
ACHTSAMKEIT 
ist eine leicht erlernbare 

FÄHIGKEIT, die Ihnen hilft...

 Endlose Sorgen und Gedankenspiralen zu beruhigen

 Stress und hohe Erregung zu regulieren

 Lampenfieber und Redeangst zu verringern

 Erschöpfung, Schlafstörungen, Ängste,    
 (Hoch-)Druck und Unruhe auszugleichen

 Die Selbstheilung zu aktivieren

 Tief zu entspannen, sich schnell zu erholen

 Resilienz, Kraft und Ausdauer zu steigern

 Gelassenheit, Klarheit und emotionale   
 Ausgeglichenheit zu gewinnen

 Körper, Gefühle, Emotionen wahrzunehmen

 Mit sich selbst und anderen verbunden zu sein

 Glücklichere Beziehungen führen zu können

 Ihre Grenzen und Ihre Bedürfnisse zu beachten

 Einfluss zu gewinnen auf den eigenen Zustand 

 Jung und frisch zu bleiben im strapaziösen Alltag 

 Burnout und Depression vorzubeugen

 Präsenz, Geistesgegenwärtigkeit, natürliche   
 Führungsstärke und Charisma zu entwickeln

 Tiefer meditieren zu können und insgesamt...

...ein stressarmes, 
glückliches, reiches Leben 
im Hier und Jetzt zu leben

München - Ammersee - Mallorca

Einzel-/Paar-Sitzungen und Seminare in 
München, Ammersee und Mallorca

Termine, Fragen & Anmeldung:

Telefon +49 (0)  81 92 - 99 55 020 
Mobil +49 (0) 172 - 23 55 770
E-Mail info@wolfgangzapf.de

www.wolfgangzapf.de

Wolfgang Zapf 

Vom Marketingberater und Unternehmer entwickelte ich mich 
Anfang der 1980er zum Coach  und Achtsamkeitslehrer. Später 
kam - aus eigenem Bedarf - die Weiterbildung für Trauma- 
und Beziehungsthemen hinzu.  Auch als beruflicher Sparrings- 
partner in inneren und äußeren Veränderungsprozessen 
(Visions-, Ziel- u. Strategiefindung) oder bei Führungsthemen 
werde ich von Selbständigen und Angestellten, von Existenz- 
gründerInnen und WiedereinsteigerInnen geschätzt.  

Heilsame Präsenz, Achtsamkeit, ganzheitliche Einfühlung 
und Verständnis sind die Basis meiner Arbeit. Dazu nutze 
ich Somatic Experiencing®, Bindungsarbeit für Entwicklungs- 
traumen und viel Erfahrung aus der eigenen Selbsterforschung 
(nach Ramana Maharshi) und der Achtsamkeitspraxis. 

Mein Herzenswunsch ist es, Sie in Ihrem Streben nach Glück, 
Autonomie und Bewusstsein für sich selbst zu fördern, damit 
Sie das Wertvollste ausleben und genießen können, das Sie 
haben: SICH SELBST. Achtsamkeit unterstützt Sie dabei 
enorm und hilft Ihnen, das Leben spielerisch zu meistern. 

Termine + Details auf Termine + Details auf 
>>>>>>  wolfgangzapf .dewolfgangzapf .de
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 Leb
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S A T I
SOMATIC  AWARENESS TRAINING & INTEGRATION

Das Achtsamkeitstraining.

• Gedankenkarussell stoppen

• Stress abbauen, Resilienz erweitern

• Entspannung & neue Kraft finden

• Selbstheilung aktivieren

• Ruhe & Gelassenheit entwickeln

• Im Körper zuhause sein

• Meditation erlernen

Wolfgang Zapf 
Training by heart Nur MIT dem Körper 

Nur MIT dem Körper 

bist du im Leben! bist du im Leben! 



Ihr Gewinn aus dem SATI-
Achtsamkeitsseminar

Sie erlernen in nur 1 Tag sofort wirksame, kinderleichte 
Achtsamkeitsübungen wie die „10-Minuten-Sati-Embodiment- 
Übung“ als körperorientierte Selbsthilfetechniken für den All- 
tag. Durch mehrfache Anwendung der Übungen verstärken 
sich die tiefgreifend wohltuenden Wirkungen, die Sie bereits 
im Seminar erfahren. Sie fühlen sich selbst ganz nah und ver- 
bunden. Sie werden die tiefe Entspannung, die gelassene 
Ruhe und den inneren Frieden genießen! 
Mit kleinen Schritten entwickeln Sie sich zum begeisterten 
Achtsamkeitspraktiker, der bewusst, frei und glücklich durch 
sein Leben geht.  Achtsamkeit verändert Ihre Welt völlig!

