Hallo Ihr Lieben,
noch nicht lange aus Bali zurück, habe ich das nächste Seminar "Die Seele weiß
den Weg" nun fest geplant und vorab gebucht. Das war nötig, da das Resort
mittlerweile heiß begehrt ist. Im Anhang findet Ihr eine kurze Beschreibung, gerne
zum weitergeben und weiterleiten.

Wenn Ihr auf dieser Seite http://www.die-quelle-dergesundheit.de/13_Seminarreisen.htm auf den Buttom "Seminar-Impressionen"
klickt, wird euch ein kleines Video gezeigt.

Da die Teilnehmerzahl auf 10 begrenzt ist, ist es gut, sich
rechtzeitig anzumelden. Ein entsprechendes Formular findet ihr ebenfalls auf der
Webseite.

Ich habe einen guten Anbieter von Reiserücktrittsversicherungen gefunden, der
sogar die Seminarkosten übernimmt, falls euch kurzfristig etwas
dazwischenkommen
sollte: http://www.travelguard.de/Reiseversicherung_1310_280459.html?

Weiter unten findet ihr noch ein paar Seminarstimmen :-)

Ich freue mich auf Eure Anmeldungen
Die Seele weiß den Weg :-)

Liebe Grüße
Brigitte

Feed backs von den Teilnehmern des letzten Seminars:
Liebe Brigitte,
herzlichen Dank für das tiefgehende und bewegende Bali-Seminar. In dieser intensiven
Woche konnte so viel geheilt werden... Das war beeindruckend. Die Atmosphäre auf Bali und
die Gruppe (mit Themen, die sich total ergänzt haben) – es hat alles gepasst :-)
Lieben Dank, Iris

Liebe Brigitte
Im Seminar auf Bali habe ich viele neue Erfahrungen machen dürfen. Die
Familienaufstellungen zeigen einem anschaulich die Problemsituationen auf. Es ist wie ein
Theaterstück, das man sich ansieht, bevor man in seine eigene (Lebens-)Rolle schlüpft und
die Konflikte/Probleme auflöst. Bilder prägen sich doch tiefer ein als Worte und in
Kombination mit den starken Emotionen ist es ein unbeschreibliches Erlebnis.
Auch die erste Rückführung in meinem Leben, in der ich drei meiner früheren Leben sehen
durfte, hat nochmals Klarheit gebracht, wieso ich heute so bin wie ich bin und woher so
manche Probleme kommen. Nicht, dass sie jetzt weg wären, aber man hat eine plausible
Erklärung dafür und kann daran arbeiten.
Vieles Unbewusste wurde im Seminar für den Verstand bewusst gemacht und bringt mich auf
meinem Weg wieder ein Stück weiter. Zwei weitere Puzzlestücke für mein „wer bin ich ?“.
Die traumhafte Umgebung und die unglaubliche Energie dieser Insel unterstützen diese
seelische Arbeit m.E. zusätzlich.
Carmen
Hallo liebe Brigitte
Meine Intuition hat mich zu diesem Seminar geführt im Dezember 2013!
Ich habe keine Minute bereut an dieser lehrreichen Erfahrung teilgenommen zu haben und
zehre noch heute voll und ganz von diesem Ereignis!
Wer sich sucht. ...der findet sich!
Christine L.

Brigitte Doneyer-Perius
Praxis für ganzheitliche Therapie und Naturheilverfahren
Tel.: 06849-991018
www.die-quelle-der-gesundheit.de
Aktuelle Termine:
25.01.2014 16 Uhr: Gezielte Diagnose und Behandlung bei chronischen Krankheiten
02.02.2014 10 Uhr: Systemische Aufstellungen
30.11. - 07.12.2014 "Die Seele weiß den Weg" - Selbstfindungs-Seminar auf
Bali
Wenn Sie keinen Newsletter mehr erhalten möchten, bitte eine kurze Email
schreiben.

Die Impfentscheidung - Dr. med. Friedrich Graf
http://www.youtube.com/watch?v=NpKGD6WW5mI&feature=youtu.be

