
 

Hallo Ihr Lieben,  

  

es ist geschafft, das Jahr 2012 -  und wir sind nicht untergegangen  ;-)) 

2013 wird uns sicherlich genauso viele neue Ereignisse und Herausforderungen bringen, es wird sicher 

nicht langweilig ;-) 

 

Die Zeit in Bali war sehr schön und sehr inspirierend, so dass ich neue Pläne habe. Besonders bezüglich 

des Urlaubsseminares habe ich einige Änderungen vorgenommen, entsprechend den Gegebenheiten 

und der spirituellen Energie Balis angepasst. Was z.B. besonders zu bemerken wäre ist, dass Prozesse 

dort sehr viel schneller und leichter in Gang kommen. Das ganze wundervolle Ambiente, die Sonne, 

das Meer, die Wärme, die ganze Energie dort  tragen wohl dazu bei. Lasst auch Ihr euch inspirieren!!! 

  

Die Änderungen könnt Ihr auf meiner Homepage einsehen:  

http://www.die-quelle-der-gesundheit.de/13_Seminarreisen.htm 

(kann sein, dass ihr einmal auf "Erneuern" klicken müsst, um die neueste Version abzurufen ...)  

  

Am 20. Januar (Sonntag) ist der nächste Termin für Familienaufstellungen, hier sind noch zwei 

Aufstellerplätze frei und Statisten werden wie immer auch noch dringend benötigt. Also, wer 

kurzentschlossen sich noch was Gutes tun möchte, der melde sich. 

  

Den Vortrag mit Demonstration über gezielte Diagnose und Therapie bei chronischen 

Erkrankungen werde ich am ....  

nochmal halten. Bitte unbedingt weitersagen! 

Oder wenn Ihr eine Möglichkeit habt einen Aushang zu machen, wäre super! Im Anhang findet ihr die 

Ausschreibung. 

Anmeldung ist auch hier wegen begrenzter Teinehmerzahl notwendig. Bitte kurze email oder Anruf. 

  

Ein Link zum Thema Wasser: www.wasser-und-tankstelle.de  

Am besten ihr vergesst das Mineralwasser, so als wäre es nie dagewesen ...  

  

Wenn Ihr wissen wollt, wo und wieviele Sendemasten in eurer Umgebung stehen: 

http://emf2.bundesnetzagentur.de/karte.html  
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Übrigens könnt Ihr manche vergangene Newsletter nochmal nachlesen auf meiner Homepage: 

http://www.die-quelle-der-gesundheit.de/22_Newsletter.htm   

  

Und wenn Ihr immer noch meint, ihr seid nicht gut genug und unvollkommen, dann schaut Euch 

mal das an:  

http://www.youtube.com/watch?v=hLE8Ec5sWzU                                                              

                   

  

So, das wars erst mal und bitte unbedingt an Freunde und Bekannte weitersenden!!! 

 

Herzliche Grüße 

Brigitte 

  

Wenn Ihr keinen Newsletter mehr erhalten möchtet, einfach kurze email schreiben. 

  

 

Brigitte Doneyer-Perius limentis@t-online.de  

Zum Tauhügel 3 www.die-quelle-der-gesundheit.de  

66459 Kirkel 06849 - 991018 
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