Gewalt ist keine Lösung!
Du erlebst Gewalt in der Familie oder Schule?
• Wir wollen darauf aufmerksam machen, wie
wichtig es ist, dass viel mehr über Kindesmisshandlung und Missbrauch in der Öffentlichkeit
gesprochen wird. Gerade die Medien bitten wir
um Aufmerksamkeit, damit mehr über dieses
Thema schonungslos berichtet werden kann.

Wir bieten Online-Beratungen und Konfliktlösungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an,
die in ihrem Umfeld Gewalterfahrungen ausgeliefert sind:
Wir unterstützen dich bei der Lösung deiner Probleme nach unserem Opalia-Family-Motto:

• Wir möchten Kindergärten und Schulen darauf hinweisen, wie wichtig es ist, dass Kinder
über Rollenspiele lernen, frei zu reden, ihre Bedürfnisse zu äußern, sich aus gelebten Verhaltensmustern der Eltern rauszuhalten und vor
allem auch das große „nein“ auszusprechen.
Kinder lernen sich über klare Worte zu schützen und im Leben durchzusetzen.

Erkennen, verstehen, verändern!
Unsere erfahrenen Beraterinnen und Berater sind
für dich da, teils sogar kostenlos und vor allem vertraulich!

• Jedem ist bewusst, dass ein Diebstahl oder
eine Sachbeschädigung bestraft wird. Doch was
ist mit all den Kindern, die hoffnungslos und
willenlos Erwachsenen ausgeliefert sind? Ausgeübte Gewalt ist ein Strafbestandteil. Je mehr
Täter dies verstehen und ihre Handlungen
nicht mehr als Bagatelle legitimieren, desto sicherer werden unsere Kinder sein.
Notrufnummer .................0170-1080003
Verwaltung.........................0170-1080002
Terminvereinbarung.........0170-1080004
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gemeinnütziger Verein

Über uns:

Über unsere Arbeit / unsere Bücher :

Wir möchten, dass Ratsuchende...

• Der Verein steht für Öffentlichkeitsarbeit,
Seelenprofiling, Hilfestellungen und Konfliktlösungen, damit familiäre Belastungen zukünftig nicht mehr den Alltag bestimmen.

• Wir unterstützen Familien, Eltern, Kinder und
Jugendliche in Konfliktsituationen, um aktiv Hilfestellungen zu leisten. Lösungswege werden erarbeitet, die bewusst, zumeist schon alleine durch
eine andere Sichtweise, produktiv umgesetzt werden können.

• verstehen, warum das, was man gerade
erlebt, überhaupt passieren konnte

• Wir geben Hilfestellungen für Menschen,
die sich in ihrer Familie ausgeliefert fühlen.
Wir betreiben Ursachenforschung, damit man
verstehen kann, welcher Grund hinter der unkontrolliert, gewaltvoll ausgelebten Wut und
Verzweiflung steckt. Versteht man die Hintergründe, erkennt, worum es wirklich geht, kann
man zwanghaft gelebte Musterprägungen verlassen und sich dauerhaft von dieser Seelenlast
befreien. Dies gilt nicht nur für Opfer, auch
Täter, die ihre Handlungen bereuen und unglücklich sind, können sich verantwortungsvoll wandeln und um Verzeihung bitten.
• Auf unserer Internetplattform findest du viele Texte, auch von Personen, die über ihre persönlichen Erlebnisse berichten, die dir weiterhelfen werden.

Telefon: 0170-1080003

• Wir helfen auch in Trennungssituationen. Es
werden für die Elternschaft sinnvoll umzusetzende Modalitäten gemeinsam erarbeitet, damit partnerschaftliche Verletzungen das familiäre System
zukünftig nicht mehr belasten und damit aus Kindern keine Scheidungskinder werden.
• Der Verein hat eine große Palette Bücher, die
kostenfrei und über Spenden erhältlich sind. Diese
Bücher gibt es digital und
in print, zukünftig sogar in
mehreren Sprachen.
Auch gibt es eine Opalia
Numerologie-Karten-App,
als Hilfe zur Selbsthilfe.
Das Opalia Family e.V. Buch

• verstehen, dass man mit seinen
Problemen nicht alleine dasteht
• verstehen, dass es keine Schande ist,
menschlich zu reagieren, wenn man
bereit ist, an seinen Strukturen zu arbeiten
• erkennen, was man selbst tun kann,
um gewohnte Muster zu verlassen
• erkennen, was man für seine
Kinder tun kann, damit die
Vergangenheit nicht ein Leben
lang schwer auf der kindlichen Seele lastet
• erkennen, was man selbst tun kann,
um glücklich, unbeschwert und frei mit
Kindern leben zu können

