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Menschcn komnren in die Thcrapic, weil sie

in besrinrmten Lebensbercichcn nichr weiter
wissen urrd sich Untersrützung wünschen. l)er
Anlass kann ganz konkret cdcr eher difli:s sein,

zurn lleispiel:

. i.elrens- odc.r llczichnnilskriscn

. elttotior)ale Schrvieriqkcitcrr uic Arr{stc.Tnurcr,

clepresssive Zust;inde
. Svnrprtorrre des Körpers. dic auider kür'pcrlichc,n

[bene keine Lösunrr tlndcn
. ilas fiefiihl. irr den eisenen (icdur-rkcn- ocler

Etrrpfindrrnqsnurstenl geianuclr zr.r scin
. clie Selurstrcht. etu.ls i11 sich zur F.ntfrltunu zu

bringeu, clas noch keirren Rlunr hlt

Die HAK()MI Tlrerapie isr von der Hakunq se-
tra!{cn, class jctlcrrr Mcnsc:herr Selbsthciluneskrritic

irtrrcrvolrnen. Iir schrvicrigen Zeiren könnr:rr sic

vcrschüttct. l:lockiert orlcr :iuch versrc]lt scin - hicr
br:qinnt der thrlrapclrtischc ü1eg. l)er:rl)ie HAKO-
MI Thcrapcntln unrerstiitzt elen l)roze'ss dr:r Selbsr*

cdbrscirung uud clas Anknuipferr an

irirrcrc Weishe.itcn turc{ Ilcssourcen.
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Als Klientln lernen Sie, aufir'rerksanr {iir dre

eigenen imreren Phänornene und die'Welten des

unb ewussten Erfi hrungsr,viss ens zu r,verden. Dies

geschieht in Innerer Achtsamkeit, einem Zustand

nicht-bewertender, nach innen gerichteterAuf-

nrerksanrkeit: in diesem Zustalrd lässt sich das Zr-
sammenspiel von Gefiihlen, Gedanken und Kör-
perreaktionen wahrnehmen, das sonst weitgehend

unbewusst und autornatisch abläuft.

Zurn größtenTeil sind dieseVorgänge in uns gut

eingerichtet und ermöglichen uns, in dieser

komplexen'Welt zu leben.In einigen Bereichen

prägende Er{ahrungen.Verletzende Edahrungen

haben schützende (Über-)Lebensstrategien

entstehen lassen, die heute einschränkend,ja

sogar fiir eine Krise oder Symptome auslösend

sein können. In dem wir uns diesen Seiten zu-

wenden, sie würdigen und uns für sie intelessieren,

entsteht ein Klirna von Oflenheit undAnnahme,

in dem das Innere sein'Wissen über das zeig,was

leiden wir unter

wir verurteilen uns

DIE WESENTLICHEN MERKMALE DER HAKOMI

METHODE:
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Manchmal komrnen andere Persönlichkeitsanteile

oder Emotionen zumVorschein, die verdrängt

wurden, aber etwas 
-Wichtiges 

auszudrücken

haben. Manchmal muss einfach erstmal jemand da

sein, der zuhört und zt verstehen versucht.

Dem Körper kommt dabei eine besondere

Bedeutung zu, weil jede Efahrung eine Spur

im Körper hinterlassen hat. Über ein achtsames
'Wahrnehmen von Körperempfinden, Haltungen

oder Impulsen kann ein direkter Zagang zu die-

sem Efahrungswissen entstehen, das uns geprägt

hat. Gleichzeitig können wir über den Körper

neue positive Erfahrungen machen, was uns

neue Handlungs- und Beziehungsmöglichkeiten

erschließt.

Die Methode bietet den Raum für ein Zusaw

menspiel von innerer Achtsamkeit, körperlichem

Erleben und neugierigem Erforschen der

Efahrungswelten, wodurch eine tiefgreifende

Veränderung stattfinden kann.

'Weitere Informationen erhalten Sie von lhrer/
Ihrem HAKOMI Therapeutln. I

I.|AKOI\II KEN N EN LERI{ EN :

HAK0MI als Methode erfahren und kennenlernen können Sie in

vielen Städten in Einführungs-Workshops (Processings) des

HAKOMI lnstitute of Europe e.V DieWorkshops gelten als

Fortbildung für Therapeutl nnen (vielfach a kkreditiert), srnd aber

auch ohneVorkenntnisse für alle Interessenten an der Methode

geeignet. DieTerm ne dazu frnden Sie unter wwwhakomi.de.

Die Fortbildung zumlzur HAKOMlTherapeutln erstreckt sich über

ein Curriculum von 3 Jahren. lnformationen dazu - wir: auch zu

weiteren HAKOMI Fortbildungen - erhalten Sie unter:

HAKOMI INSTITUTI OF TUROPE E.V.

WEISSGERBERGASSE 2A, 90403 NÜRNBERG

TiL" +49-(0)9f i 30 7Al.71, FAX: +49(0)911 30 700 72

I N FO@HAl{OMI.DT, WWWHAl{OMI,DI
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