Liebe Walker in Europa,
Die 2022 Trauma Zertifizierung wird im Frühjahr 2022 in Hamburg stattfinden.
Um intensiv zu arbeiten, werden wir die Teilnehmerzahl begrenzen, wenn du also
dabei sein möchtest, denk daran dich schnell zu melden. Wir freuen uns mit Euch zu
arbeiten und zu Walken!
Liebe Grüße von Joseph
« Such nicht nach einer Lösung, die Lösung ist die Erfahrung »
Joseph Culp, Mitbegründer von WIYS

WIYS Trauma-Walkleiter Zertifizierung von Joseph Culp
(mit deutscher Übersetzung)
Ein intensives, 2 x 2 tägiges Weiterbildungsseminar von Joseph Culp, Mit-Begründer
von Walking in Your Shoes
Als WIYS-Walkleiter, -Ausbilder oder -Coach weisst du, dass viele Ratsuchende
aufgrund von Zuständen in Körper, Geist und Seele, die mit Traumata
zusammenhängen, zu Dir kommen. Körperliche oder emotionale Traumata, die aus
vergangenen Erfahrungen – ob als Kind oder Erwachsener – unverarbeitet sind, wirken
sich oft bewusst und unbewusst auf unser Leben und unser Umfeld aus. Tiefe
emotionale Verhaltensmuster im Zusammenhang mit „Kampf, Flucht und Erstarren“
und Reaktionen nach Traumata können ein Leben lang stecken bleiben und unsere
Fähigkeit einschränken, vollständig zu leben und unser wahres Potenzial zu finden.
Die gute Nachricht ist, dass die neurowissenschaftliche Forschung und der Bereich der
Traumabehandlung in den letzten 20 Jahren gewachsen sind und WIYS die besten
Erkenntnisse und Methoden zur sicheren Wiederaufbereitung und Genesung von
Traumata vereint. Der somatische Empathieprozess, den wir Walking-In-Your-Shoes
nennen, bietet einen Weg für Menschen, die Körper-Geist-Integration zu erfahren und
innere Ressourcen für Heilung und Lebendigkeit freizusetzen.
Für alle, die mit traumatisierten Menschen arbeiten (z.B. Psychotherapeuten,
Physiotherapeuten, Körperpsychotherapie, Berater, Coaches, WIYS-Walkleiter und
WIYS-Ausbilder). Die meisten Menschen erleben in ihrem Leben kleinere oder größere
Traumata. Traumatische Ereignisse hinterlassen Spuren – in unserem Denken, Fühlen,
Verhalten und in unserem Körper. Die Auswirkungen eines Traumas, wie Angst und
Depression oder körperliche Gesundheitsprobleme, können langfristig sein und zu
selbstzerstörerischen Lebensmustern führen. Ein Trauma betrifft nicht nur diejenigen,
die solche Ereignisse selbst erleben, sondern auch die Menschen, die der
traumatisierten Person nahe stehen, sowie deren Helfer. Wie können wir dem
Traumatisierten helfen, die Ursachen des Traumas aufzudecken, traumatische
Erinnerungen, die im Körper und im Unbewussten steckengeblieben sind,
aufzuarbeiten und zu integrieren und neue Ressourcen zu entdecken, damit sie unser
Leben nicht mehr bestimmen? Wie können wir das Trauma überwinden, neue
Lebendigkeit freisetzen und unser volles Potenzial leben?
WIYS ist eine kreative und phänomenologische Methode, die eine leistungsstarke
Ressource für die Aufarbeitung von Traumata und die Bearbeitung von
traumabezogenen Themen darstellt. Joseph Culp, der Mitbegründer von WIYS, wird
seine über 30-jährige Erfahrung mit WIYS teilen und sich auf die vielen Traumata
konzentrieren, die er als Walker, Walkleiter und -Ausbilder erlebt und begleitet hat. Du
erhälst Unterstützung, Feedback und spezifische Fähigkeiten, um Deine Walkleitung
auf ein neues Niveau zu heben und dich sicher zu fühlen, mit allen Problemen im
Zusammenhang mit Traumata zu arbeiten.

