FREIWERDEN
PRAXIS FÜR PSYCHOTHERAPIE UND SPRITUALITÄT

FREIWERDEN
Indem wir annehmen was ist,
zunächst uns selbst in der Tiefe unseres Herzens,
werden wir frei.

In Zeiten der Neuorientierung, in Lebensübergängen
und Krisen suchen wir stimmige und überzeugende
Antworten auf aktuelle Fragen oder auf alte immer
wiederkehrende Themen.
Wir suchen Antworten, die uns wirklich weiterführen von unserer Persönlichkeit mit ihren oft hinderlichen
Selbstbildern hin zu unserer Essenz, um ihr Ausdruck
zu geben - im Persönlichen, Berufichen, in der
Partnerschaft und in Beziehungen.

neu werden | bewegte Schale

Körperorientierte
DOROTHEA MATTERN
Dipl.-Päd. | Psychotherapie | Heilpraktikerin (HPG)
Zusammenarbeit mit
Wolfgang Mattern
Sensory Awareness - Achtsamkeitsarbeit
Supervision ■ Organisationsberatung
www.achtsam-und-bewusst.de
Anna Melchers
Heilpraktikerin, Klassische Homöopathie
www.homoeopathie-praxis-melchers.de

Psychotherapie und
Spirituelle Begleitung

Lehrberechtigung für tiefenpsychologisch fundierte
Initiatische Therapie und Initiatische Kunsttherapie
Privat ■ Privatkassen ■

Ergänzungsversicherung

Hauptstr. 78, D-69245 Bammental
Tel. +49 (0)6223-6220
mattern@freiwerden.info
www.freiwerden.info
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FREIWERDEN-Klausur

FREIWERDEN-Themen

FREIWERDEN-Stimmen

Das Herzstück von Freiwerden

Einzelsitzungen und Gruppen

Was TeilnehmerInnen erfahren haben

Seit fast 2 Jahrzehnten bewährt und aussergewöhnlich
wirksam, ebenso meditativ wie klar strukturiert und

•

Beziehung und Partnerschaft
Abhängigkeit oder Autonomie ?

„Ich bin jetzt so im Reinen mit mir! Deine Begleitung war einfach
wunderbar, so unterstützend, so ermunternd und humorvoll (...)
ganz herzlichen Dank!“ Freia L., Sonderschullehrerin, Mannheim

•

Dem inneren Kind auf der Spur
Traumatische Erfahrungen wandeln,
Vertrauen und Lebendigkeit wieder fnden.

„Deine Begleitung habe ich als rundherum wohltuend und inspirierend erlebt – eine gelungene Mischung aus Empathie, Kompetenz
und Professionalität.“
Waltraud V. Buchhalterin, Heidelberg

•

Selbstheilung und Meditation
AtemRaum-Arbeit, emotionale Klärung
Maltherapie und Körpergebärden

„Deine Begleitung war für mich ein Geschenk des Lebens.
Die Vergangenheit habe ich nun verabschiedet. Ich beginne ein
neues Leben, im Hier und Jetzt ! Ute F., Industriekauffrau, Kassel

•

Schatten und Lichtkräfte - wer bin ich
wirklich?
Reinigung emotionaler und Denkmuster hinderliche Selbstbilder (DoppelgängerKräfte) verabschieden bzw. wandeln

orientiert an den individuellen Fragen meiner Klienten
stärkt Freiwerden in vielerlei Hinsicht:
Freiwerden…
in einem Raum der Stille und des Angenommenseins
sowie der Nicht-Bewertung sorgt Freiwerden für innere
und äussere Klarheit.
Freiwerden …
lädt zentrierende und ordnende Kräfte ein.
Sie fnden zu innerer Ruhe, zu mehr Selbstvertrauen
und zu größerer Gelassenheit. Das stärkt spürbar Ihre
Balance und damit auch Ihre Gesundheit.
Freiwerden …

•

Im Körperraum der grössten Geborgenheit fnden Sie
ein großes Geheimnis, Ihre schöpferischen Kräfte.
Hier fnden Sie auch den Kontakt zu Ihrem inneren

•

Kind; indem Sie sich ihm zuwenden und es lieben
lernen, stärken Sie Ihr Vertrauen und Ihre Lebendigkeit. Sie werden mutiger, neue Schritte zu tun.
Freiwerden ...
Mit professioneller Begleitung und mit etwas Mut
fnden Sie Schritt für Schritt zu tiefgreifender
Versöhnung mit sich selbst, mit anderen und mit dem
LEBEN.
www. freiwerden.info

Der weibliche Individuationsweg
Sich selbst erfahren und Stärken erkennen,
weitergehen in Gelassenheit und Dankbarkeit
Woher komme ich, wer bin ich, wohin gehe
ich?
Spirituellen und existenziellen Grundfragen
Raum geben; dem Essentiellen des Lebens
auf die Spur kommen.

_________________________________________________

•

Fortbildung
Am Körper orientierte spirituelle Begleitung
und tiefenpsychologisch fundierte Initiatische
Therapie erfahren und selbst weiter geben?
Fragen Sie bitte nach.

Du hast mich wirklich von Herzen unterstützt und für einen passenden
Rahmen gesorgt. Durch unsere Freiwerden-Arbeit ist mir Kraft für einen
Neuanfang frei geworden.
Thorsten C.,Dr., Arzt, Heidelberg

„Durch Deine unglaublich intensive Einfühlsamkeit sind für mich
Dämme gebrochen und mein Weg zu etwas ganz Wichtigem
und Neuem ist in meinem Leben bereitet worden – durch
Freiwerden.“
Heike G., Dr. Mathem.,

„Wenn ich jemandem diese Arbeit weiterempfehle: dann für:
„Alte Leiden: STOP!“ - „für den Neugewinn eigener Stärken“ und
„für die Fähigkeit zu neuem Verhalten.“ Hermann B.,Theologe, Kassel

„Für mich war es das Wichtigste zu begreifen, dass ich in mir selbst
den Weg fnde und dass ich endlich damit aufhören kann, im Aussen
zu suchen.“
Gisela W., Dr., Soziologin

Heute fühle ich mich als ein freier Mensch.
Ich habe durch unser gemeinsames Arbeiten eine wunderbare
Reise zu mir selbst gemacht, mit der neuen Erfahrung, vor allem mich
selbst zu lieben.“
Monika H., Waldorfpädagogin, Bodensee

www.freiwerden.info

