ängstigen.
So wie wir denken und fühlen, so gestaltet sich unser Leben. Wir lernen, üben und praktizieren neues Denken. Dazu verwenden wir Schaltwörter, die wir in unserem Gedächtnis verankern, damit sie in jeder Situation hilfreich
abrufbar sind. Wir arbeiten mit Vorstellungen, spielen in
Gedanken vergangene Situationen durch, die uns gestresst
haben, und visualisieren dann die, die wir gerne hätten.
Wir lernen auch, uns mit dem Matrixfeld zu verbinden und
es in unserem Alltag bewusst zu nutzen.
Unser gemeinsames Ziel ist, uns nicht mehr in emotionalem Stress zu verlieren, zu verrennen, sondern innere Ruhe
und Frieden zu finden. Wir werden uns jeden Tag auch
draußen aufhalten, um uns in der Natur aufzuladen.
Die Ausbildung macht jeder Teilnehmer auf eigene Verantwortung.
Begrenzte Teilnehmerzahl
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Freude mit der Stimme, stimmig mit mir
Regina Engelhardt
30. April bis 05. Mai 2018
Unsere Stimme gibt Auskunft über uns, unseren momentanen Gefühlszustand und unseren Energiezustand. Über
die Tonlage - ob sie mit unserem Atem, unserem Körper
verbunden ist, ob sie frei schwingt oder eher zurückgehalten oder gepresst wirkt. Viele Menschen haben in ihrer
Kindheit die Erfahrung machen müssen, dass sie den vollen Ausdruck ihrer Stimme nicht entwickeln und leben
durften. Dies führte oft dazu, dass wir uns stimmlich zurücknehmen, weil wir das volle stimmliche Potenzial nicht
zulassen können. Eine voll entwickelte Stimme mit ihrem
ganzen, freien Klang ist immer schön! In diesem Kurs haben wir die Möglichkeit, zu unserer ureigenen Stimme zurückzufinden, wie sie uns von Beginn an gegeben war. Wir
erreichen dies über Atemübungen, Körperübungen und
-wahrnehmung, inneres und äußeres Lauschen, Eröffnen
der Resonanzräume, Ausprobieren von Sprech- und Singstimme (keiner muss vorsingen!). Wir erfahren die Heilkraft von Tönen, insbesondere unserer eigenen Töne für
uns und auch für Andere.

Biographiearbeit eine Verabredung mit dem Leben
Karin Röder u. Uta Christmann-Trablé 07. bis 12. Mai 2018
"Es ist immer Zeit für den Beginn einer glücklichen
Kindheit." (nach Peter Pan)
Auf den Spuren deiner Biografie machst du dich auf den
Weg in deine Vergangenheit bis zum jetzigen Sein. Das
Leben wartet auf dich und bietet dir viele Möglichkeiten
der Veränderung und der Wandlung. Schau was noch
durch dich in die Welt will! In dieser Woche hast du
Gelegenheit, dein Leben neu auszurichten.
Sinnstiftende Gespräche, Elemente aus systemischer
Arbeit, Klangmeditationen und Achtsamkeitsübungen
lassen Antworten in deinem Inneren entstehen, sodass du
den Mut findest, authentisch deine Zukunft zu gestalten
und noch nicht Gelebtes zu verwirklichen.
Den Morgen begrüßen wir im Freien mit Qigong und
meditativen Kreistänzen. Den Abend beenden wir mit
Singen, Trommeln, Tanzen, Lachen und Fröhlichsein.
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Die Zukunft liegt in dir! Einladung zur
Einzigartigkeit und neuem Lebensmut
Myra Maas
07. bis 12. Mai 2018
Gegenwärtig befinden wir uns in einer BewusstseinsRevolution, die es jedem Menschen ermöglichen wird,
sein volles Potenzial auszuschöpfen. Jetzt ist die Zeit, den
nächsten Schritt zu tun! Eine Woche, um bei dir selbst anzukommen, zu spüren, was dir wirklich wichtig ist in deinem Leben und zurückzufinden zu den Quellen deiner
Kraft. In diesem Seminar kannst du die Ursachen deiner
Ängste herausfinden, dich davon befreien und deine Größe
leben. Mit verschiedenen Techniken, Systemischen Aufstellungen, Emotions-Code, Rückführungen mit Christine
und Claudio Aellig-Visani und Qi-gong mit Fabienne Burri.
Wir lösen ganz individuell unsere Blockaden und Ängste
aus verschiedenen Lebensstufen und erhöhen dadurch unsere Lebensenergie für unseren Alltag, die uns in eine neue
Lebensqualität katapultiert. Mit einer täglichen HeilMeditation mit großer Heil-Wirkung, mit Ritualen, Tanzen,
Kundalini und einem Abschluss-Lagerfeuer erleben wir die
Leichtigkeit des Seins in ein neues Leben.

Befreie deine Stimme!
Timber Hemprich und Ines Abt
14. bis 19. Mai 2018
Die Stimme ist ein zentrales Element unseres Ausdrucks.
Wir nutzen sie, um mit anderen Menschen in Kontakt zu
treten, unsere Wünsche und Bedürfnisse auszudrücken,
und ebenso unsere Angebote, mit denen wir andere Menschen und die Welt bereichern möchten. Darüber hinaus
dient uns die Stimme auch zum Ausdruck unserer Gefühlswelt. Durch Klang drückt sie aus, was durch Worte
nicht gesagt werden kann. Und schließlich wird auch immer mehr Menschen bewusst, welches enorme Heilungspotenzial in unserer Stimme schlummert und geweckt
werden möchte.
In diesen Tagen werden wir unserer klingenden und tönenden Stimme viel Raum zum Ausdruck geben. Wir erkennen, was uns hemmt, um es anschließend zu transformieren. Um einschränkende Überzeugungen zu hinterfragen und uns von hemmenden Energien zu lösen, nutzen
wir die Methode "The Work“ von Byron Katie. Seminarinhalte: freies Tönen, mediales Heil-Tönen, Obertongesang, Chakren-Tönen, The Work, Klanginstrumente etc.

37 Jahre Lichtquell-Seminare

Atem - Quelle des Lebens
Ingeborg Becker
14. bis 19. Mai 2018
Die elementarste Lebensfunktion ist der Atem. Er ist Urkraft und Urbewegung des Lebens - Spiegel deiner Befindlichkeit. Sanfte, vom Rhythmus des Atems getragene Bewegungen im Gehen, Stehen, Sitzen und Liegen vertiefen
den Atem und bringen ihn ins Fließen. Im Fluss des Atems
- im Fluss des Lebens begibst du dich auf Spurensuche zur
stärkenden und nährenden Quelle.
Über Atemmeditationen, achtsame Berührungen und Naturerfahrungen nähern wir uns dieser Urquelle und
schöpfen aus ihrer unendlichen Fülle. Getragen vom Atem
des Lebens können Vertrauen und Freude erwachsen, die
deine Mitte stärken und lichtvoll nach außen hin wirken.
Eine ausgewogene Mischung aus Ruhe und Bewegung,
aus Stille und Austausch öffnet Räume, dem Atem zu lauschen und dich in seinen Qualitäten zu erkennen. Es erwartet dich eine Entdeckungsreise zu deinen ureigenen
Ressourcen, in denen du die Potenziale deines Seins über
Atem, Bewegung, Natur und Stimme erfahren kannst!

