SaveOne
men, men, and couples as well as family members

Post Abortion Syndrome (PAS)
An abortion can lead to signiﬁcant physical, psycho-

and friends who are carrying the burden and the

logical, or psychosomatic symptoms:

pain of an abortion in their life.

●
●

Abortion has a deep ripple effect. You may have
chosen abortion personally, or your life has been
profoundly affected by abortion. SaveOne can
help you through the healing process.
SaveOne is a 10-step program based on Biblical
principles. The following topics are addressed:
1.

Your Source of Courage

2.

What happened to me?

3.

Dealing With Stray Emotions, Pt. 1

4.

Dealing With Stray Emotions, Pt. 2

5.

Forgiving Others

6.

God’s Grace

7.

Can I Forgive Myself?

8.

Renewing Your Mind

9.

Who Is This Child?

10. A Woman/Man of Courage

●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●

Sleep disorders, nightmares
Feelings of guilt, ﬁ lthiness, condemnation
and/or shame
Emotional numbness
Alcohol, drug or substance abuse
Uncontrolled desire for a new pregnancy
Flashbacks to the abortion
Avoidance of places or people associated
with the abortion
Loss of interest in things which used to be fun
Emotional low on the anniversary of the abortion, the due date of the aborted child, or on
mother’s / father’s day
Negative feelings when seeing babies, pregnant women, or when the issue is raised in
conversations or the media
Relationship difﬁculties
Suppression of memories of the abortion
Self-harm, anger, rage

A SaveOne course consists of 12 two-hour-long units

The SaveOne team consists of SaveOne graduates,

which take place weekly in small groups with a max.

experienced counselors and therapists. They will gui-

of 5 members. Skype courses are available as well.

de you gently through the healing process.

Founder and President of SaveOne is Sheila Harper,
who lives with her family in Nashville, TN. Sheila herself suffered from depression after an abortion: “I
had already pointed the gun at my head when my
roommate unexpectedly came home and kept me
last-minute from pulling the trigger”, she describes.
Sonja Horswell has been the Director of SaveOne
Europe since 2010. She trains new chapter leaders
and coordinates the Europe-wide ministry. Upon
request she is glad to speak and train new leaders
all over Europe.

Heilung

der seelischen Wunden
nach einer Abtreibung

Healing

We are dedicated to helping men and women
recover after the choice of abortion, spiritually,
mentally, and emotionally through the healing
power of Jesus Christ.

Contact
SaveOne Europe, 1230 Vienna
Sonja & Chris Horswell
Mobile: +43 660 144 5076
office@saveoneeurope.org

www.saveoneeurope.org
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SaveOne offers an effective healing process to wo-

the wounded soul
after an abortion

SaveOne
SaveOne bietet Frauen, Männern, Paaren und Angehörigen, die die Last und Nebenwirkungen einer
Abtreibung in ihrem Leben tragen, einen effektiven
Heilungsprozess.

Sonja Horswell ist seit 2010 Direktorin, Trainerin und
Koordinatorin des SaveOne Dienstes für Europa. Sie
hält auf Anfrage gerne Vorträge, Kurse und Multiplikatoren-Schulungstage ab.

Post Abortion Syndrome (PAS)

Vielleicht haben Sie sich selbst einmal für eine Abtreibung entschieden. Oder Sie als Mann können durch
die Abtreibung einer PartnerIn oder einer Angehörigen, Beeinträchtigungen in ihrem Leben feststellen.
SaveOne kann Ihnen durch den Heilungsprozess

che, psychische oder psychosomatische Folgen auftreten:
Schlafstörungen, Albträume

●

Schuld-, Schmutz- oder Verdammungsgefühle

SaveOne ist ein 10-Schritte-Programm basierend

●

Absterben des Gefühlslebens

auf biblischen Prinzipien. Folgende Themen werden

●

Alkohol-, Medikamenten- oder Drogen-

dabei behandelt:
1.

Deine Quelle des Mutes

2.

Was geschah mit mir?

3.

Der Umgang mit verirrten Emotionen, Teil 1

4.

Der Umgang mit verirrten Emotionen, Teil 2

5.

Anderen vergeben

6.

Gottes Gnade

7.

Kann ich mir selbst vergeben?

8.

Erneuerung meiner Gedanken

9.

Wer ist dieses Kind?

10. Ein(e) mutige(r) Frau/Mann

missbrauch
●

Unkontrollierter Wunsch nach einer neuen
Schwangerschaft

●

Flashbacks

●

Vermeiden von Orten oder Personen, die Sie
an die Abtreibung erinnern

●

Verlust des Interesses an Dingen, die Ihnen

●

Emotionales Tief am Jahrestag der Abtreibung,
des errechneten Geburtstermins, oder am
Mutter-/Vatertag

●

Negative Gefühle beim Anblick von Babys,
schwangeren Frauen oder bei der Erwähn-

meist im wöchentlichen Rhythmus in Kleingruppen

ung von Abtreibung in Gesprächen oder

mit max. fünf TeilnehmerInnen stattﬁnden. Kurse über

in den Medien

Gründerin und Präsidentin von SaveOne ist Sheila
Harper, die mit ihrer Familie in Nashville, USA lebt.
Sheila litt selbst nach einer Abtreibung an schweren

Mobile: +43 660 144 5076
ofﬁce@saveoneeurope.org
www.saveoneeurope.org

Jacqueline (22 J.)
„Ich habe während der 12 Wochen viel geweint,
aber ich muss ehrlich sagen: es war so befreiend,
als würde jemand die komplette Last meiner Abtreibung als Teenager von mir nehmen, wie einen großen
Felsbrocken mit allen schmerzhaften Erinnerungen.
Ich habe seither keine Alpträume mehr!”
“During the 12 weeks I cried a lot, but I have to
honestly say: it was so freeing/liberating, as if
someone took the whole burden of my abortion as
a teenager off of me, like a big rock full of painful
memories. I have not had any nightmares since then!”

früher Spaß gemacht haben

Ein Kurs besteht aus 12 zweistündigen Einheiten, die

Skype sind auch möglich.

Sonja & Chris Horswell

Nach einer Abtreibung können erhebliche körperli-

●

helfen.

Kontakt
SaveOne Europe, 1230 Wien

●

Probleme in Beziehungen

●

Verdrängung der Erinnerungen an die
Abtreibung

●

Selbstverletzendes Verhalten, Wut, Zorn

Dr. Martha Shuping, M.D.
(Psychaterin/Psychiatrist)
„Das Kapitel Beratung aus dem Buch Peace
Psychology Perspectives on Abortion (dt.
Perspektiven der Friedenspsychologie zu Abtreibung)
befasst sich speziﬁsch mit SaveOne als Beispiel für ein
Programm, welche die Bedürfnisse von vielen abdeckt
und übereinstimmend mit aktuellen
Forschungsergebnissen ist.“
„The chapter on counseling in the book Peace
Psychology Perspectives on Abortion speciﬁcally

Depressionen: „Ich hatte schon eine Pistole an mei-

Das SaveOne Team besteht aus Betroffenen, erfah-

discusses SaveOne as an example of programs that

ne Stirn gesetzt, als meine Mitbewohnerin völlig un-

renen SeelsorgerInnen und TherapeutInnen. Von

meet the needs of many, consistent

verhofft nach Hause kam und mich in letzter Minute

Ihnen werden Sie auf behutsame Weise durch den

with latest research.”

davon abhielt, den Abzug zu betätigen“, erzählt sie.

Prozess des Heilwerdens begleitet.

www.saveoneeurope.org

