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Diese Gruppe wird dich unterstützen, deine nächsten 
Schritte zu tun und auch zu merken, dass du nicht alleine 
bist mit deinem Bedürfnis nach Anerkennung, Respekt, 
Selbst-Ehrlichkeit und dem Wunsch von anderen gesehen 
und gespiegelt zu werden. Wir treff en uns an einem sehr 
menschlichen Ort, wo wir alle unterschiedlich sind, aber 
auch eine grosse Gemeinsamkeit haben. 

Die grosse Chance dieser Gruppe ist, dass wir uns trauen, 
ehrlich zu werden und dass wir dort, wo wir projizieren 
oder andere zu benutzen beginnen, dort wo unbewusste 
Muster spielen, welche in unserem Leben destruktive 
Konfl ikte generieren, dass wir dort gemeinsam neue Ver-
haltensmuster entwickeln, damit sich unser Leben immer 
spielender und leichter entwickeln kann.  

Wir möchten dich unterstützen, dir tiefer zu vertrauen, 
dich mit deinem ganzes Intelligenzspektrum zu verbinden 
und dir zu erlauben, in die tiefsten Ebenen deines Selbst 
hinzuspüren. Wer bist du? Was bist du für ein Wesen? Was 
ist deine Art? Früher war es oft  gefählich, so individuell zu 
werden. Heute benötigen wir genau diese Wirkkräft e, um 
uns aus der bedrohlichen Enge unserer selbstzerstöreri-
schen Kultur hinauszuschälen. Wir brauchen genau diese 
Enegie, um unsere Luft -, Tanz- und Quantensprünge zu 
wagen.

Wo versteckst du dich hinter deiner Nettigkeit und Freund-
lichkeit, deinem Lächeln und deinen Sprüchen? Wir möchten 
dich unterstützen, dich mit all deinen Ich-Anteilen auszu-
söhnen und sie wieder mit deinem Wesen zu verbinden. 
Die Gruppe bietet dir die Gelegenheit, dich mit unsicheren, 
bedrohlichen und abgespaltenen Gefühlen zu verbinden. 
Je verbundener du mit deinen verschiedenen Anteilen bist, 
desto mehr Präsenz und Energie hast du zur Verfügung.

Du wurdest in unserer Kultur erzogen und geprägt; viele 
dysfunktionale Konzepte haben wir bis in unser Fleisch ver-

innerlicht. Du musstest dich anpassen weil du geliebt werden 
wolltest. Darum hast du dich von Anteilen getrennt, welche 
deine Eltern überfordert haben und die Gesellschaft  abwertet. 
Eigentlich sind wir viel bunter, wilder und einzigartiger, als 
wir uns eingestehen. Wir möchten dich darin unterstützen, 
deiner Einzigartigkeit mehr zu vertrauen und damit mehr 
Freude an dir selber zu bekommen. Dies ist die Voraus-
setzung, dass du gut und stark mit dir verbunden bist und 
weniger von Fremdinteressen gelenkt werden kannst. Die 
tiefe Selbstverankerung erzeugt erst echte Ethik und eine Ver-
antwortlichkeit welche du, deine Kinder, die Gesellschaft  und 
unser Planet so dringend brauchen. 

Wir möchten dich auch unterstützen, einen höheren Grad an 
Selbstrefl exion und Konfl iktkompetenz zu erlangen, damit du 
die Fähigkeit entwickeln kannst, verschiedene Perspektiven 
nachzuvollziehen und Andersartigkeit nicht als Bedrohung, 
sondern als Erweiterung erfährst. Dies hat viel mit Bezie-
hungsfähigkeit zu tun und damit, Liebe zu kultivieren und 
Reibung und Konfl ikt als Beziehungsvertiefung anzuerken-
nen. Wenn du dich weiterentwickeln möchtest, dann braucht 
es an der Ich-Grenze Verlangsamung. Die Auseinanderset-
zung mit Glaubenskonzepten, inneren Kritikern und Antrei-
bern ist zentral. Ziel ist es, den inneren Kritiker in beratende 
Stimmen umzuwandeln. 