Qigong - Tanzen - Entspannung
Vera Lantzsch u. Renate Seidel
21. bis 26. Mai 2018
Wer etwas Besonderes sucht, um seinen Körper zu spüren, darf sich auf „bewegliche“ Tage mit Qigong, Tanzen,
Körperwahrnehmung und Entspannung freuen. Tanzen ist
Ausdruck der Lebensfreude. Gesellige Tänze laden uns
ein, die Fülle des Lebens zu erfahren. Beginnend mit einfachen Schritten ist es jedem möglich, tanzend seinen
Weg zu gehen. Angeboten werden Tänze aus aller Welt getanzt nach vorgegebenen Schritten in verschiedenen
Formationen.
Das chinesische Qigong ist ein ganzheitliches Übungssystem, das der Harmonisierung von Körper, Geist und
Seele dient und zu Ruhe und Gelassenheit im Alltag führt.
Tanzen und Qigong werden ergänzt durch Körperwahrnehmungsübungen und Entspannung (z.B. PME =
Progressive Muskelentspannung nach Jacobson). Diese
Mischung aus Aktivität und Ruhephasen führt auf neuen
Wegen zu einem ausgeglichenen Lebensgefühl. Bei guter
Witterung werden auch Wanderungen unternommen.
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Heilende Klänge
Klangschalen-Seminar
Irmhild Richter-Bauknecht
21. bis 26. Mai 2018
In dieser Woche erleben wir die heilende Kraft von Klängen an Körper, Geist und Seele. Wir erlernen den Umgang
mit Klangschalen und werden uns gegenseitig behandeln.
Bei einer Klangmassage spüren wir die heilenden, lösenden
Schwingungen der Klangschalen auch auf körperlicher
Ebene. Blockierte Energien im Körper werden stimuliert,
wieder zu ihrer harmonischen Frequenz zurückzukehren,
und unsere Selbstheilungskräfte werden aktiviert. Wir meditieren zu den Klängen tibetischer Klangschalen: Ihr Klang
wird uns zu dem heilsamen Kraftort in uns und in eine
wohltuende Stille führen. Auch in der Natur werden wir
beispielhaft an Pflanzen und Tieren erleben, wie die gesamte Schöpfung auf die wohltuenden Klänge von Klangschalen reagiert. Durch das Chanten (Singen) zu live gespielten Kristall-Klangschalen, deren Klänge bis in die Zellebene wirken, können wir zur Bereitschaft des Loslassens
und der Hingabe finden. Unser Herz öffnet sich für die
göttliche Liebe in uns.

Selbstliebe und Wunscherfüllung
Dr. Manfred Mohr
28. Mai bis 02. Juni 2018
Selbstwert und Selbstliebe sind die Schlüssel zu einem erfüllten und selbstbestimmten Leben. Wer sich liebt, dem
gelingt es, achtsam mit sich selbst umzugehen, liebevoll
Grenzen zu setzen und gute Beziehungen zu seinen Mitmenschen zu pflegen. Wer sich selbst liebt, trifft gern und
bereitwillig Entscheidungen, da er weiß, sich jederzeit neu
und anders entscheiden zu können. Selbstliebe befähigt
auch dazu, sich mutig den eigenen Problemen und Herausforderungen zu stellen, an ihnen zu wachsen und damit
sein Selbstbewusstsein zu stärken. Wer sich und anderen
vergeben kann, der zeigt so seine innere Kraft und Stärke.
Dieses Wochenseminar bietet dir viele Übungen zur Stärkung der Selbstliebe und erklärt ihren Zusammenhang mit
dem Wünschen. Woran erkennst du, dass du dich selber
liebst und wertschätzt?
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Singe, dass deine Seele tanzt

Älterwerden - Endlichkeit

Gemma Wagner
28. Mai bis 02. Juni 2018
Der spielerische Umgang mit Tönen, Sprache, Silben und
Körperübungen verbindet uns mit dem ur-eigenen Klang.
Bestimmte Töne laden das Gehirn mit Energie auf - wie
ein Dynamo die Autobatterie. Dies wird augenblicklich
erfahrbar und äußert sich an einem Zuwachs an Vitalität
und guter Laune.
Die Stimme ist dabei ein kraftvolles Werkzeug, das gestaute Gefühle und Empfindungen ins Fließen bringen
kann, für die es manchmal keine Worte gibt. Getragen
vom Gesamtklang der Gruppe bekommen wir Mut, auch
dem Schrägen und Wilden in uns Ausdruck zu geben. Meditative Lausch- und Hörübungen und das Singen verschiedener Lieder und Mantras geleiten uns an die
Schwelle vom Hörbaren zum unhörbaren Klang.
„Jedes Individuum trägt einen Ton in sich und sein Glück
liegt darin, dass es vollkommen eingestimmt wird auf die
Harmonie des Universums.“ (H. Inayat Khan)

Karin Röder
04. bis 09. Juni 2018
"Es sind nicht wir, die durch das Leben gehen, es ist das
Leben, das durch uns geht." (Hazrat Inayat Khan)
In meiner Praxis und in der Hospizarbeit begegnen mir
viele Menschen, die über ihre Lebensthemen sprechen.
Denn mit dem Fortschreiten der Jahre wird das Wissen um
unsere Begrenztheit deutlicher. Aber das "Jetzt" ist immer
wieder neu und die Gegenwart ein besonders kostbares
Gut.
Werte neu ordnen, das Leben bejahen in seiner ganzen
Fülle, seinen ganzen Umbrüchen und Krisen, die Freiheit
des Lassens genießen und Sinnentdeckende des Lebens zu
werden, dazu lade ich dich in dieser Woche ein. Denn
unser Leben ist nur eine Leihgabe - also bringen wir es zu
seinem Glanz! Dabei lassen wir uns inspirieren von Poesie
und Musik sowie gemeinsamen Gesprächen. Gerne kannst
du mit Gedichten und Musik, die dein Leben begleiten,
diese Tage bereichern. Qigong, leichte Yogaübungen und
kleine Meditationen runden das Seminar ab.
Begrenzte Teilnehmerzahl

Liebe - die stärkste Kraft in dir
Bajram u. Dr. med. Claudia Leka
04. bis 09. Juni 2018
Lass die Liebe in dein Leben und alles verändert sich!
Die Liebe beginnt bei uns selbst und wenn wir bereit sind,
uns selbst anzunehmen, beginnt der größte Heiler unter
uns in uns zu wirken.
Wir üben das Loslassen der Dinge, die uns belasten, und
öffnen unser Herz für die Liebe und die göttliche Heilenergie. Jeder Mensch trägt die Fähigkeit zur Heilung in
sich, wodurch wir gemeinsam die Erfahrung des spirituellen Heilens machen können. Wir lernen, uns selbst zu vertrauen und unserer Intuition zu folgen. Es geht darum,
Blockaden zu spüren, unsere Bewusstseinszentren zu aktivieren und die Energie wieder in Fluss zu bringen. So
kommen Körper, Geist und Seele wieder in Einklang.
Unterstützt wird dies durch Achtsamkeits-, Meridianund Chakrenübungen, Tibetisches Atemyoga, Meditationen, Diskussionen, Stille und auch Tanz. Bei den abendlichen Heilbehandlungen verwenden wir spezielle ätherische Öle.
Täglich verbringen wir ein bis zwei Stunden in der Natur.
Praxis-Seminar mit begrenzter Teilnehmerzahl

Mazdaznan Atem- und Gesundheitstage
Besser Sehen, Hören, Riechen, Schmecken
Jens Trautwein
11. bis 16. Juni 2018
Durch die bewusste Atmung werden die Selbstheilungskräfte des Körpers aktiviert, das Nervensystem und das
Gehirn zu größerer Tätigkeit angeregt und die Fähigkeiten
und Talente zur Entfaltung gebracht. Nach dem Motto
„Atem ist Leben“ werden wir viele Atem-, Drüsen- und
Harmonieübungen durchführen. „Ohne Gesundheit ist alles nichts.“ Verschlackung, Übersäuerung und Vergiftung
der Organe, des Lymphsystems und des Blutes führen unweigerlich zu gesundheitlichen Leiden und Schmerzen. Wir
lernen die Zusammenhänge besser verstehen, erkennen
den „Sinn und Nutzen“ von Krankheiten und wie man sich
mit einfachen, natürlichen und preiswerten Haus- und
Pflegemitteln selbst helfen kann.
Schwerpunktthema: „Im Reich der Sinne“ mit vielen praktischen Übungen und Anwendungen. Eine bessere Versorgung und Durchblutung im Gehirn und die Beseitigung von
Stoffwechselschlacken verbessert nebenbei unsere Konzentration, das Gedächtnis und die Leistungsfähigkeit!
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Kompakt-Seminar zum HUNA-Berater:
HUNA für mich

Ho'oponopono und System-Stellen
Familienmuster überwinden

Dr. Diethard Stelzl
18. bis 23. Juni 2018
In diesem Ausbildungskurs wird die Kommunikation der
drei Selbste von Huna als Steuerungsorgane des Über-,
Wach- und Unterbewusstseins behandelt. Praktisch gearbeitet wird mit den wichtigen und gut funktionierenden
Huna-Methoden wie der Macht des freien Willens und
der Gedanken, dem „Weg der Mitte“, dem „Weg zum Erfolg“, der „Wertschätzung der eigenen Kreationen“, der
Umprogrammierung von Negativpotenzialen, der gezielten, positiven Eigenprogrammierung, dem Gebet zur persönlichen Wunscherfüllung und zahlreichen, wertvollen
Methoden zur bewussten, positiven Lenkung des eigenen
Schicksals. Durch die Verschmelzung mit der eigenen Urquelle Akua kommt man in die eigene Kraft und lernt, die
eigene Göttlichkeit als vollkommener Co-Schöpfer anzunehmen und zu leben.