Achtsamkeit wirkt ganzheitlich positiv:
Körperlich – Mental – Emotional –

Sozial – Synergetisch (das Zusammenwirken fördernd) 

Seminar-Inhalte

Kurzvorträge über Wirkungsweise der Achtsamkeit sowie 
viele praktische Übungen mit Anleitung für den Alltag:

 • Achtsamkeitsübungen im Stehen, Gehen, Sitzen, Liegen
 • Achtsamkeit bei körperlicher Arbeit/Sport
 • Achtsamer Kontakt mit sich und anderen
 • Achtsamkeitsmeditation
 • Die „10-Minuten-Sati-Embodiment-Übung“
 • Optional: monatliche Übungsabende

Achtsamkeit – der Schlüssel 
zu Gelassenheit und Glück

In diesem Moment erfahren Sie das ganze Universum einschließ- 
lich Ihres Körpers durch (Sinnes-)Wahrnehmungen. Das allein 
ist ein sehr guter Grund, um wirklich ACHTSAM, sprich: ganz 
auf die momentane WAHRNEHMUNG fokusiert, durchs Leben 
zu gehen. Um diesen Augenblick, der jetzt IHR LEBEN ist, in 
seiner FÜLLE wirklich bewusst zu ERLEBEN.

Ein weiterer sehr guter Grund für das Training von Achtsam- 
keit ist, dass Ihr Nervensystem automatisch auf Ihre Wahr- 
nehmungen reagiert – und zwar so, wie es Ihrer unbewuss-
ten Konditionierung entspricht. Die aber stammt überwie-
gend aus der Kindheit, hat also mit Hier und Jetzt nichts zu 
tun! Achtsamkeit hilft, diese alten oft leidverursachenden 
Persönlichkeitsmuster und Glaubenssätze ins Bewusstsein 
zu bringen und zu neutralisieren.

Studien der interpersonellen Neurobiologie zeigen, dass die 
Schulung von Achtsamkeit unmittelbaren Einfluss auf das 
Wachstum derjenigen Gehirnfunktionen ausübt, die für Ihre 
Beziehungen, Ihr emotionales Leben und Ihre physiologische 
Reaktion auf Stress verantwortlich sind. Auch spielt Acht- 
samkeit bei der Regulation und Auflösung von traumati-
schen Spuren im Nervensystem ein wichtige Rolle. 

Achtsamkeit ist wache, bewusste, bewertungsfreie, non- 
verbale Aufmerksamkeit. Sie ist Energie und Präsenz. Durch 
Körperachtsamkeit optimieren Sie den Energiehaushalt und 
alle Systeme Ihres Körper-Geist-Systems, in dem Sie wohnen. 
Sie lernen Ihre inneren Räume kennen und nutzen. Sie kom- 
men in sich an, fühlen sich in sich zuhause und das Gefühl 
von Alleine- und Verlorensein verschwindet. Ja, Sie beginnen, 
sich selbst zu mögen!

TeilnehmerInnen:

Das Thema Achtsamkeit steht bei mir an erster Stelle und 
du, Wolfgang, hast mir [...] sehr viel Kraft gegeben, 
meinen eigenen Weg zu finden. [Hilde, Freiberuflerin, 45]

Der Workshop war für mich eine sehr intensive und bewe- 
gende Erfahrung. Es hat inzwischen viel Veränderung in 
mir stattgefunden.  [Michael, Designer, 31]

Als ich Wolfgang kennen gelernt habe, fühlte ich mich wie 
in einem schwarzen Loch... hat Wolfgang mich erst mal 
mit mir selbst in Kontakt gebracht. Eine positive Spirale 
hat eingesetzt...   [Ulrich, Unternehmer, 48]

Seine Herzlichkeit und Fähigkeit, die Teilnehmer 
willkommen zu heißen, hat mich ziemlich gerührt... 
[Reiner, Freiberufler, 37]

Die Quellen

Der Buddha lehrte bereits vor 2.500 Jahren:

„Rechte Achtsamkeit („Sati“) ist der direkte Weg
zur Läuterung der Wesen, zur Überwindung von Sorge 
und Klage, zum Schwinden von Schmerz und Trübsal, 
zum Erlangen des wahren Weges, zur Verwirklichung 

von Befreiung im Leben.“

In den 1960er Jahren entwickelte Tony Gaschler aus der 
Lehre Buddhas das „Somatisierungstraining“ und ver- 
öffentlichte es in seinem Buch „Der Neue Weg“. Ich  wurde 
1985 von ihm darin ausgebildet. Diese Methodik dient 
bis heute als Basis der SATI-Trainings. Dazu werden 
Elemente aus der Bindungs- und Traumaarbeit genutzt. 
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