Sobald du auch anspruchsvolle Gefühle zulassen kannst und 
sie nicht mehr verdrängst, können sich neue Tore öff nen. 
Dadurch kannst du erst ein tieferes Vertrauen in das Sein 
und Wesen der Natur gewinnen. Phasen der Unsicherheit 
verlieren langsam ihre Bedrohlichkeit. Dies erlaubt dir, durch 
Zonen des Nichtwissens zu gehen und ermöglicht dir, ein 
kreativeres Leben zu gestalten und überraschende Dinge in 
dein Leben zu ziehen. Durch das Zulassen dieser Prozesse 
kannst du tiefer in die Präsenz eintreten. 
Dabei hilft  dir deine Achtsamkeit, zu registrieren, was grad 
passiert. Aufmerksamkeit ist Voraussetzung für jeden wirk-
lich kreativen Prozess. Und Kreativität brauchst du, um deine 

Discovery
Programm zur Selbstentfaltung, Tiefenverbindung, praktischen Spiri-
tualität und Kreativität. Investiere jede Woche 2h und verwandle Blind-
spots zunehmend in Selbsterkenntnis. Transformiere Schatten in 
Bewusstheit und erkenne das Potential deiner einzigartigen Kreativität. 
Entdecke deine Tiefendimension und verwurzle dich stärker in der 
tragenden und soliden Essenz.
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DATEN: (17 PRO HABJAHR)

1. Halbjahr:  März: 10/17/24/31
  April 7/14/21/28
  Mai 5/12/19/26
  Juni 2/9/16/23/30
2. Halbjahr:  August 25
  September 1/8/15/22/29
  Oktober 6/13/20 /29
  November 3/10/17/24
  Dezember 1/8/15

ORT:
Basel, Ort wird noch bekanntgegeben. 

VERBINDLICHKEIT:
Ein- und Austritte sind nur halbjährlich möglich. Dies er-
möglicht einen sicheren Rahmen und eine intensive Ausein-
andersetzung mit den aufk ommenden Th emen.
Der Community-Gedanke ist ein wichtiger Teil unserer In-
tention, einen unterstützenden Rahmen für deine Weiternet-
wicklung anzubieten. Gemeinschaft  entsteht erst dann, wenn 
du dich darauf einlässt; darauf freuen wir uns sehr. 

KOSTEN: 
pro Halbjahr 680.-  / pro Jahr 1290.-
bezahlbar bis 1 Woche vor Beginn

ZAHLUNG: 
PC-Konto: 89-779935-8  
IBAN : CH54 0900 0000 8977 9935 8  / BIC: POFICHBEXXX
Matthias Restle Projekte, Haltingerstrasse 99, 4057 Basel

Bei der Teilnahme an der jährlichen «Deepr Discovery 
Group» erhältst zu 10% Rabatt auf alle Deepr Camps im 2020 
(OsterLab, Walden, SummerCamp, Nacht-Weih).

KONTAKT:
• Matthias Restle 078 771 12 07 / matthiasrestle@gmx.ch 

matthiasrestle.com
• Evelyne Vuilleumier 079 254 40 58 / evelyne.vuilleu-

mier@gmail.com / evelyne.vuilleumier.net

RÜCKTRITTSBEDINGUNGEN:
Anmeldungen sind verbindlich. Bei Absagen ab zwei Wochen 
vor Beginn wird der halbe Betrag fällig; eine Woche vorher 
der ganze Betrag.

VERSICHERUNG/VERANTWORTUNG: 
Jeder Teilnehmende trägt die volle Verantwortung für sein 
eigenes Handeln und haft et selbst für die verursachten Schä-
den. Versicherung ist Sache der TeilnehmerInnen.

Probleme zu lösen, sofern du sie noch als Probleme anschau-
en möchtest. 

In diesem Wochenprogramm arbeiten wir mit Wissen und 
Methoden aus: Prozessorientierter Psychologie / Kreativem 
Coaching & Kunstexperimenten / Spiritueller Psychotherapie 
/ Gestalttherapie / Sophrologie / Learning Love / 
Systemischer Traumaarbeit 

Wir bieten einen Mix von verschiedenen Methoden und 
experimentellen Formaten an. Die experimentellen und 
künstlerischen Methoden wirken mehr über das Unbewusste 
und verändernd im Hintergrund. Die kognitiven Methoden 
erlauben es dir, genauer zu verstehen, was sich ereignet. 