Ulrich E. Duprée
Andrea Bruchacova
25. bis 30. Juni 2018
Ein wichtiger Teil von Ho'oponopono ist die traditionelle
Familienkonferenz. Hier werden Fehlverhalten und Missverständnisse bereinigt und neue Kräfte für den Einzelnen
und die Gruppe freigesetzt. In gleicher Weise ist das
Systemische Familienstellen eine bedeutsame Methode,
um Muster sichtbar zu machen und diese Verstrickungen
innerhalb eines Systems (z.B. am Arbeitsplatz oder in der
Familie) auf seelischer Ebene zu lösen. Wir zeigen Ihnen,
wie Sie diese beiden wichtigen Methoden der zwischenmenschlichen Konfliktlösung und Friedensarbeit verbinden. Dabei eröffnen sich neue Ansätze und Gelegenheiten, gerade das Familienstellen aus einer neuen
Perspektive zu betrachten: energetische Blockaden erkennen und durch das sanfte Vergebungsritual auflösen.
Dieser besondere Praxis-Kurs ist für Einsteiger wie für
Fortgeschrittene geeignet.

Karma erkennen, Leben verstehen,
Zukunft gestalten
Gerlinde Stelzl-Hartmann
25. bis 30. Juni 2018
Mit verschiedenen Techniken können wichtige Erkenntnisse über Karma-Erfahrung und die wichtigsten Lernthemen gesammelt werden. Hierbei werden über die
Kommunikation mit dem Inneren Kind und dem Hohen
Selbst ungelöste Themen an die Oberfläche gebracht und
bearbeitet. Auflösungen sind durch diverse Rituale, Visualisierungen oder das „Umschreiben“ zu erreichen. Da
Karma angesammelte Erinnerung ist, kann man dieses
auch ohne hellseherische Fähigkeiten bewusst machen unterstützt durch bestimmte Fragetechniken, die Arbeit
mit Pendel und Rute, Meditation sowie telepathische Arbeit und Hellsehübungen. Rückführungen im Alphazustand ermöglichen meditative Reisen zu vergangenen Leben. Erleichterung und Verständnis des eigenen Seins, der
zwischenmenschlichen Beziehungen und daraus folgernd
eine bewusste Gestaltung der Zukunft ist das Ziel dieser
Arbeit. Bitte nehmt euren Tensor, Rute oder Pendel mit.

Transzendente Visionen
Dr. Wolf-Dieter Storl
02. bis 07. Juli 2018
Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Was ist der Sinn
des Lebens? Was geschieht nach dem Tod? Das sind die
Fragen, die sich Menschen stellen und die in jeder
kulturellen Tradition anders beantwortet werden. Welche
Antwort hatten unsere heidnischen Vorfahren, die
Germanen, Kelten, Slawen, Balten, Indoeuropäer, Indianer,
Australier...? Was sagen die Hindus, Muslime, Christen,
Buddhisten?
Diesen Fragen gehen wir mit dem Kulturanthropologen
Dr. W.-D. Storl nach. Das Seminar wird an drei Stunden
täglich abgehalten. Bei schönem Wetter gibt es abends
Lagerfeuer.
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SATSANG als Weg zur INTUITION
in türkischer Sprache
Nevvar Sünnetcioglu

09. bis 14. Juli 2018

matrix-change® - Master-Seminar:
Die ultimative Freiheit!
Ananda Nafzger
09. bis 14. Juli 2018
Dies ist das Folgeseminar zu einem matrix-change®Advanced-Seminar oder der matrix-change®-LichtquellWoche: Damit dein Leben gelingt! In dieser BewusstseinsWoche geht es im Wesentlichen darum, zu erkennen, wer
wir sind - dass wir bereits Glück sind und alles bereits da
ist. Es geht um die eigene Matrix- und Lebensform, um
Meisterschaft, um Sein, um das Hier und Jetzt als Grundlage für eine goldene Zukunft. Natürlich wird auch das Gelernte aufgefrischt und weitere Formate wie z.B. Fenstertechnik, Schaltpult, Sender und Empfänger, Multiples
Selbst, Matrixen ohne Handeinsatz etc. werden erlernt. Es
geht aber auch darum, die neue, nicht mehr vom Dualismus/Materialismus ausgehende Weltsicht zu nähren. Die
Stärkung der non-dualen-Weltsicht führt zu tiefgreifenden
und heilsamen Veränderungen Richtung „Erwachen“. Das
matrix-change®-Master Seminar ist für mutige Menschen,
welche bereit sind, die gewohnte Sicherheit aufzugeben
und nach der ultimativen Freiheit zu streben.

Ruhe finden und neue Kraft tanken durch
Entspannung, Bewegung und Meditation
Verena Pickart Demont
16. bis 21. Juli 2018
Den Alltag hinter sich lassen - in das Gegenwärtigsein eintauchen. Ein heilendes und stärkendes Gleichgewicht zwischen Aktivität und Ruhe, Fröhlichkeit und stiller Einkehr
finden. Den Geist beruhigen und den Körper entspannen
und beleben.
Methoden: Kurzvorträge, Diskussionen, meditative Übungen, Visualisierungen, Humor, Energieübungen, Yoga, Qi
Gong, Stretching, Progressive Muskelentspannung, Tanz,
kleine Wanderungen, ...
Bitte entsprechende Kleidung und Schuhe für Innen- und
Außenaktivitäten mitbringen!

Dem Herzen folgen seine Bestimmung finden
Thomas Busse
16. bis 21. Juli 2018
Viele Menschen leben nicht ihr Leben und verwirklichen
nicht ihre inneren Impulse, sondern werden vom alltäglichen Geschehen beherrscht und verlieren sich selbst dabei. Oftmals fehlt ihnen der Mut, neue Wege zu beschreiten und das Leben in andere Bahnen zu lenken. Sie haben
Angst davor, ihren eigenen, individuellen Weg zu gehen.
Während des Seminars erfahren die Teilnehmer konkrete
Hilfestellungen, sich selbst näher zu kommen und die eigenen Herzensimpulse deutlicher wahrnehmen zu können.
Außerdem hat Thomas Busse eine sehr einfache Methode
entwickelt, damit der Mensch kein „Traumtänzer“ bleibt,
sondern konkret seine Herzensbotschaften umzusetzen
lernt.
Thomas Busse: „Ich bin davon überzeugt, dass es einen individuellen Lebensplan für jeden Menschen gibt, um einerseits sich selbst am effektivsten weiterentwickeln zu können und andererseits positiven Einfluss auf die Umwelt zu
nehmen. Wir müssen nur wieder lernen die Zeichen der
Zeit zu erkennen, die uns täglich gegeben werden.“