WIYS praktische Erfahrung & Anwendung für Trauma
Als Walkleiter, Therapeut oder Coach von WIYS benötigst Du eine Reihe von
Fähigkeiten und eine spezifische Ausbildung, um das Selbstvertrauen, die Leichtigkeit
und das Fachwissen zu haben, um in Einzelsitzungen oder Gruppen effektiv mit
Traumata zu arbeiten. Wenn Du bereits das Trauma-Seminar von Joseph Culp besucht
hast, führt dieses neue Programm die Arbeit in die Trainingsphase, in der Du direkt mit
Ratsuchenden arbeitest, Walks leiten wirst und Feedback und Unterstützung von
Joseph bekommst.
Das WIYS Trauma-Walkleiter Zertifizierungsprogramm:
Dies ist ein spezialisiertes 4-tägiges Zertifizierungsausbildungsprogramm nur für
WIYS-Walkleiter/-Ausbilder und -Coaches. Eine praktische und theoretische
Ausbildung für die Anwendung von WIYS-zur gezielten Arbeit mit Traumata.

Die beiden Ausbildungswochenenden umfassen:
Die Wirksamkeit von WIYS als körperorientierter Ansatz bei posttraumatischer
Belastungsstörung (PTSD, C-PSTD) und traumabedingten Zuständen. Verständnis der
Neurowissenschaften hinter der Methode.
Direkt mit dem Klienten oder Ratsuchenden arbeiten, um Anzeichen von Traumata und
traumatischen Erinnerungen zu entdecken
Schaffung des Behälters der Sicherheit zur Unterstützung der Neuverhandlung und
Aufarbeitung von Traumata durch die WIYS-Methodik
Feedback und Anleitung des Ausbilders zu Deiner Walkleitung bei einem Thema in
Bezug auf Trauma – Du leitest Trauma Walks unter Supervision von Joseph Culp.
Unterstützung, Tipps und kreative Ideen, wie man dem Ratsuchenden, der ein Trauma
verarbeitet, am besten dient
Wie WIYS helfen kann, unterstützende Ressourcen zu finden und Resilienz und
Toleranz durch Körperintegrationsarbeit, Achtsamkeit, Ko- und Selbstregulation zu
fördern
Den Zusammenhang zwischen WIYS und der Traumaarbeit von Top-Wissenschaftlern
und Therapeuten wie Peter Levine, Pat Ogden, Bessel Van Der Kolk und Daniel Siegel
verstehen
Wie WIYS direkt, effizient und praxisorientiert ist und oft über viele bestehende
Methoden der Traumabearbeitung hinausgeht
Walks von Archetypen, Ressourcen, Hindernissen und Glaubenssätzen. Zugriff auf
eine korrigierende oder „fehlende“ Erfahrung. Neurale Pfade neu schreiben und
schaffen und neue zugängliche Zustände des Seins, der Wahrnehmungen, des
Verhaltens und des sozialen Engagements, schaffen.

NEUE WIYS-ZERTIFIZIERUNG: Dieses 4-tägige Programm zertifiziert Dich als
Absolvent eines speziellen WIYS Trauma Walkleiter-Kurses, der Deine bisherige
WIYS-Ausbildung um spezifische Kenntnisse und Fähigkeiten ergänzt.

Ort:

Trauerzentrum Hamburg, Koppelstrasse 16, 22527 Hamburg
Parkplätze hinter der Kirche

Daten:

26.-27.Februar 2022 und 23.-24.April 2022

Teilnahmebeitrag: 800 € für beide Schulungs-Wochenenden inklusive Zertifizierung,
450 € für ein Wochenende (ohne Zertifizierung!).
Uhrzeiten jeweils 10-18 Uhr (eine Stunde Mittagspause), plan lieber ein, dass es
auch mal länger werden kann.
Freitage: (25.2. und 22.4.2022)
Wir bieten jeweils für den Freitag 25.2. und 22.4. einen Walking-in-your-shoes®
(WIYS®) Workshop-Tag mit Joseph Culp an. Jede Art von Anliegen kann unter
Josephs Walkbegleitung gewalkt werden. Ihr habt die Möglichkeit, ein persönliches
Anliegen einzubringen oder für andere zu walken. Es ist eine tolle Gelegenheit,
Walking direkt mit Joseph, dem Gründer der Methode, zu erleben und sich als
Walker, Walkleiter oder Ausbilder noch einige Feinheiten und Kniffe von Joseph
abzuschauen. Wer Walking noch nicht oder wenig kennt, hat hier die Möglichkeit,
diese Methode zu erleben und kennenzulernen.
Teilnahmebeitrag: 100 € (Teilnahme), für 50 € zusätzlich, kannst Du einen Walk mit
einem persönlichen Anliegen reservieren, um sicher zu sein, an Deinem Thema zu
arbeiten.

