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Sebastian Blatter – 0160 970 38 442

Unverarbeitete Missbrauchserfahrungen legen oft einen Schatten auf das Dasein.
DasOpfergefühl, der Kontrollverlust, das enttäuschte Vertrauen, die Selbstzweifel
und die Bindungsproblematiken, die sich daraus ergeben, können das Leben
langfristig stark beeinträchtigen.
Wir (Sebastian und Matthias) haben selbst Missbrauchserfahrungen erlebt und
sind unseren Weg in die Heilarbeit gegangen. Wir wissen welche Scham und
welcher Schmerz hinter solch einer Erfahrung steht und sehen das Potential, dass
mit der Transformation ins Leben tritt: die emotionale Klarheit, das
Urteilsvermögen, die Selbstannahme in den eigenen Bedürfnissen und in der
Feinfühligkeit, der Selbstwert, die Würde und die innere Klarheit. Dies sind alles
Qualitäten die wir wieder erwecken und mit euch feiern wollen. Wir wollen mit
euch euer eigenes Heilersein anerkennen, unbewusste Opferschemata lösen und
das Bewusstsein der Eigenverantwortung und Selbsterschaffung eures eigenen
Lebens stärken.
In unseremzweitägigen Intensiv-Workshop: „Missbrauch transformieren“ schaffen
wir für euch einen sicheren und liebevollen Raum, in dem wir alle mit unseren
Erfahrungen unseren Beitrag leisten die emotionalen Verstrickungen ans Licht zu
bringen und aufzulösen. Mit dem gemeinsamen Sehen und Verstehen der
Thematiken gebenwir Raum fürMitgefühl und Selbstmitgefühl und lassen daraus
Stärke und Selbstbewusstsein erwachsen.

INHALTE

Wissensvermittlung - Wir teilen unsere Geschichten mit euch und geben
Hintergrundwissen zu Missbrauch, Dissoziation, Co-Abhängigkeit, Nähe-
Distanz Konflikt und der Transformation derOpferhaltung

Bewusstwerdung - In gemeinsamen Meditationen verfeinern wir die Innere
Wahrnehmungund spürenbis zudenUntiefenmit denenwir uns an altenMustern
festhalten und lassen diese los.

Heilung erfahren - Jeder Teilnehmer erhält eineHeilsitzung imKreis derHeilenden
und trägt damit dazu bei sein Bewusstsein und das der Gruppe zu transformieren.
InWertschätzung und Anerkennung für das Sehen und Gesehen werden dürfen
sich dieWunden schließen undHeilung darf geschehen.

Wir beiden freuen uns sehr mit euch gemeinsam diese Reise der Selbst-
anerkennung und Selbstwertschätzung zu gehen.

In Liebe und Respekt für eurenWeg
Matthias und Sebastian

24. und 25. Juli 2021 von jeweils 10:00 bis 17:00Uhr

Voraussetzung - Bereitschaft sich zu öffnen umHeilung zu empfangen
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