Spiraldynamik - Körperbewusstsein
Sarah Fehr u. Tino Gomolka
16. bis 21. Juli 2018
„Gesund bewegen im Einklang mit Körper, Geist und Seele.“ Während dieser Woche erhältst du einfach anwendbare Übungen der Spiraldynamik®, die dir dabei helfen, deinen Körper in eine neue Form zu bringen (geeignet für
Jung und Alt). Gesund bewegen bedeutet, seinen natürlichen Körperrhythmus wieder zu finden. Die Kleinsten unter uns zeigen es deutlich, wie man sich über Rotation und
dreidimensionale Bewegung fortbewegen kann. Kleinkinder „verlernen“ erst mit der Zeit diese natürliche Bewegung durch z.B. Abschauen bei den Eltern und gewöhnen
sich ungünstige Muster an. Über jahrzehntelange Fehlhaltungen kommen oft andere körperliche Probleme wie ein
eingefallener Brustkorb, Rückenschmerzen, Beinfehlstellungen, Hallux und Co. hinzu. Diese können mit einfachen
Übungen sanft verändert und ohne zusätzlichen Zeitaufwand in den Alltag integriert werden. Durch die Körperbewusstseinswoche wird die Seele erfüllt, der Geist ruhig und
der Körper auf eine ganz neue Art bewegbar.
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Freya’s Zaubergarten
Praxisnahes Kräuterseminar
Calixta Maier u. Monika Kristen
23. bis 28. Juli 2018
Bei täglichen Exkursionen rund ums Seminarhaus Lichtquell tauchen wir auf körperlicher, seelischer und geistiger Ebene in die Welt der Pflanzen ein. Außerdem werden
wir den nahe gelegenen Kräutergarten von Calixta erleben, wo uns eine kunterbunte Vielfalt an Blumen und
Kräutern erwartet. Mutter Natur sorgt ausreichend für
jeden von uns. Hautnah mit allen Sinnen werden wir
Pflanzen riechen, schmecken, fühlen und erleben. Wir
stellen verschiedene Heilmittel (Tinktur, Balsam, Blütenessenz nach Dr. Bach, Teemischung, Kräuterkissen, Kräutersalz, Räucherbüschel usw.) selbst her. Daneben erhalten wir Einblicke in Signatur, Inhaltsstoffe, Wirkungen,
Verwendungsmöglichkeiten und Ernte, aber auch Meditationen, Märchen, Gedichte, Mythen und Brauchtum (Jahreskreisfeste, Räucherrituale) der Pflanzen. Schließlich ergänzen wir unsere Nahrung mit selbstgesammelten Kräutern. „Gesundheit erflehen die Menschen von den Göttern. Dass es aber in ihrer Hand liegt, diese zu bewahren,
daran denken sie nicht.“ Demokrit

Spirituelle Reise nach innen
Dipl. Psych. Dascha Wachowski
23. bis 28. Juli 2018
So wie du bist, bist du ein Teil des grenzenlosen Universums. Entdecke deine wahre Essenz durch die spirituelle
Partnerschaft mit deinen Seelenanteilen. Deine Seele hat
das tiefste Bedürfnis, durch dich selbst Heilung zu erfahren. Sie führt dich in Situationen, in denen deine unbewussten Prägungen der Kindheit reaktiviert werden. Öffne dich für das Mysterium der bedingungslosen Liebe, der
stärksten Heilkraft. Schließe dich an deinen göttlichen,
schöpferischen Plan des Wachstums und der Weisheit an.
Wage die Schritte der Wandlung in die Fülle des Seins,
was dein Geburtsrecht ist. Lebe das Wunder der Ich-binKraft, die dich befähigt, im Hier und Jetzt dein Leben mit
Anmut, Leichtigkeit, Gnade und Freude zu meistern. Sei
synchron mit dem Herzensmagnet deiner Träume, Wünsche und Ziele. Ich lade dich zu Selbsterkenntnis, TetaBefehl, Matrix nach Prof. Ignatenko und Pong und Joop Atmung ein. Erlaube dir, die Leichtigkeit des Seins mit
Singen, Tanzen, Meditationen und Ritualen zu genießen.
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Der Geist - Die Kraft - Das Leben
Kurt Spineth
06. bis 11. Aug. 2018
"...ihr sollt angetan sein mit der Kraft aus der Höhe!"
(Lk 24,49)
Geist ist die Quelle, aus der wir zu jeder Zeit und in jeder
Lebenslage schöpfen. Diese Kraft ist völlig neutral und
macht den wesentlichen Teil unseres Seins aus. Je nach
Grad unserer Bewusstheit formen wir mit dieser göttlichen
Energie unsere Gedanken und Einstellungen zum Positiven
oder aber auch zum Negativen. Der bewusste Mensch erfährt Geist als die Urkraft allen Seins und erschafft dadurch
für sich auch eine höhere Lebensqualität - Geist ist Gott
und Gott ist Leben - vielfältig in seinem Ausdruck und Wirken.
Göttliche Kraft ist nicht zu verstehen - sie will erfahren
werden.

Stille und ICH BIN
Boris Lukács
13. bis 18. Aug. 2018
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. Erkenne dich in Gott und
lebe deine Bestimmung aus Liebe zur Göttlichkeit. Aus der
Stille heraus tut sich alles auf, das für dich bereitsteht.
Lass die Stille deine Lehrerin sein und du wirst dein Leben
meistern.
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Heilung und Lichtkörperaufbau
mit den 7 Erzengeln
Elke Fahrenheim
13. bis 18. Aug. 2018
In diesem Intensivseminar kannst du deine innewohnende Göttlichkeit erfahren und diese auch im Alltag leben.
Dafür stellen die Erzengel ein Energiefeld der Liebe bereit,
in dem Heilung geschehen kann.
Denn - die Liebe ist die größte Heilerin!
Du kannst am Ende des Seminars mit den Lichtwerkzeugen der Engel arbeiten, deine eigene Lichtmedizin herstellen, Seelenanteile zurückholen, dich richtig erden, die
Chakren reinigen und wir führen Rituale durch für die
karmische Reinigung und die Entfernung von Fremdenergien. Auch eine Feuerzeremonie für die Vergebung wird
es geben. Zudem erhält jede Person in einem Channeling
eine Heilenergieübertragung und eine persönliche Botschaft eines Erzengels.
Zum Einsatz kommen auch Kristalle, die heiligen ägyptischen Öle und die Elfenharfe. Bitte für unsere Ausflüge in
die Natur entsprechende Kleidung mitbringen und auch
sehr gerne Musikinstrumente. Ich freue mich auf dich!

Hand in Hand mit
deinen Licht- und Sternengeschwistern
Karin Veit
20. bis 25. Aug. 2018
In uns öffnet sich zunehmend das Bewusstsein, dass wir
Lichtwesen sind. Daraus entsteht eine natürliche Entwicklung und Freude, wieder mit deinen Licht- und Sternengeschwistern in Kommunikation zu gehen. Jeder Mensch
kann eine Kommunikation mit den Lichtreichen führen,
denn das entspricht unserer Göttlichen Natur!
In dieser lichtvollen Woche wirst du dein System vorbereiten, sodass du eine Kommunikation mit deinen Lichtgeschwistern aufnehmen kannst. Die Hohen Wesen des
Lichtes wie Mutter Maria, Jesus Christus und viele mehr,
führen die Energien dieses Seminars, so kann das Höchste
und Beste für dich geschehen. Durch Energieanhebungen
deines Systems werden sich deine Lichtkanäle weiter öffnen und erweitern, dein Christusbewusstsein kann sich
erhöhen, sodass die Kommunikation mit den hohen
Lichtdimensionen eine neue Qualität erreichen kann.
Freue dich auf eine lichtdurchflutete Woche mit den Hohen Wesen deiner Licht- und Sternengeschwister!
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„True-Voice®“ und „Das Gebet der Seele“
Mark Fox u. Angelika Thome
27. Aug. bis 01. Sept. 2018
In diesem besonderen Seminar haben Sie die wunderbare
Gelegenheit, „True-Voice®“ und „Das Gebet der Seele“
gemeinsam erleben zu dürfen. Jeder Teilnehmer kann ganz
nach seinen individuellen Bedürfnissen eine der beiden
Arbeitsformen -Stimmöffnung oder Gebet- für sich wählen.
Die „True-Voice-Arbeit“ lässt Sie den Klang Ihrer eigenen
Stimme in ihrem ursprünglichen, wahrhaftigen und befreiten Ausdruck entdecken. Im „Gebet der Seele“ hilft Mark
den Teilnehmern durch die Gabe des „Inneren Hörens“,
verborgene Themen ins Bewusstsein zu bringen. Beide
Seminarformen ermöglichen die Öffnung der innersten Bereiche des menschlichen Seins. Seelische Blockaden und
Verkrampfungen lösen sich. Schmerzliche Inhalte werden
liebevoll betrachtet und gefühlt, transformieren sich in eine göttliche, heilende Kraft. Mark begleitet einfühlsam und
intuitiv die persönlichen Prozesse jedes Einzelnen unterstützt und getragen durch die Energie der gesamten Gruppe. Den musikalischen Rahmen bilden die einzigartigen,
selbst komponierten Mantras der beiden Künstler.

