Seelenheilwochen auf Bali
Ein intensives Selbstfindungs- und Heilseminar.
In der Abgeschiedenheit vom Alltäglichen und dem gleichzeitigen Geborgensein in der wunderschönen
tropisch-paradiesischen und auch spirituellen Energie Balis können wir uns gemeinsam mit
Gleichgesinnten auf tiefe Prozesse und Verwandlungen einlassen. In der neuen Seminaranlage
„Holiway-Garden“ im noch ursprünglicheren Norden der Insel habe ich dafür einen idealen Ort
gefunden.
In diesem wunderschönen, direkt am Meer gelegenen Resort unter Palmen und Pool erwarten Euch:
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮
✮

Liebe Menschen, die sich in der Tiefe begegnen wollen
Lösung von negativen Denkmustern und Urblockaden
Lösung von familiensystemisch entstandenen Traumen und Beschwerden
Energetische Reinigung von Energiefeldern, -kanälen und Chakren
Kontakt mit dem inneren Kind, der inneren Frau und dem inneren Mann
Öffnung für Heilung und Glück
Entspannung und heilsame Meditationen
Gemeinsames Singen und Tanzen

✮ Liebevoll zubereitete, gesunde Ernährung
✮ Zusätzlich können Sie sich von dort angestellten Balinesinnen mit diversen Massagen
verwöhnen lassen, in einem Blütenbad entspannen oder wenn sie aktiver sein möchten, im
nahegelegenen Riff schnorcheln und tauchen oder auch verschiedene Ausflüge buchen.
✮ Außerdem sind Einzelsitzungen bei mir in geistigem Heilen, Psycho-Kinesiologie oder MentalfeldTherapie möglich. (Preise hierzu finden Sie unter dem Button „Preisliste“ auf www.die-quelleder-gesundheit.de)

Nichts ist wichtiger,
als die Liebe zu unserem wahren inneren Selbst
und die Einheit zu allen unseren inneren Anteilen wiederherzustellen.

Die liebevoll angelegte Urlaubs- und Seminaranlage direkt am Meer und unter Palmen ist ein idealer
geschützter Ort für persönliche Wachstumsprozesse.

Entdecken wir gemeinsam das Paradies im Äußeren und im Inneren.

Seminartermine:



23.03.2013 bis 06.04.2013
07.12.2013 bis 21.12.2013

Reiner Seminarpreis: 580.- €
Teilnehmerzahl: 8 bis 16 Personen
Komplettpreis mit Übernachtung, VP und Seminar (ohne Flug):




1364.- € Einzelperson
1220.- € Doppelzimmer mit Kursteilnehmer
Außerdem besteht die Möglichkeit sich mit 3 bis 6 Personen eine Villa zu teilen, was den Preis
erheblich senken kann

Im Komplettpreis sind nicht enthalten: Flug, Flughafengebühr, Visum und Trinkgelder.
Der Flug muss selbständig gebucht werden.
Wenn Sie gemeinsam mit mir fliegen möchten, kann ich den Flug ab Frankfurt für Sie mit
buchen. Allerdings brauche ich dafür eine verbindliche Anmeldung bis spätestens 10. November 2012,
sowie eine pauschale Vorauszahlung für den Flug von € 1000,-. Sollte ich den Flug günstiger
bekommen, wird Ihnen der Restbetrag gutgeschrieben.
Spätester Anmeldetermin ohne Flugbuchung: 3 Monate vor Beginn
Selbstverständlich können Sie auch länger als die 14 Tage bleiben oder auch früher schon anreisen.
Ort: Holiway-Garden-Resort & Spa in Sambirenteng, Bali, Indonesien
Internet: www.holiway.net

Alles Liebe,
eure Brigitte
Hinweis: bitte antworten Sie nicht auf diese Mail. Antworten werden nicht verarbeitet und
nicht gelesen. Wenn Sie Fragen oder Anliegen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail an
limentis@t-online.de

Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, klicken Sie bitte hier.
Wenn Ihnen dieser Newsletter weitergeleitet wurde und Sie sich gerne selbst im Verteiler
anmelden möchten, klicken Sie bitte hier.

Brigitte Doneyer-Perius
Zum Tauhügel 3
66459 Kirkel

limentis@t-online.de
www.die-quelle-der-gesundheit.de
06849 - 991018

