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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

Dem Körper kommt dabei eine besondere
Bedeutung zu, weil jede Efahrung eine Spur

geeignet. DieTerm ne dazu frnden Sie unter wwwhakomi.de.
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neue Handlungs- und Beziehungsmöglichkeiten

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

erschließt.

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

Die Methode bietet den Raum für ein Zusaw
menspiel von innerer Achtsamkeit, körperlichem
Erleben und neugierigem Erforschen der
Efahrungswelten, wodurch eine tiefgreifende
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