Selbstliebe: Wieder fühlen lernen
Dr. Manfred Mohr
03. bis 08. Sept. 2018
Wer sich selbst liebt, ist achtsam, nimmt sich und seine
Umwelt wahr, und stellt sich öfter einmal die simple Frage:
Wie fühle ich mich gerade? Achtsamkeit beginnt bei der
Wahrnehmung meiner Gefühle und der Konzentration darauf, wie es mir in diesem Augenblick gerade geht. Eckhart
Tolle hat für diese Augenblicke den Begriff der „Gegenwärtigkeit“ geprägt. Fühlen bringt uns zu uns selbst zurück.
Durch die Wahrnehmung meiner Gefühle entdecke ich,
was mir wirklich Freude macht.
In diesem Wochenseminar widmen wir uns der Selbstliebe
ganz praktisch von innen: Von der Seite unserer Wahrnehmung und Empfindung heraus. Dabei entdecken wir
unseren inneren Frieden, finden wieder unsere eigene Mitte und lernen, aus unserem Hamsterrad auszubrechen,
hinein ins fühlende Herz!
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Besser Sehen lernen ohne Brille - ein Selbsthilfeprogramm für Augen, Körper, Geist, Seele
Almuth Klemm u. Peter Ruiter
03. bis 08. Sept. 2018
Es hilft Menschen mit Kurzsichtigkeit, Astigmatismus, Lesebrille, trockenen, müden, schielenden Augen, Lichtempfindlichkeit, bei Doppelbildern, Augenerkrankungen.
Leben unabhängig von Sehhilfen oder operativen Eingriffen an den Augen? Mit diesem Seminar haben auch Sie
die Gelegenheit, Schritte in die richtige Richtung zu tun.
Besser Sehen lernen Sie leicht und spielerisch bei Sehübungen. Besser Sehen lernen nach Dr. Bates in kraftvoller Kombination mit jahrtausendealten, bewährten Schätzen aus der Mazdaznan-Lehre und dem Tao. Menschen,
die gesunderhaltende Selbsthilfe lieben und pflegen, investieren in gesunde Sehfähigkeit, Vitalität und Lebensqualität. Bei Sehspielen, Augen-Qi-Gong und ganzheitlichen Methoden überraschen Sie sich mit Ihren Möglichkeiten. Inspirieren Sie sich mit Fotos und YouTubes.

Achtsamkeitstraining
Verena Pickart Demont
10. bis 15. Sept. 2018
Achtsamkeit ist eine uns allen innewohnende Fähigkeit,
die durch systematisches Üben gefördert werden kann.
Wenn wir achtsam sind, können wir unseren Lebensumständen gegenüber eine andere innere Haltung entwickeln und offen, wach und liebevoll mit dem umgehen,
was auf uns zukommt. So hat die Kultivierung der Achtsamkeit etwas tief Heilendes.
Das Achtsamkeitstraining beinhaltet Übungen zur Schulung der Wahrnehmung der fünf Sinne, Entspannungsübungen, Meditationen und Körperübungen mit dem Ziel,
eine annehmende und nicht-wertende Haltung einnehmen zu können. Der Austausch über die Erfahrungen und
Erlebnisse in der Gruppe dient der Vertiefung der Achtsamkeit.
In das Training einbezogen sind Impulse und Übungen aus
den Arbeiten von Byron Katie, Eckhart Tolle, Deepak
Chopra, Jon Kabbat-Zin sowie der Unity-Lehre.
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Leben im EinKlang von
Körper, Geist und Seele
Irmhild Richter-Bauknecht
10. bis 15. Sept. 2018
Wir lernen verschiedene Möglichkeiten kennen und anwenden, die uns unterstützen, Körper, Geist und Seele in
EinKlang zu bringen. Krankmachende Disharmonien dürfen sich in Harmonie wandeln und Heilung kann geschehen. Wir schwingen wieder in Liebe mit dem großen Plan
und unserem ureigenen göttlichen Klang. Mit Meditationen, Mantrasingen, Singen der Seelenklänge zu Kristallklangschalen klären wir unser Energiefeld, stärken und reinigen unsere Chakren und aktivieren unsere Zirbeldrüse.
Durch sanfte Körperübungen aus dem Yoga und Pilates,
die den Bedürfnissen der Teilnehmer angepasst werden,
lösen wir Spannungen in unserem Körper und lernen, die
Botschaften unseres Körpers wahrzunehmen und Energie
wieder frei fließen zu lassen. Durch ein einfaches Testverfahren, das dir die Möglichkeit gibt, direkt mit deinem Unbewussten zu kommunizieren, und durch die neuesten Erkenntnisse der Energiemedizin lernst du, die Ursachen zu
finden und aufzulösen, die dich daran hindern, deinem Lebensplan zu folgen.

LebensTraining
Katalin Fáy von Fáji
10. bis 15. Sept. 2018
Leben ist Freude am Sein! Wollen Sie jeden Augenblick des
Alltags privat und beruflich mit Leichtigkeit, in Freude und
dankbar meistern? Wollen Sie sich nachhaltig frei, leicht
und freudvoll fühlen unabhängig von äußeren Umständen
und Bedingungen? Vermissen Sie das Gefühl, erfüllt zu
sein? Sehnen Sie sich danach, sich dem Leben mutig, vertrauensvoll und vorbehaltlos hinzugeben?
Diese Woche verhilft Ihnen dazu!
Sie werden in dieser Woche sensibilisiert, die Signale Ihres
Körpers wahrzunehmen, um die unbewussten Prägungen
und Glaubenssätze, die Ihnen schaden und den Körper verspannen, spielerisch zu erkennen und zu verändern.
Sie erkennen, was Sie davon abhält, leicht und freudvoll zu
sein, sich selbst zu vertrauen und den Fluss des Lebens zu
spüren. Sie lernen, sich neu zu entscheiden, sodass das
Neue ins Zellbewusstsein übertragen und zu neuer Gewohnheit wird.
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Matrix-Power-Aufstellungen
Peter Uwe Piotter
17. bis 22. Sept. 2018
Als beobachtende, vertretende oder aufstellende Person
berichtigen Sie jene Rollen, über die Ihr Unterbewusstsein
Sie bisher in das Kollektiv projiziert. Zur grundlegenden
Veränderung Ihrer Energie geben Sie Vater und Mutter
ritualisiert deren Energien zurück. Auf diese beiden Beziehungen fusst jede weitere, - auch die zu Ihnen selbst
und die zum göttlichen Licht. Da Verdrängtes nicht automatisch verschwunden, sondern als latent anwesend resonant bleibt, hangelt sich der Mensch an ungeklärten
Emotionen durch das immer selbe Leben: Matrix. Festigt
sich eine Opferhaltung zu Themen, die lähmend darauf
wirken erforderliche Änderungen in das Unbekannte zu
wagen, schottet dies das Feld vor Veredelung sowie die
Seele vor Wachstum ab. Ein Weckruf mittels Leid würde
wahrscheinlicher. In der Matrix-Aufstellung aber lässt die
Kraft seiner Ehrlichkeit den Menschen sich selbst neu
entdecken. Damit rollt er das Feld seiner eigenen Energie
neu aus. Zeit für neue Sichtweise, Gemeinschaft und Spaziergänge begleiten unsere Arbeit.

