Ihr zertifizierter HAKOMI-Therapeut
in Kärnten und der Steiermark

Woher kommt HAKOMI?

Erich Bauer

Die HAKOMI®-Methode wurde in ihren Grundlagen
in den 1970-er Jahren von Ron Kurtz in den USA
entwickelt, und wird seit 1982 in Deutschland bzw.
seit 2005 in Österreich gelehrt. Im deutschsprachigen
Raum sind derzeit ca. 750 Personen als HAKOMI®Therapeuten tätig.
HAKOMI® ist als Psychotherapiemethode anerkannt
von: Deutsche Gesellschaft für Körperpsychotherapie,
sowie European Association of Psychotherapy
(als wissenschaftlich begründetes Verfahren und
Ausbildungsgrundlage für das European Certificate of Psychotherapy). In Österreich zählt die
HAKOMI®-Methode derzeit noch nicht zu einem der
anerkannten psychotherapeutischen Verfahren und
wird daher von einigen österreichischen HakomiTherapeutInnen im Rahmen von zB. Lebensberatung,
Coaching oder Achtsamkeitsunterricht angeboten.

Für wen ist HAKOMI geeignet?
Für alle Menschen, die:
• unter psychosomatischen
Beschwerden leiden
• sich in einer Lebens- oder
Sinnkrise befinden
• einschränkende Verhaltensmuster
und Anschauungen verändern wollen
• ihr Leben authentischer gestalten möchten

Erfahrungsorientierte Körperpsychotherapie
(Deutschland und international)
Österreich: HAKOMI® Körpertherapie

HAKOMI

ACHTSAMKEIT
SZENISCHES
HAKOMI
SUPERVISION

Tel. 0660 - 377 96 88

hakomi@erich-bauer.at
Praxis in der Steiermark:
8324 Kirchberg an der Raab 186/6
Praxis in Klagenfurt:
9020 Klagenfurt, Ringstraße 30
www.hakomi.erich-bauer.at
www.hakomi-austria.at

Methoden & Angebote
•
•
•
•
•

Achtsamkeits-Unterricht
Coaching mit der (klassischen) Hakomi-Methode
Coaching mit Szenischem Hakomi®
Coaching mit R-CS (Re-Creation of the Self )
Supervision

Settings (keine Kassenabrechnung möglich!)

• Einzelcoaching mit Hakomi und R-CS (Re-Creation of the Self )
• Szenisches Hakomi – Aufstellungsarbeit für
Einzelpersonen und Gruppen.
• Achtsamkeits-Workshops und -Einzelunterricht
• Supervision für Einzelpersonen und Gruppen

Hintergrund Hakomi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hakomi-Ausbildung 2005-2008
Fortbildung Szenisches Hakomi 2010-2011
Tutor in der Wiener Hakomi-Ausbildung 2011-2014
Fortbildung zum zertifizierten Hakomi-Therapeuten 2012-2014
Fortbildung „Traumabehandlung mit der
Hakomi-Methode“ 2013-2014
Fortbildung „Recreation Of The Self“ 2013 und 2014
Assistent bei zahlreichen Hakomi-Workshops (seit 2009)
in Wien, Kärnten, Italien, Bayern
Vorstandsmitglied des Vereins Hakomi Österreich e.V.
Psychotherapeutisches Propädeutikum
Teilstudium Psychologie
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Erfahrungsorientierte Körper-Psychotherapie
(Deutschland und international) – Österreich: HAKOMI® Körper-Therapie
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Wenn also der Schuh passt, vergessen wir den Fuß,
wenn der Gürtel passt, vergessen wir den Bauch,
wenn ´s im Herzen stimmt,
vergessen wir alles Für und Wider.

Wie kann HAKOMI® mir helfen?

Was muss ich über
Psychotherapie wissen?

