
Ausbildung  

für systemische Aufstellungen 
Ein effektives Werkzeug für ein gesundes Leben, Glück, Erfolg,  

Bewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung 

 

Jeder ist ganz herzlich eingeladen sich diese wunderbare Methode anzueignen. 
 

Mit Hilfe von Aufstellungen werden größere Zusammenhänge sichtbar und damit 
ein besseres Verständnis für alle möglichen Dynamiken hergestellt. Unser Leben, 
unsere emotionale Kompetenz, unser Verständnis für die Handlungen anderer, 

wird nachhaltig verbessert und vertieft.  

Es entsteht dadurch automatisch innerer Friede und Dankbarkeit für alles was ist 
– der Boden für Heilung und Liebe 

Die Ausbildung befähigt die Lernenden selbst Familienaufstellen erfolgreich zu leiten, 
genauso wie die gewonnenen Erkenntnisse ins eigene Leben, die eigene Beziehung, 
den eigenen Beruf zu integrieren. 

Eigenreflexion und Selbsterkenntnis sind natürliche Begleiterscheinung    
dieser Ausbildung. 

Im Rahmen einer Familienaufstellung öffnet sich für kurz ein zeitloser Raum. Darin 
macht sich ein inneres Bild nach außen sichtbar und damit zugänglich für Lösung aus 
unbewusster Verstrickung oder Symptomatik.  
 
 

Systemische Aufstellungen ermöglichen Erfahrungen, die sonst nur  
schwer zugänglich sind. 

 

Wir finden hier leicht und einfach Ursachen und Lösungen                                         
für alle Bereiche des Lebens 

 

 



Die Ausbildung findet berufsbegleitend an 15 Wochenenden statt 

Es werden alle wichtigen Elemente vermittelt, die dazu führen auch in scheinbar auswegslosen 
Situationen gute Lösungen zu finden. Ich vermittle unterschiedliche Anwendungen in Einzel- 
und Gruppenarbeit unter besonderer Berücksichtigung der Traumatherapie.  

Wir lernen 

- Auf welche Weise sich Ursachen und Lösungen zeigen 

- wie sich durch eine neue innere Ordnung auch äußere Ordnung wieder herstellt 

- die eigenen inneren Anteile kennen und mit ihnen kommunizieren 

- positiven und heilsamen Kontakt zu den eigenen Gefühlen herstellen 

- erkennen und differenzieren von symbiotischen Beziehungen  

- traumatische Erlebnisse verarbeiten 

- Lösen von Heilhindernissen und Heilblockaden 

- die eigene Liebe, Kraft und Potenziale erkennen und leben 

- auf die eigene innere Weisheit hören 

- eigene Grenzen wahrnehmen und schützen 

- Verantwortung zu übernehmen 

Ziel: Inneres Wachstum und berufliche Weiterbildung 

Beginn: 04./05. Februar darauf folgend immer das erste Wochenende im Monat (Außer: August) 

 

Kosten: Komplettes Seminar: monatlich  240,-€  für 15 Monate 

 

Teilnehmerzahl Seminar: 10 bis 12 Personen, das 

 

Im Anschluss kann eine Intensivwoche stattfinden in der das Gelernte noch einmal geübt und vertieft 

wird. Der Preis richtet sich dabei nach der Anzahl der Teilnehmer. 

 

In meinen Aufstellungen lasse ich mich nicht nur von Wissen um die Ordnungen leiten, sondern auch 

von meiner Intuition. Meine Lehrer waren u.a. Bert Hellinger, Günter Sellin, Dr. med. Dietrich 

Klinghardt, Dr. med. Ero Langlotz (Systemische Selbst-Integration) und Heilerin Linda Vielau 

(Spirituelle Aufstellungen). Durch die vielen unterschiedlichen Lehrer, Erfahrungen, eigenen 

Reflexionen darüber und nicht zuletzt eigenes Aufarbeiten von Schattenthemen kann ich nun 

fundiertes Wissen mit sicherer Intuition verbinden und gebe Euch diese gewonnenen Erkenntnisse 

und Möglichkeiten gerne weiter.  

 

Ich freue mich auf Euch  

 
Brigitte  
 

Der Ausweg 

ist innen  

 

Brigitte Doneyer-Perius 
Heilpraktikerin & Physiotherapeutin 
Systemtherapeutin 
Angewandte Neurobiologie nach Dr. 
Klinghardt 
Energiearbeit nach Linda Vielau 
Trauma- und Konfliktlösung 
Rückführungen 
 
www.die-quelle-der-gesundheit.de  
Kontakt: ganzheitlichepraxis@t-online.de 

http://www.die-quelle-der-gesundheit.de/


 