Selbstfindung und Partnerfindung mit Träumen beginnt die Realität
Gabriele & Dr.Ing. Klaus-Geert Heyne17. bis 22. Sept. 2018
„Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei.“ Wie oft fühlen wir diesen göttlichen Sinn unseres Lebens und spüren,
wenn wir einsam sind, den tiefen Wunsch nach der beglückenden Einheit in einer gelingenden Partnerschaft. Im
Träumen finden wir den Weg zu unseren Herzenswünschen. Wir wollen heiter und spielerisch unseren Träumen
von der Liebe und einer erfüllten Partnerschaft Raum geben, sie bildhaft gestalten, unser positives Selbstbild finden und das Wunschbild des Partners und wir planen reale Schritte. Diese klare Vorstellung verbinden wir mit all
den Gefühlen, die wir in unser Leben rufen wollen. Nach
dem Gesetz der Resonanz kommt zu uns, was wir denken,
fühlen und ausstrahlen. Und so ebnen wir den Weg für
eine gelingende Partnerschaft, die uns beglückt. Gabriele
und Klaus-Geert haben sich im Alter von über siebzig Jahren gefunden und wollen dich ermutigen, ganz gleich in
welchem Alter, der Liebe eine Chance zu geben und dich
mit Erfahrungen, Beispielen und Tipps stärken.
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Achtsamkeit die höchste Form des Selbstmanagements
Master Han Shan
24. bis 29. Sept. 2018
Die hohen Anforderungen unserer schnelllebigen Zeit
überfluten uns mehr und mehr. Mentaler und physischer
Dauerstress ist die Folge und benebelt unseren Geist. Wir
können die Zeit nicht anhalten, aber wir können sie
bestmöglich nutzen - durch Achtsamkeit im Moment. Han
Shan zeigt, wie das gelingen kann und wie wir über die
Schärfung unseres Bewusstseins unserem Leben einen
tieferen Sinn geben können. Die Achtsamkeitsmeditation
dient als wertvolles Werkzeug, um die Wahrnehmung zu
trainieren. Han Shan vermittelt praxisorientiert Wissen
rund um die Achtsamkeit und die Grundlagen der von ihm
erarbeiteten „INSIGHT mind Focusing Methode“, die sich
von der Vipassana-Meditation ableitet. Aus der Position
eines neutralen Beobachters erfahren wir unseren Körper
neu und lernen unsere geistigen Aktivitäten kennen und
verstehen. Achtsamkeit ist der Schlüssel, die in uns
schlummernden Talente und unser tiefes Potenzial freizulegen. Der Weg zu unserer eigenen Lebensbestimmung!

Geistiges Heilen für mein Wohlbefinden
Anna Eltschinger
24. bis 29. Sept. 2018
Das, was die Menschen unglücklich macht, sind ihre Gedanken, Ängste, unerfüllten Erwartungen, Minderwertigkeitsgefühle, die Idee getrennt zu sein von der göttlichen
Liebe. Wir lernen die geistigen Gesetze und ihre Wirkungen kennen und anwenden. Wir lernen, uns mit unseren
geistigen Führungen, die auch unsere Schutzengel sind, zu
verbinden und verbunden zu bleiben, um in ein neues Lebensgefühl zu kommen. Wir heilen unser bisheriges Denken dort, wo es uns nicht gedient hat. Unser gemeinsames
Ziel ist, in einen tiefen inneren Frieden zu kommen und zu
bleiben. Wir werden uns auch täglich bei jedem Wetter in
der Natur aufhalten, um uns mit den Elementen, mit dem,
was ist, zu verbinden.
Die Ausbildung macht jeder Teilnehmer auf eigene Verantwortung und für sich selbst, um sein eigener Heiler zu
werden.
Begrenzte Teilnehmerzahl
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Kompakt-Seminar zum HUNA-Heiler
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Karmaarbeit für Fortgeschrittene
Karmaheilung

Dr. Diethard Stelzl
01. bis 06. Okt. 2018
Auf der Grundlage der bereits besuchten früheren Ausbildungskurse zum „Huna-Begleiter, -Berater und -Helfer“
kommen jetzt praktische Erfahrungen eines „HunaHeilers“ hinzu. Dabei wird mit allen fünf Heilmethoden
gearbeitet.
Ein ausführlicher Beratungsbogen vermittelt Informationen in Bezug auf Krankheitsursachen, Störpotenziale, negative Verdichtungen und Anheftungen der zu behandelnden Personen, körperliche Mängel, Löcher und/oder
Anhaftungen in deren Aura, Energiedefizite, Verluste, Gelübde, Flüche, Ahnenbelastungen, Glaubenssätze, Gedankenprogramme, Gefühlsmuster usw. genauso wie Negativpotenziale erdverbundener Seelen, Geister, aktive Grabenergien dunkler Wesenheiten aus den Zwischenreichen, Phantome, Fragmente, Larven und Schemata.
Alles in allem sind Sie nach dieser Ausbildung gut gerüstet
für Ihre Arbeit als „Huna-Heiler“.

Gerlinde Stelzl-Hartmann
08. bis 13. Okt. 2018
Dieses Seminar ist nur für Teilnehmer geeignet, die mindestens ein Seminar "Jenseits der Zeit" bei mir besucht
oder anderweitig Erfahrung mit diesem Thema gemacht
haben, da es auf das bereits Erarbeitete aufbaut und das
Erworbene vertieft. In diesem Workshop versuchen wir
gemeinsam, Fragen zu klären, die sich bei der praktischen
Arbeit ergeben haben. Das Umschreiben vergangener, belastender Begebenheiten soll intensiviert werden. Wir
werden schädigende, karmische Themen in den Chakren
aufspüren und Wege der Heilung zu finden suchen. Karmaheilung durch Auflösung der Blockaden mittels Ritualen, erarbeiteten Lösungssätzen und mit Ho’oponopono.
Arbeit im Alphazustand und daraus gewonnene Erkenntnisse sollen uns sicherer im Umgang mit unserem jetzigen
Leben machen. Bitte nehmt euren Tensor, Rute oder Pendel mit.

Einführung in Schamanismus: Mit den Krafttieren das innere Kind wecken und heilen

Ho'oponopono und EFT eine großartige Kombination

Sinchota Genzmer
01. bis 06. Okt. 2018
In diesem Seminar werden wir über den Zugang zum
Schamanismus und den Kontakt zur Natur die Heilkräfte
für Körper, Geist und Seele aktivieren. Die Krafttierarbeit
in der Verbindung zum Wissen der sieben heiligen Stämme ermöglicht einen spielerischen und echten Kontakt zu
uns selbst und zu unserem inneren Kind. Es zeigt uns verblüffende Wahrheiten. Die neuartige und direkte innere
Kommunikation mit uns selbst und mit unserer emotionalen Seite weckt tiefe, schlummernde Kräfte in uns, welche
die Tür zu unserer schamanischen Quelle zu öffnen vermag. In diesem Seminar lernen wir die Krafttierheilarbeit,
die Spirits der vier Winde, die Elemente und die Naturwesen kennen. Wir legen Kraftplätze an, sammeln Erfahrungen mit der Tier-, Pflanzen- sowie Mineralwelt und begeben uns in die Natur auf den Spirit-Walk. Unterstützt wird
dieser Prozess durch Integrationsarbeit in der Gruppe wie
Meditationsreisen und Körperarbeit. Es gibt auch die
Möglichkeit für Einzelgespräche mit der Seminarleiterin.
Sie sind herzlich willkommen, bei dieser Reise dabei zu
sein.

