
Bewusste 
Begegnung 

mit dir selbst
Happy-nar für Selbstkontakt am 14. + 15.04.2018 in München-Pasing

Bewusster Kontakt mit dir ist die Basis für eine bewusste Beziehung mit anderen. Je bewusster 
und ehrlicher du mit dir in Kontakt bist, desto nährender, erfüllender und berührender sind 
deine Beziehungen. Um bewusst mit dir selbst in Kontakt zu sein, muss deine Aufmerksamkeit 
präsent hier sein - mit allen deinen Wahrnehmungen und dem Raum, in dem sie erscheinen. 

Im Happy-nar kreieren wir ein heilsames Feld von Bewusstsein. Das fördert dein Erleben, was sich 
alles in dir abspielt und wie es ist, dich im Körper zuhause zu fühlen. Achtsam spürst du Stressmustern 
und Antreibern nach, die dich von dir weg treiben. Du kannst Gefühle fühlen, denen du bisher viel- 
leicht wenig Beachtung geschenkt hast. Du durchschaust (Gedanken-)Muster, die es dir schwer 
machen, authentisch deinem Herzen zu folgen. Persönlichkeits-Anteile, die dich im „Inneren-Kind-
Modus“ festhalten, dürfen zum Frieden kommen. Alles ist Willkommen und eingebettet in das OK für 
dein So-Sein. Deine Aufmerksamkeit für dich und das Mitgefühl im Feld sind heilsame Kräfte und 
aktivieren die Selbstregulierung deines Körpers. 

Im Kontakt mit dir erlebst du beglückendes Da-Sein, feierst den Augenblick, der dein Leben ist. Mit 
Glück wird klar, dass du mehr bist als dieser Körper und diese Person. Du erkennst, dass da immer 
Liebe war und ist, und erfährst das Verbunden-Sein mit deinem "wahren" Kern, der Existenz.

Inhalte/Methoden:
Achtsamkeit/Meditation, Selbstwahrnehmung mit 
Elementen aus der Trauma- und Bindungsarbeit 

Ort:
Gleichmannstr. 1, 81241 München-Pasing 
(Praxisgemeinschaft)

Termine/Zeiten:
Samstag, 14.04.2018, 10:00 - 18:00 Uhr, 
Sonntag, 15.04.2018, 10:00 - 13:30 Uhr

Happy-nar-Investition:
95 € (Einführungspreis, daher Aufschlag für 
Firmenrechnung: 100 €)

Leitung: 
Wolfgang Zapf, Achtsamkeitslehrer, Trauma- und 
Beziehungs- Coach (Somatic Experiencing u.a.)

Anmeldung (am liebsten per E-Mail): 
wz@wolfgangzapf.de oder +49 [0] 172 - 23 55 770

Vertiefende Angebote: 
Männer-Happy-nar am Donnerstag, 10.05.2018, 
(Christi Himmelfahrt=Vatertag) in München 

HAPPY-TREAT  09. - 16.06.2018 auf Mallorca 

Einzel- und Paarsitzungen, persönlich, tel., Skype

Anmelden bitte bis Dienstag, 10.04.2018 Anmelden bitte bis Dienstag, 10.04.2018Anmelden bitte bis Dienstag, 10.04.2018 

Happy-nar®

mit Wolfgang Zapf 

Die Frage ist nicht, ob in deinen

Beziehungen etwas falsch läuft, 

sondern ob du bewusst bei dir bist.

wolfgangzapf.de  |  beziehungsraum-mallorca.com