ABLAUF EINES ABENDS:
Jeder Abend ist einem Th ema gewidmet. Nach dem Einche-
cken, folgt ein kurzer Th eorie-Input, gefolgt von praktischen 
Übungen, off enen Runden, Einzelarbeit, je nachdem, was 
grad ansteht; Sharing und Schlussrunde sind auch Teil der 
übergeordneten Struktur. Der Schwerpunkt liegt immer auf 
praktischen Erfahrungsstrukturen, welche dich unterstützen, 
neue Wahrnehmungen und Erkenntnisse zu machen. 

THEMENFELDER:
Schatten, Projektion, Selbstwahrnehmung-Fremdwahrneh-
mung, Konfl ikt- und Beziehungskompetenz, Umgang mit 
Gefühlen, Spiritualität und Essenz, Kreativität und Selbstaus-
druck, Rang und Privilegien, Ebenen der Wahrnehmung und 
Wahrnehmungsfi lter, Kommunikation, Visionen und Träu-
me, Persönlicher Mythos, Mainstream & Marginalisierung, 
Arbeit an persönlichen Grenzen, Umgang mit Unsicherheit, 
Zeropoint-Kultivierung, Tiefenentspannung, Innere Reisen, 
Flow und Wuwei, Suchttendenzen, veränderte Bewusstseins-

zustände, Dramadreieck, Feedback-Kultur, inner Child work

HALTUNG:
In dieser Gruppe geht es uns um Empowering. Wir arbeiten 
ressourcen- und gegenwartsorientiert. Wir gehen davon aus, 
dass Störungen - richtig verstanden - eine potentiell wertvolle 
Botschaft  beinhalten. Wir arbeiten spielerisch, direkt, for-
schend, lustvoll. Selbsterkundung darf Spass machen, wobei 
wir keine Gefühle überspringen.

ZIELE DER DISCOVERY GROUP:
• Selbst-Ehrlichkeit unterstützen / Kohärenz erhöhen
• Erkennen von Blindspots
• Beziehungsfähigkeit vertiefen
• Zugang zu deiner kreativen Kraft  öff nen
• Konfl iktfähigkeit erhöhen
• Bewusstsein über deine Privilegien schaff en
• Aussteigen aus entmächtigenden Dynamiken
• Kommunikation diff erenzieren 
• Subtile Wahrnehmungsfähigkeit entwickeln
• Hemmende Glaubenskonzpte erkennen und umwandeln
• Erweitern deines Möglichkeitsfeldes
• Tiefenverbindung zur Essenz öff nen
• Raumbewusstsein entwickeln
• Umgang mit Unsicherheit / Zeropoint-Kultur födern
• Selbstwert aufb auen / Konstruktive Feedback-Kultur
• Toxische Selbstabwertungen aufl ösen

Du selber bestimmst, wie intensiv du dich einlässt und die 
Erfahrungen wirken können. Dieses Programm möchte 
Hand bieten, Menschen mit klarem Entwicklungsbedürfnis 
zu unterstüzten. Zusätzlich zu diesem Programm bieten wir 
auch Einzel-Coachings als Support an.
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FACILITATION DER GRUPPE:

Evelyne Vuilleumier 1967

Schon im Jugendalter  
beschäftigten mich die 
grossen transzendentalen 
Fragen, wie: „Was gibt  es 
ausser dem „normalen“ 
Leben zwischen Geburt 
und Tod noch?“ und ich  
durfte anhand einiger 

mystischer Erlebnisse erfahren, dass es da eben noch 
mehr gibt, vieles Unerklärliches, aber Erfahrbares. 

In den folgenden Jahren explorierte ich die Bereiche 
Extremsport, Musik & Tanz. Sechs  Jahre lang war ich 
als Snowboard-Profi unterwegs; als Pionierin durfte  ich 
die damals neue Sportart mitentwickeln, später auch als 
Teammanagerin und Mentaltrainerin darin tätig sein.

Geprägt durch die durch Mentaltraining unterstützten 
sportlichen Erfolge entschloss ich mich für das Psycholo-
gie-Studium und ein Master in Sophrologie. Später folgte 
die Weiterbildung zur Psychotherapeutin am Institut für  
Integrative Gestalttherapie Würzburg (IGW).

Nach einem Jahr in den USA gründete ich im Jahr 2000 
das Zentrum für Sophrologie in Zürich; 2006 war ich an 
der Gründung des ganzheitlichen Sihlmed›s - Zentrum für 
Integrative Medizin Zürich beteiligt, wo ich noch immer 
als spirituelle Psychotherapeutin und Sophrologin tätig 
bin. 

