"Walking-In-Your-Shoes" - Gehen heißt
Verstehen

Was ist Walking-In-Your-Shoes
Walking-In-Your-Shoes ist eine neue phänomenologische Selbsterfahrungsmethode, mit
der du dich selbst, dein Leben, dein Anliegen, andere Personen und Dinge besser
verstehen kannst. Durch das detaillierte Hineinschauen in bestimmte Rollen oder
Personen, kannst du tief greifende Antworten und Lösungen für deine privaten oder
beruflichen Anliegen finden. Anders als bei einer Familienaufstellung, gibt es keine
Aufstellung, und wir schauen auch nicht auf das Familiensystem. Das Verständnis kommt
einfach aus der gegangenen Rolle selbst, indem sie berichtet, was sie auf ihrer
"Abenteuerreise" erlebt und entdeckt.
Du bittest eine Person für dich eine bestimmte Rolle zu gehen. Die Person, der Walker,
lässt sich für diese Rolle in den Dienst nehmen und bewegt sich körperlich, z. B. durch
Gehen, ca. 15-25 min ganz intuitiv und spontan. Der Walker begibt sich dadurch
stellvertretend für den Ratsuchenden auf eine "Entdeckungsreise" durch die Rolle. Durch
die Bewegung wird Energie frei, und durch die Energie wird Information frei. Diese
Information hilft dem Ratsuchenden detailliertes Verständnis auf einer tieferen Ebene zu
finden. Langjährige Erfahrungen zeigen, dass die Rolle, die gegangen wird, eine
erstaunliche Übereinstimmung mit der Wirklichkeit hat, welche in der Tiefe wirkt.
Für deinen Walk ist jene Rolle sinnvoll, von welcher du annimmst, dass sie Antworten auf
Fragen für dein Verständnis, dein Wachstum und dein Fortkommen liefert. Beispielsweise
könnte das sein: "du selbst", "dein Partner","dein Kind", "eine Person, mit welcher es
Konflikte gibt", "dein blinder Fleck", "deine berufliche Zukunft", "deine Berufung", "dein
unentdecktes Potential", "dein körperliches Symptom", "dein Glück", "dein Erfolg", "dein
inneres Kind", "deine Seele", "deine Entscheidung, die du fällen musst".
Möglich sind auch Themen aus deinem Umfeld, beispielsweise "dein Haustier", "dein
Haus", "deine Firma", "dein Projekt", usw, usw.
Es gibt Kurse für diejenigen, die an einem "Walking" Prozess selbst teilnehmen oder ihn
erst einmal beobachten möchten, und es gibt Ausbildungen für diejenigen, die selbst
"Walking" Prozesse anbieten-, in ihrem Arbeitszusammenhang anwenden- oder diese Zeit
einfach nur intensiv erleben möchten. Fortbildungen sind weiterführende und vertiefende
Angebote für Ausgebildete WalkerInnen.
Interessiert? Um sich zu entscheiden sind sie auch herzlich als beobachtender
Teilnehmer willkommen. www.WIYS.de oder www.WIYS-Institut.org