Ulrich E. Duprée
Andrea Bruchacova
08. bis 13. Okt. 2018
Was liegt näher, als zwei wirkungsvolle Methoden zu verbinden? Ho'oponopono ist eine herausragende Methode,
um ganz persönliche, zwischenmenschliche und sogar
globale Konflikte zu lösen. Das Ziel ist der innere Frieden,
und dabei weitreichende Synergien freizusetzen. Es bedeutet, mit sich selbst ins Reine zu kommen, Beziehungen
zu allem, was ist, zu heilen, Familien zusammenzuführen
und seine Berufung zu leben. Ebenso ist EFT (Emotional
Freedom Techniques), das sanfte Klopfen auf Energiepunkte, eine schnelle und effektiv wirkende Möglichkeit,
alle Arten von negativen und blockierenden Gefühlen und
emotionalen Schmerzen zu beseitigen und aufzulösen. Wir
zeigen Ihnen, wie Sie diese beiden mächtigen Hilfe-zurSelbsthilfe-Methoden verbinden. Dieser Kurs ist sowohl für
Einsteiger wie Fortgeschrittene vorteilhaft.
Ein Praxis-Kurs.
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Die wunderwirkende Kraft Gottes
Karin Veit
15. bis 20. Okt. 2018
Der innere Seelenruf, die innere Sehnsucht, die innere
Kraft breitet sich in uns stetig aus und lässt uns wachsen.
Die Zeit ist reif, dass du erkennen, spüren und verinnerlichen kannst, dass du alles bereits in dir trägst - alles in dir
vorbereitet ist - alles jetzt in dir durch dich gelebt werden
kann!
Die wunderwirkende Kraft der Quelle will in dir - wie ein
ewiger Brunnen fließen - um alles zu bereichern - an erster Stelle natürlich dich. Als überlaufender Kelch der Göttlichen Liebe und des Göttlichen Lichtes kannst du alle und
alles bereichern!
Durch deine innere Bereitschaft, wieder eins mit deinem
wahren Ursprung zu sein, dein göttliches Potenzial wieder
in Besitz zu nehmen, kann die wunderwirkende Kraft der
Quelle das Werk durch dich vollbringen. Es ist dein Göttliches Geburtsrecht - gesund und glücklich auf Erden zu
sein, den Wohlstand auf allen Ebenen im Hier und Jetzt
auf Erden zu leben und zu verankern, um deine wahre Bestimmung zu leben!

Auf den Spuren des Wunderapostels
Thomas Busse
15. bis 20. Okt. 2018
Thomas Busse schrieb das Drehbuch zum Kult-Spielfilm
„Der Wunderapostel“, führte Regie und übernahm die
Rolle der sagenumwobenen Hauptfigur. Der Film wurde
weltweit im Kino und Fernsehen ausgestrahlt! Selbst
Filmgröße Klaus Maria Brandauer zeigte sich tief beeindruckt. Mit dieser ungewöhnlichen Filmproduktion nach
Hans Sterneders gleichnamigem Erfolgsroman gelang
Thomas Busse ein großartiges Werk, das auf faszinierende
Weise dazu anregt, über spirituelle Themen nachzudenken. Unzählige Menschen haben die Inhalte des Filmes
tief berührt und inspiriert, ihr eigenes Leben positiv zu
verändern.
Thomas Busse hilft in diesem Seminar, die Botschaften
des Wunderapostels deutlicher erkennen zu können
(teilweise sind sie verschlüsselt oder nur symbolisch erwähnt) und gibt einfache Hilfestellungen, wie man diese
Weisheiten konkret im eigenen Leben umsetzen kann. Die
Magie des Filmes wird auf diese Weise besonders erlebbar!
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Deine therapeutisch-orientierte Heilungsund Lichtwoche für Körper, Geist und Seele
Magdalena Heuß-de Gruyter
15. bis 20. Okt. 2018
Möchtest oder solltest du einfach mal wieder gezielt etwas für dich tun - regenerieren, aktivieren, heilen lassen,
genießen? Wir gönnen uns therapeutisches Tai-Chi - Qi
Gong. Als Heilmassagen: Fußreflexzonenmassage, Lymphdrainage, Energetische Ganzkörpermassage auf der Kleidung, Wirbelsäulenbehandlungen und Faszientherapie.
Alles, was eben jeder so braucht, um wieder heil zu werden oder zu genießen. Als Selbst- oder Paar-Therapie
werden wir alle gemeinsam in diese Lichtarbeit eingeführt.
Ergänzt durch Arbeitsblätter, um dies auch zu Hause selbst
weiter umsetzen zu können. Für unsere Seele gönnen wir
uns: Dynamische Familienaufstellung, lösungsorientierte
Meditationen (z.B. Inneres Kind verwöhnen, heilen), The
Journey Prozess, Matrixen (Quantenheilung). Auch wird
uns wieder Hermann Ernst begleiten und in dieser Lichtarbeit und Heilungswoche unterstützen.

LifeArt-Seminar:
Damit Beziehungen gelingen!
Ananda Nafzger
22. bis 27. Okt. 2018
Glück und Erfüllung steht bei uns meist im Zusammenhang
mit anderen Menschen, die wir brauchen, um zu wachsen
und Erfolg zu haben. Jedes Problem ist letztlich ein Beziehungs-Problem. Deshalb ist es sinnvoll, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, um Wunden zu heilen und Untaugliches durch Günstiges zu ersetzen. Mit dem Life-ArtTransformations-Prozess® und matrix-change® entstehen
neue Automatismen. Bevor wir etwas verbessern können,
braucht es Bewusstsein. Die Quantenweltsicht dient uns
als Orientierungshilfe. Verbesserte Beziehungen führen zu
mehr Wohlbefinden, Lust, Lebensqualität, Liebe, Freiheit,
Freude, Erfüllung und Glück. Themen: Quantenheilung,
fünf Lebensfelder, Liebe, Selbstliebe, Selbstfindung, Partnerschaft, Familie, Treue, Sexualität, Partnerfindung,
Beziehungsmodelle, Trennung in Liebe, Single, Kommunikation, Freunde, Kollegen, Nachbarn, Kunden, Nehmen/
Geben, Emotion, fünf goldene Regeln, Erwartungen, Kompromisse, Eifersucht, Vergebung, Selbstverantwortung.
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Atem und Wandern Körper, Geist und Seele pflegen
Gerlind Fenner
22. bis 27. Okt. 2018
Seit nun fast zehn Jahren gestalte ich mein Leben durch
bewusstes Atmen.
Ich habe erfahren können, dass durch die Atmung mein
Körper, der Geist und die Seele genährt werden. Jederzeit
und überall kann ich meine Atemübungen machen und
bleibe dadurch in meiner Lebendigkeit. Atem ist Leben!
Das Wohlbefinden wird erfahrbar durch Atemübungen,
Drüsenübungen - Panopraktische Übungen, Harmonieübungen, Rhythmische Übungen und vieles mehr.
Die Nerven und Drüsen werden unterstützt und unser
Gedächtnis wird geschult.
Mein Wissen will ich durch einfache Übungen weitergeben, die wir in der Natur machen, weil in ihr die eigene
Kraft intensiv erspürt wird. Stressabbau und Entspannung
unterstützen den selbstverständlichen Zustand von HeilSein. Es wird auch über Ernährung einige Tipps geben und
ein wichtiges Thema ist die Pflege unseres Körpers.
Du bist, was du isst.

Bist du bereit für neue heilende Energien?
Margarith Ulrich und Karin Veit
22. bis 27. Okt. 2018
In diesem Seminar erfährst du viel über die Wesen des
Blauen Volkes, ihre Aufgaben und wie sie uns helfen und
zur Heilung beitragen können. Sie sind für uns Menschen
so wichtig jedoch weitgehend unbekannt und von unserem Leben ausgeschlossen. Genau wie die Engel haben
das Blaue Volk, wozu die Elfen und Zwerge gehören,
mächtige Heilkräfte. In tiefer Entspannung und Meditation kannst du die heilende und starke Energie empfangen
und dich darauf einstimmen.
Im praktischen Teil des Seminars wirst du unter Anleitung
in meditativer Therapiearbeit deinen ganz persönlichen
„Heilbringer“ kreieren und als bleibende Erinnerung mit
nach Hause nehmen. In dieser tiefgreifenden Seelenarbeit
kannst du die Heil- und Transformationskraft der kleinen
Lichtwesen spüren.
Begrenzte Teilnehmerzahl
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Heilen mit Herz und Händen
Boris Lukács
29. Okt. bis 03. Nov. 2018
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 Hormonsystem;
Chakraausgleich; 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.

Spiraldynamik - Körperbewusstsein
Sarah Fehr u. Tino Gomolka
29. Okt. bis 03. Nov. 2018
„Gesund bewegen im Einklang mit Körper, Geist und Seele.“ Während dieser Woche erhältst du einfach anwendbare Übungen der Spiraldynamik®, die dir dabei helfen, deinen Körper in eine neue Form zu bringen (geeignet für
Jung und Alt). Gesund bewegen bedeutet, seinen natürlichen Körperrhythmus wieder zu finden. Die Kleinsten unter uns zeigen es deutlich, wie man sich über Rotation und
dreidimensionale Bewegung fortbewegen kann. Kleinkinder „verlernen“ erst mit der Zeit diese natürliche Bewegung durch z.B. Abschauen bei den Eltern und gewöhnen
sich ungünstige Muster an. Über jahrzehntelange Fehlhaltungen kommen oft andere körperliche Probleme wie ein
eingefallener Brustkorb, Rückenschmerzen, Beinfehlstellungen, Hallux und Co. hinzu. Diese können mit einfachen
Übungen sanft verändert und ohne zusätzlichen Zeitaufwand in den Alltag integriert werden. Durch die Körperbewusstseinswoche wird die Seele erfüllt, der Geist ruhig und
der Körper auf eine ganz neue Art bewegbar.