Meine  Meditationskenntnisse vertiefte ich u.a. in den 
USA (Green Gulch Zen Center, Spirit Rock, Vipassana-Re-
treat, Ashtanga-Yoga), Frankreich (Zen-Retreat im Plum 
Village mit Thich Nhat Hanh) und mehreren auch länge-
ren Indien-Reisen (Dharamsala, Pune, etc.) und erlernte 
die Energieheilarbeit Reiki. Später kamen verschiedene 
Yoga-Lehrer-Ausbildungen dazu (RYS 500). 

Während 8 Jahren begleitete mich die spirituelle Lehre-
rin Ananta, für die ich 2008-2013  jährlich in der Schweiz 
Satsangs (¨Meetings in Truth¨) organisierte. Bei  ihr hatte 
ich ein sog. Satori-Erlebnis, wo erfahrbar wurde, was mit 
«Einssein» gemeint ist. Mit Paul Hurcomb bin ich weiter-
hin als Yoga-Lehrerin an seinen Meeting-in-Stillness-Re-
treats in Spanien unterwegs.

Ich arbeite in der freien Praxis in Basel und im Sihlmed in 
Zürich, leite seit 20 Jahren Gruppen, Kurse und Retreats 
in der Schweiz, Italien und Spanien und co-organisiere 
verschiedene Events mit www.deepr.ch. 

zum CV: evelyne.vuilleumier.net/about

Matthias Restle 1973

Eine hohe Sensibilität hat 
mein Leben geprägt und 
mich oft auch herausge-
fordert. Durch meine tiefe 
Verbundenheit konnte ich 
so vieles wahrnehmen. Doch 
um meinen Platz in der Welt 
zu erkunden, musste ich 

mir auch gesunde Grenzen aneignen. So begann ich mit 
20 Jahren eine mehrjährige psychoanalytische Therapie, 
welche mir half, mich selber besser zu verbalisieren und 
Grenzen zu setzen. 

Gleichzeitig war mir meine künstlerische Praxis eine 
grosse Hilfe, innere Prozesse zu verarbeiten, sie kreativ 
auszudrücken und während des künstlerischen Prozesses 
in meditative Sphären einzutreten. Viele Seminare, Vision 
Quests und spirituelle Erfahrungen haben mir dabei ge-
holfen, übergeordnete Gesetzmässigkeiten zu erkennen 
und eine transformierende Lebenspraxis zu pflegen.

 Mein Weg führte mich von gestalterischen und künstle-
rischen Tätigkeiten (Grafik Design Fachklasse, Carnegie 
Mellon University Pittsburgh USA, Arbeit in diversen 
Design-Agenturen in Zürich, Design-Preisen, Tanz-Thea-
terprojekten u.a. Gessnerallee Zürich & Kaserne Basel, 
Kunstausstellungen, Kunstpreisen) über Psychologie, 
Medialität, Spiritualität, prozessorientierter Psychologie 
(nach Mindell) zum Inka-Schamanismus und der Energie-
Medizin.

In einer 3-jährige Ausbildung zum prozessorientierten 
Coach (BSO-Standard) lernte ich wirksame Methoden 
und Sichtweisen, um eine ganzheitliche Bewusstseinsent-
wicklung unterstützen zu können. Durch diese Ausbildung 
stehe ich nun an einem Punkt, an dem ich weiss, was es 
braucht, um hartnäckige innere Kritiker, Selbstsabotage-
Programme und Unsicherheit zu transformieren.

 Meine Weiterbildung in schamanischer Energiearbeit 
(nach Villoldo) war für mich zudem wie ein nach Hause 
kommen. Diese Techniken, mit welchen hauptsächlich am 
menschlichen Energiefeld gearbeitet wird, sind extrem 
wirksam und pragmatisch und ermöglichen es, nachhalti-
ge Heilimpulse zu setzen. 

Im Momente absolviere ich den CAS Creationship an der 
Hochschule für Gestaltung in Zürich. Dabei geht es um 
Kreativ-Coaching und angewandtes Querdenken.
 
Ich arbeite als prozessorientierter Coach, Künstler und 
Grafik-Designer, zudem betreue ich alle Deepr-Gefässe.

zum CV: matthiasrestle.com/cv