Nähere Informationen und Anmeldung hier: http://wiys.fr/actualites/ Fragen: saskia@wiys.fr

Verbindliche Anmeldung bitte jeweils ankreuzen:
Bitte per mail an saskia@wiys.fr

Vor- und Nachname, E-Mail, Telefon, Adresse
_______________________________________________________________________________

O Ich melde mich verbindlich zur WIYS Trauma-Walkleiter Zertifizierung von Joseph Culp an, und nehme an
beiden Wochenenden teil (800€):

O Ich nehme am 26.-27.Februar 2022 teil
O Ich nehme am 23.-24.April 2022 teil
Erinnerung: wer nur an einem WE teilnimmt, bekommt leider keine Zertifizierung Kosten: 450€ für das WE

O
O

Ich überweise 100 €, um meine Teilnahme zu sichern und überwiese den Rest später oder vor Ort in bar
Ich überweise 800 €, um meine Teilnahme zu sichern

Wir bieten jeweils für den Freitag 25.2. und 22.4. einen Walking-in-your-shoes® (WIYS®) Workshop-Tag mit
Joseph Culp an. Jede Art von Anliegen kann unter Josephs Walkbegleitung gewalkt werden. Ihr habt die
Möglichkeit, ein persönliches Anliegen einzubringen oder für andere zu walken. Es ist eine tolle Gelegenheit,
Walking direkt mit Joseph, dem Gründer der Methode, zu erleben und sich als Walker, Walkleiter oder Ausbilder
noch einige Feinheiten und Kniffe von Joseph abzuschauen. Wer Walking noch nicht oder wenig kennt, hat hier
die Möglichkeit, diese Methode zu erleben und kennenzulernen.
Teilnahmebeitrag: 100 € (Teilnahme), für 50 € zusätzlich, kannst Du einen Walk mit einem persönlichen
Anliegen reservieren, um sicher zu sein, an Deinem Thema zu arbeiten.

O Ich nehme am Freitag, den 25.Februar 2022 teil (100 € )O und reserviere einen Walk (50 € )
O Ich nehme am Freitag, den 22.April 2022 teil (100 € )O und reserviere einen Walk (50 € )
Bankverbindung bei der Banque Populaire in 89130 Toucy, Frankreich:
Joseph Culp, IBAN: FR76 1080 7004 1022 4190 7904 518
BIC: CCBPFRPPDJN
Paypal info@josephculp.com
Auszug der AGBs: Rücktritt/Kündigung seitens WIYS
WIYS ist berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, wenn z. B. das geplante Seminar nicht die ausreichende Teilnehmerzahl
erreicht oder aus anderem wichtigen Grunde (wie z.B. die Erkrankung des Seminarleiters). In diesem Falle informieren wir Sie
vorab per E-Mail oder telefonisch und bieten Ihnen einen Alternativtermin. WIYS übernimmt nicht die Kosten der Hotel-, Bahnoder Flug-Stornierungskosten im Falle eine Absage des Seminars durch WIYS. Weitergehende Ansprüche wegen eines vom
Veranstalter abgesagten Termins sind ausgeschlossen. Ein Recht, das Seminar am ausgewählten Termin zu besuchen, besteht
nicht. Rücktritt/Stornierung seitens des/der Teilnehmers/inSollten Sie zu dem gebuchten Termin nicht teilnehmen können,
so kann Ihre Teilnahme bei mehr als 5 Tagen vor dem ersten Seminartag abgesagt werden. Es fallen keine weiteren Kosten an
(Ausnahme: 10€ bei PayPal Zahlung). Dieser Rücktritt muss bitte schriftlich (mail) erfolgen. Bei späterer Stornierung werden
50% erstattet, es sei denn, der Grund ist eine Covid-Erkrankung. Nimmt ein Teilnehmer nur Teilleistungen in Anspruch, so
besteht für den nicht genutzten Teil kein Anspruch auf Rückvergütung.Verantwortung des/der Teilnehmers/in: Der/die
Teilnehmer/in erkennt an, dass sie/er während des Seminars in vollem Umfang selbst verantwortlich für ihre/seine körperliche
und geistige Gesundheit ist. Bei allen Interaktionen, Walks und Praxisübungen wird ein Seminarleiter anwesend sein. Der
Seminarleiter hat das Recht, einen Walk jederzeit abzubrechen.Für die physische und psychische Eignung zum Seminar ist
jeder Teilnehmer selbst verantwortlich. Bei ärztlicher Dauerbehandlung wegen körperlicher oder psychischer Erkrankungen
fragen Sie bitte Ihren Arzt und legen eventuell bitte eine Bescheinigung des behandelnden Arztes über Ihre Teilnahmefähigkeit
vor. Da Persönlichkeitsentwicklung ein Prozess ist und im hohen Maße von der Mitarbeit und dem Reflektionswillen des/der
Teilnehmers/in abhängt, und die Seminare nur zur Unterstützung und als Prozessbegleitung dienen, übernehmen die
Seminarleiter keinerlei Garantie für Erfolg.