37 Jahre Lichtquell-Seminare

Die Kraft der Seelenmusik
Peter Uwe Piotter
05. bis 10. Nov. 2018
Musik kann die Seele berühren, Musik kann Informationen transportieren und damit das Bewusstsein anreichern, Musik kann an den Wächtern des Egos vorbeikommen und im Menschen eine neue Beziehung zum
Licht der göttlichen Gegenwart aufbauen. Die Kraft der
Seelenmusik ist individuell wirksam und erfüllend. Sie
wird hier in diesem Seminar live als göttliche Botschaft
der Gruppe vermittelt. Dabei werden wir uns auch dem
gemeinsamen Singen von Mantras widmen. Die Verbindung zur eigenen Wahrheit pulsiert als unpersönliche Liebe zum Leben. Diese höhere Sichtweise verschafft eine
Entfaltung der Selbstheilungskräfte in anderer Frequenz.
Aus einer alten Frequenz herauszukommen, öffnet für
neue Möglichkeiten. Förderlich sind Geduld, Einsichtsvermögen, Annahmebereitschaft und das Sehnen nach
dem Licht von Gottes Gegenwart. Meditation, Ruhe, Gemeinschaft, Gespräche und Spaziergänge geben einen
Rahmen zur Integration und Verfeinerung der persönlichen Lebenssituation und Aufgabe.
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Basisches Herbstfasten - Der Jungbrunnen
für alle Gesundheitsbewussten
Franziska Huber
11. bis 17. Nov. 2018
Finde deine innere Balance und stelle deinen natürlichen
Säure-Basen-Haushalt in deinem Körper wieder her.
Schenke deinem Körper und Geist mehr Vitalität und Freude und gönne ihnen Ruhe und Erholung. Sie werden es dir
mit frischem Schwung und neuem Wohlbefinden danken.
Basisches Fasten bedeutet:
... Ausgleich des Säure-Basen-Haushaltes
... Aktivierung des Stoffwechsels und somit auch der
Verdauung
... Unterstützung des Entschlackungs-, Entsäuerungs- und
Entgiftungsprozesses durch Kneipen, Fußbäder und
Massagen
… Aktivierung deiner Selbstheilungskräfte
Du wirst dich danach besser, vitaler, beschwingter und voller Energie fühlen. Eine gute Vorbereitung für die Zeit, in
der weniger Licht und Sonnenenergie vorhanden ist.
Auftanken für die kalte Jahreszeit!

Spirituelle Aufstellungen
für Einsteiger und Profis
Elke Christiane Post
05. bis 10. Nov. 2018
Bei diesem achtsam und liebevoll durchgeführten Aufstellungsseminar richten wir den Focus auf unsere Ressourcen und Kraftquellen. Bevor wir ganz in die feinstoffliche
Welt eintauchen, schauen wir uns noch unsere vorhandenen Blockaden in diesem Leben an. In den Aufstellungen
beschäftigen wir uns mit spirituellen Themen: dem persönlichen Kennenlernen unseres Seelen- und Ahnenführers sowie der Engelwelt, dem in Kontakt kommen mit
den Selbsten (Innerem Kind und Hohem Selbst) und
schließlich dem Aufstellen des kosmischen Plans, der eigenen Lebensaufgabe und Mission. Wir beginnen den Tag
mit Energie- und Aufladungsübungen und beenden ihn
mit einer Abendmeditation zur Herzöffnung. Wenn es das
Wetter erlaubt, beziehen wir die Natur um uns herum in
die Aufstellungsarbeit mit ein. Das Ziel ist, kraftvoll und
gestärkt in den Alltag zu gehen und die erlebten Aufstellungen als Heilung im Hier und Jetzt umsetzen zu können.
Schamanische Aufstellungsrituale runden das Seminar ab.

Das Haus ist vom 18. November
bis zum 21. Dezember 2018 geschlossen.
Im Büro erreichen Sie uns ganzjährig
von Montag bis Freitag von 9.00 bis 13.00 Uhr,
danach Bandaufzeichnung.

Lichtquellsegen
Aus Dir strahlt Gottes ewige Liebe.
Gottes Friede segnet Dich.
Seine Gegenwart erleuchtet jetzt Dein Herz,
nun und in Ewigkeit.

37 Jahre Lichtquell-Seminare

Lichtquell-Weihnachtsseminar:
Weihnachtszeit - heilige Zeit - Lichterzeit
Karin Veit
22. bis 27. Dez. 2018
Das Weihnachtsfest ist der heilige Höhepunkt des Jahres,
auf das sich die Menschen weltweit auf ihre ganz persönliche Weise und Tradition einstimmen.
Alles soll feierlich, harmonisch, rein und gemütlich sein im Heiligen Licht - der Heiligen Stille - in der Heiligen
Nacht - zur Heiligen Geburt Christi!
In dieser Heiligen Weihnachtswoche wollen wir unsere
Herzen von dem Heiligen Licht der Christusenergie berühren lassen. Jesus Christus, Mutter Maria und die Göttliche
Lichtwelt stellen uns in tiefgreifenden Meditationen die
hohen Lichtenergien zur Verfügung und unser System
wird im richtigen Maße angehoben. Bereit und im eigenen Rhythmus können wir das heilige, heilende Christuslicht in uns aufnehmen.
Genieße eine lichtvolle Woche in Liebe, Geborgenheit und
Freude mit lieben Menschen.

Lichtquell-Silvesterseminar:
Jesus Christus verstehen lernen
Thomas Busse
28. Dez. 2018 bis 02. Jan. 2019
Viele bemängeln in der heutigen Zeit, dass sich zwar viele
als Christen bezeichnen, aber eine dementsprechende
Lebensweise im Alltagsleben 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 Persönlichkeiten 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.“

37 Jahre Lichtquell-Seminare

Unser „Lichtquell“ ist unter dem Namen „UnityLehrzentrum e.V.“ als gemeinnütziger Verein (non profit)
eingetragen. Dadurch haben wir die Möglichkeit, Mitglieder aufzunehmen, die uns durch einen jährlichen Beitrag
von 75,- Euro finanziell unterstützen. Du kannst jederzeit
ohne Angabe von Gründen wieder austreten und bist von
jeglicher Haftung befreit.
Das Gute dabei ist, dass du als Mitglied fünf Prozent Rabatt
auf die Unterkunftskosten erhältst und auch unabhängig
von einer Seminarteilnahme im „Lichtquell“ Urlaub machen kannst. Einmal im Jahr bekommst du eine Einladung
zur Mitgliederversammlung und einen Lebensfreudekalender zugeschickt. Außerdem hast du die Möglichkeit, sowohl Spenden als auch Mitgliedsbeitrag steuerlich abzusetzen.
Ich möchte gerne einen finanziellen Beitrag zur Unterstützung des „Lichtquell“ leisten und ermächtige hiermit
das Unity-Lehrzentrum e.V. als Träger des Seminarzentrums „Lichtquell“ in 79682 Todtmoos, Hochkopfstraße 2,
Ο jährlich
Ο jährlich

€ 75,00 Mitgliedsbeitrag
€ _____Spende

von meinem Konto bei der
_______________________________________________
IBAN:
_______________________________________________
BIC:
_______________________________________________
durch Lastschrift einzuziehen. Diese Einzugsermächtigung
kann ich jederzeit fristlos rückgängig machen.
Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Wohnort
(Bitte ankreuzen und in Druckbuchstaben ausfüllen)

Datum

Unterschrift

Bitte senden an: Unity-Lehrzentrum e.V.,
Hochkopfstraße 2, 79682 Todtmoos

