Für Tiere (Walking-In-Your-Shoes)

mit Christian Assel M.A.
In der systemischen Arbeit hat sich eindrücklich gezeigt, dass Tiere, die dem Menschen nahe sind, sich
oft wie ein Familienmitglied verhalten. Sie fühlen sich zugehörig und wollen der Familie helfen und
eine Funktion übernehmen. So merkwürdig es klingt, aber sie übernehmen oft Lasten und
Krankheiten der Menschen aus der Familie.
Wenn etwas oder jemand fehlt, übernehmen Tiere dies gerne. Sie befinden sich, wie wir, in einem
"wissenden Feld" und spüren das Ganze, auch, wenn uns Menschen dies nicht immer bewusst ist.
Diese Übernahme ist jedoch zum scheitern verurteilt.
Ich hebe hier nur einzelne, aber wichtige Aspekte heraus. Auch der Besitzer mit seiner persönlichen
Situation spielt eine wichtige Rolle. Hier muss man im Einzelnen genau hinschauen. Wenn er seinen
Platz nicht einnimmt, wird das Tier illoyal. Wenn er nicht hinschaut, wird es vielleicht aggressiv oder
krank.
Wenn Sie sich entscheiden möchten, biete ich Ihnen ein Probe-Seminar als beobachtender
Teilnehmer/in. (Anmeldung s. unten, oder schicken Sie mir eine E-Mail) Dann können Sie die Vorzüge
dieser Methode selbst erfahren. Wenn die versteckte Dynamik ans Licht kommt, kann sie
angesehen und gelöst werden und die Beziehung kann gelingen.
Wie es geht:
Schon oft haben wir in den Kursen und in der Einzelarbeit wichtige Hinweise und Lösungen für
unsere Freunde der anderen Art gefunden.
Das "Walking-In-Your-Shoes" ist besonders geeignet, um das Tier genau zu verstehen. Diese
Methode, welche ganz neu und in Deutschland noch einzigartig ist, ermöglicht auf besonders
eindrucksvolle Weise das Verständnis für ein bestimmtes Tier. Mit mehr Verständnis für den
Charakter, das Befinden und die Nöte, können Sie auf ganz neue Weise auf das Tier eingehen und
achten. Mensch und Tier können mit mehr Einklang miteinander leben.
Bitte lesen Sie hierzu entsprechend auf den Seiten meiner Homepage über:
Walking-in-your-shoes – Gehen heißt Verstehen
Besuchen Sie doch einmal meinen regulären Kurs: Walking-In-Your-Shoes oder lassen sie sich
in dieser Methode ausbilden.
Telefon: 0511 - 211 05 13
oder online, unter: www.WIYS.de

Fax: 0511 - 590 288 40

Mobil: 0151 - 144 650 14