Unterschrift mit Datum:_______________________________________________

Hier noch einmal auf Englisch:
THE WIYS TRAUMA TRAINING PROGRAM with Joseph Culp
For all those with who work with traumatized people (e.g. psychotherapists,
physiotherapists, body psychotherapy, consultants, coaches, WIYS facilitators, and
WIYS trainers). Most people experience minor or major traumas in their lives.
Traumatic events leave traces - in our thinking, feeling, behavior, and our bodies. The
effects of trauma, such as anxiety and depression, or physical health issues, can be
long term, and cause self-defeating patterns in life. Trauma not only affects those who
experience such events themselves, but also affect the people who are close to the
traumatized person, as well as their helpers. How can we help the traumatized person
uncover the causes of the trauma, reprocess and integrate traumatic memories that
are stuck in the body and unconscious, and discover new resources so that they no
longer determine our lives? How can we move past the trauma and unlock new
aliveness and live our full potential?
WIYS is a creative and phenomenological method that is a powerful resource for
reprocessing trauma and working on topics related to trauma. Joseph Culp, the cofounder of WIYS , will share his more than 30 years of experience with WIYS and
focus on the many trauma issues that he has witnessed and accompanied as a Walker,
facilitator, and trainer. You will receive support, feedback, and specific skills to take
your facilitation to a new level and feel confident to work with any issues related to
trauma.

THE WIYS TRAUMA TRAINING PROGRAM
This is a specialized 4-day certification training program for WIYS facilitators and
coaches only. You will receive practical and theoretical instruction for using WIYS
body-empathy processing method as a technique for working specifically with trauma.
The two training certification weekends will include:
•

The efficacy of WIYS as a body-oriented approach to Post-traumatic Stress
Disorder (PTSD, C-PSTD,) and trauma-related conditions. Understanding the
neuroscience behind the method.

•

Working directly with the client or seeker to discover signs of trauma and
traumatic memory

•

Creating the container of safety to support renegotiating and reprocessing
trauma through WIYS methodology

•

Feedback and instruction from the trainer on your trauma facilitation work – You
will be facilitating trauma Walks under supervision

•

Support, tips, and creative ideas on how to best serve the client who is
processing trauma

•

How WIYS can help to find supportive resources and promote resilience and
tolerance through body-integration work, mindfulness, co-regulation, and selfregulation

•

Understanding the connection between WIYS and the trauma work of top
scientists and therapists like Peter Levine, Pat Ogden, Bessel Van Der Kolk, and
Daniel Siegel

•

How WIYS is direct, efficient, and practice-oriented and often goes further than
many existing trauma processing methods

•

Walks of archetypes, resources, obstacles, and core beliefs. Accessing a
corrective or “missing” experience. Rewrite neural pathways, creating and
empowering new accessible states of being, perceptions, behavior, and social
engagement.

NEW WIYS CERTIFCATION: This 4-day program will certify you as having completed
a special WIYS Trauma Facilitator course which compliments and adds specific
knowledge and skills to your previous WIYS training.

