
 

Ein neues Jahr, ein neues Glück!  
Hiermit wünsche ich euch allen ein glückliches Neues Jahr! 
 
Das Jahr 2013 war für mich und vielleicht auch für viele von euch ein sehr ereignisreiches Jahr. 
Vieles Neues durfte ich erleben, viel Schönes und auch Schmerzhaftes. Vieles, an dem ich 
wachsen konnte und das ich meinem Erfahrungsschatz nun hinzufügen darf.  
Das gelungene Seminar in Bali hat hier einen schönen Abschluss gebracht.  
Den Titel des Seminares habe ich auf Anregung der Teilnehmer abgeändert und bin nun auch 

dem was dort passiert in der Beschreibung näher gekommen: "Die Seele weiß den Weg" - 
Ein Selbst-Findungs-Seminar. Wieder einmal wurde mir bestätigt, dass das Glück nicht im 

Äußeren, sondern nur im Inneren mit und bei uns selbst zu finden ist. Das Seminar wird dieses 
Jahr wieder Anfang Dezember stattfinden. 
 
Von daher: findet euch selbst, steht dazu, seid es und bleibt es ... alle anderen Plätze sind eh 
schon besetzt ;-) 
 
So nun möchte ich noch auf die nächsten anstehenden Termine hinweisen: 
 
Als erstes findet der Vortag  

"Gezielte Diagnose und Behandlung bei chronischen Krankheiten" statt: am 
Samstag, dem 25.01.2014 um 16 Uhr.  
Hier geht es nicht um Symptomunterdrückung, sondern um eine ganzheitliche Methode zur 
Ursachenfindung von Krankheiten sowie den dazugehörigen Lösungsansätzen, die wirkliche 
Heilungen ermöglichen. 
Ich bitte hierzu  wegen begrenzter Teilnehmerzahl um rechtzeitige Anmeldung. 
  

Am Sonntag dem 02.02.2014 um 10 Uhr werden wieder systemische 
Aufstellungen stattfinden.  

Hier freue ich mich besonders mit euch zusammen wieder diese wundervolle Heilarbeit tun zu 
dürfen. 
  

Für den 22.02.2013 habe ich den Beginn des Ausbildungs-Seminares für 
systemische Aufstellungen geplant. Hierfür haben einige von euch Interesse bekundet, 

sich aber noch nicht verbindlich angemeldet, so dass es noch unklar ist, ob es stattfinden kann. 
Solltet ihr also ernsthaftes Interesse haben, bitte ich um baldige verbindliche Anmeldung.  
Das Seminar wird euch zum einen befähigen selbst Aufstellungen zu leiten und zum anderen 
werdet ihr die Möglichkeit erhalten, euch intensiv mit euch selbst und euren Themen zu befassen. 
Durch die über 15 Monate gleichbleibende Gruppe kann ein größeres Gefühl von Vertrauen und 
Geborgenheit entstehen, so dass manches möglich sein wird, das innerhalb der "normalen 
Auftellungs-Sonntage" nicht möglich ist. Diesen Effekt konnte ich auch in Bali innerhalb der acht 
intensiven Tage beobachten. 
  
Weitere Infos findet ihr hier: http://die-quelle-der-
gesundheit.de/03_Familienaufstellungen_Intensiv.htm 
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Ich freue mich auf eure Anmeldungen, 

Herzliche Grüße und noch einen schönen Feiertag 

Brigitte 
 
Brigitte Doneyer-Perius 
Praxis für ganzheitliche Therapie und Naturheilverfahren 
Tel.: 06849-991018 
www.die-quelle-der-gesundheit.de 

  
Nehmen und Geben 
  
Niemand kann dir nehmen, 
was du aus und mit Liebe 
gedacht, gefühlt und getan hast. 
  
Niemand kann dir geben, 
was du aus Angst vor ihr 
nicht gedacht, nicht gefühlt und nicht getan hast. 
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