HAKOMI® ist eine körperorientierte und tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapiemethode.
Das Besondere dieser Methode ist die Konzentration auf die achtsame Erkundung der gegenwärtigen
Erfahrung im Moment des Erlebens. Sie ermöglicht ein
unmittelbares, aus dieser Erfahrung heraus entstehendes Verständnis für den Sinn und die Bedeutung von
selbstverständlich gewordenen Denk- und Handlungsmustern und unterstützt so eine grundsätzlich
annehmende Haltung zum eigenen Sein mit allen
seinen Eigenheiten.
Gleichzeitig entsteht so ein Raum, in dem wesentliche
Einstellungen zu sich selbst, zu anderen Menschen
und zum Leben als solches wahrgenommen, überprüft und auf der Grundlage neuer Erfahrungen
erweitert oder verändert werden können.
Alle erfahrungszentrierten Techniken der HAKOMI®Methode und auch die Gestaltung der therapeutischen Beziehung stehen im Dienste dieses Prozesses
von Selbsterkennung, Entfaltung und Wachstum.

Ziel der HAKOMI®-Therapie
Das Schaffen von neuen Wahlmöglichkeiten für das
eigene bewusste – und vor allem auch für das unbewusste Verhalten – kann die Lebensqualität deutlich
verbessern. Durch die unmittelbare Erfahrung, auf
welche Weise die eigenen tiefsten Überzeugungen
das „automatische“ Verhalten und Empfinden
bestimmen, entstehen im therapeutischen Prozeß
neue – weniger einschränkende – alternative
Anschauungen. Echte Lebensfreude und tiefe
Zufriedenheit können sich dadurch viel leichter
einstellen.

Die Grundsätze
Tiefenpsychologisch fundiert!
Die unbewussten Anschauungen für Veränderungen
zugänglich machen.
Innere Achtsamkeit!
Die gegenwärtige Erfahrung achtsam wahrnehmen
und dadurch für den Prozess nutzbar machen.
Körperorientiert!
Die Inhalte des emotionalen Erfahrungsgedächtnisses
über den Körper zugänglich und erfahrbar machen.
Gewaltlosigkeit!
Das Unbewusste zur Kooperation einladen
und bisherige „Überlebensstrategien“ würdigen.
Mit Worten!
Die Verbindung mit dem inneren Erleben
herstellen und aufrecht erhalten.
Anteilnehmende Präsenz!
Akzeptierende, wohlwollende und unterstützende
Grundhaltung.
Während der letzten 30 bis 40 Jahre hat sich die
klassische Psychotherapie auf verschiedene Weisen
verändert.
Wichtig ist zum Beispiel der Wechsel vom „Reden über
eine Erfahrung“ zum „Erleben einer Erfahrung“ in der
gegenwärtigen therapeutischen Situation, und dann
zur Untersuchung, wie wir unsere Erfahrung selbst
gestalten und organisieren – um letztlich selbstwirksam
darauf Einfluss zu nehmen.

Psychotherapie ist ein Verfahren zur Herstellung
von Problemlösungen durch das System (die
Selbstorganisation des Menschen) selbst.
Die Psychotherapie behandelt
• psychische
• psychosoziale
• psychosomatische
Verhaltenseinschränkungen und
Leidenszustände.
Wichtige Voraussetzungen für eine
Psychotherapie sind:
• der Wunsch, etwas zu verändern
• die Bereitschaft sich mit den
eigenen Gefühlen
• und dem eigenen Erleben zu beschäftigen
• sich dabei unterstützen zu lassen

Wann entscheide ich mich
für HAKOMI?
Wenn ich mindestens eines der folgenden
Anliegen habe:
• Verbesserung der Lebensqualität durch
eigene Veränderung
• Beziehungen klären, Konflikte lösen,
Krisen bewältigen
• die eigenen Gefühle besser verstehen
und ausdrücken können
• Blockaden und störende Muster auflösen
• selbstbewusster werden und mich mit allen
Seiten annehmen können
• Vergangenes oder Belastendes verarbeiten
• innere Balance herstellen
• Klarheit bezüglich des eigenen Weges
erhalten
• das eigene Potenzial entdecken
und ausschöpfen

