
Walking-In-Your-Shoes ist eine neue phä-
nomenologische Selbsterfahrungsmetho-
de, mit der du dich selbst, dein Leben,
dein Anliegen, andere Personen und Dinge
besser verstehen kannst. Durch das detail-
lierte 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 Ver-
ständnis kommt einfach aus der gegange-
nen Rolle selbst, indem sie berichtet, was
sie auf ihrer „Abenteuerreise” erlebt und
entdeckt. 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, die
dem Ratsuchen hilft, detailliertes Verständ-
nis 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.

www.WIYS-Institut.org
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