
ANMELDE-FORMULAR 
 Unity-Seminarzentrum e.V. 

Hochkopfstr. 2, D-79682 Todtmoos 
Tel. 07674 – 594, Fax 07674 – 1064  
E-Mail: kontakt@lichtquell.de, www.lichtquell.de 
Bürozeiten ganzjährig: Mo. – Fr. 9.00 – 13.00 Uhr, 
danach Bandaufzeichnung 
 

 
 

 

Seminarthema 1:_________________________________ 
 
 

Seminarwoche 1 vom_______________bis____________ 
 
 

 

Seminarthema 2:_________________________________ 
 
 

Seminarwoche 2 vom_______________bis____________ 
 
 

Es werden keine festen Seminargebühren erhoben. 
Diese richten sich nach dem Ermessen und den 
Möglichkeiten der Seminarteilnehmer.  
 
 

Zimmerwunsch: (inkl. Halbpension – vegetarisch) 
 Einzelzimmer(Nord)                                          €  310,00 
 Einzelzimmer(Süd)                                            €  340,00 
 Einzelzimmer mit Du/WC (Nord)                    €  385,00 
 Einzelzimmer mit Du/WC (Süd)                      €  445,00 
 Doppelzimmer 2 Pers. (Süd)                            €  580,00 
 Doppelzimmer 2 Pers. mit Du/WC (Süd)       €  700,00 

         Kurtaxe                                                                €    10,50    

 

  Bitte holen Sie mich am Seminar-Montag um    
17:15 Uhr am Bahnhof Freiburg im Breisgau beim 
Informationsschalter in der Haupteingangshalle ab. 
Hin- und Rückfahrt                                            €    40,00 

 

Die Anmeldung wird nach Erhalt unserer Reservierungs-
bestätigung wirksam. 
 

_______________________________________________ 
Vor- und Zuname 

_______________________________________________ 
Straße, Hausnr. 

_______________________________________________ 
Land, PLZ, Ort 

_______________________________________________ 
Telefon Fax 

_______________________________________________ 
Mailadresse  

____________________________________________________________ 

Datum Unterschrift 

Master Han Shan 
 

Als Hermann Ricker in Deutschland geboren, war 
er lange erfolgreicher Unternehmer eines 
weltumspannenden Konzerns in Asien. 1995 
vollzog sich ein unerwarteter Wendepunkt in 
seinem Leben. Nachdem er einen schweren 
Autounfall unverletzt überlebt hatte, über-
dachte er seinen Daseinszweck neu und 
verschenkte sein komplettes Vermögen. Er ließ 
alles los. Zehn Jahre lebte er in Thailand als 
Bettelmönch, zwei Jahre davon auf einer 
unbewohnten Insel. Er meditierte und suchte 
nach Antworten. Heute vermittelt Han Shan die 
hohe Kunst der Achtsamkeit, die es jedem 
Praktizierenden erlaubt, sein tief verankertes 
menschliches Potential freizulegen. In Thailand 
begleitet er die Nava Disa Foundation, ein 
internationales Meditationszentrum, das er 
zuvor in Eigeninitiative erschaffen hat 
(www.navadisa.com). Seine Bücher sind zu 
Bestsellern geworden. Han Shan ist Vorstands-
vorsitzender und Gründer des in Europa 
etablierten Vereins „Universal Awareness 
Assosciation“. Kernthema des Vereins ist 
"Achtsamkeit" - die Schärfung des menschlichen 
Bewusstseins (www.unawa.world). 
 

„Es gibt keine Wunder. Wir klassifizieren Dinge 
als Wunder, die in Wirklichkeit Begebenheiten 

sind, die wir mit unserem limitierten 
menschlichen Verstand nicht begreifen können. 

Deshalb sollten wir uns von den Limitationen 
unseres Verstandes freimachen, sodass wir an 
den sogenannten Wundern teilhaben können.“ 

(Han Shan) 
 
 

* * * 

 

Lichtquell-Seminare 
 
 
 

Master Han Shan 
 

 

 

Achtsamkeit - die höchste Form 
des Selbstmanagements 

28.09. – 03.10.2020 
 

Achtsamkeit - die höchste Form 
des Selbstmanagements 

23.11. – 28.11.2020 
 
 

 
 

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

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


Achtsamkeit - die höchste Form des 
Selbstmanagements 

 
28. September bis 03. Oktober 2020 

 

Seminarleiter: Master Han Shan 
 

Die hohen Anforderungen unserer schnell-
lebigen Zeit überfluten uns mehr und 
mehr. Mentaler und physischer Dauer-
stress sind die Folge und benebeln 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 Wahr-
nehmung zu trainieren. Han Shan ver-
mittelt 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 freizu-
legen. Der Weg zu unserer eigenen 
Lebensbestimmung! 
 

* * * 

Achtsamkeit - die höchste Form des 
Selbstmanagements 

 
23. bis 28. November 2020 

 

Seminarleiter: Master Han Shan 
 

Die hohen Anforderungen unserer schnell-
lebigen Zeit überfluten uns mehr und 
mehr. Mentaler und physischer Dauer-
stress sind die Folge und benebeln 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 Wahr-
nehmung zu trainieren. Han Shan ver-
mittelt 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 freizu-
legen. Der Weg zu unserer eigenen 
Lebensbestimmung! 
 

* * * 

 

 
 
 

Lichtquellsegen 
 

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

Seine Gegenwart erleuchtet jetzt 
Dein Herz, 

nun und in Ewigkeit. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 


