WALKING-IN-YOUR-SHOES® "Walking in Love"
Eine neue WIYS Erfahrung, um in Beziehungen, Intimität/Nähe und
Liebe zu wachse
Präsenzseminar von Joseph Culp, Gründer von WIYS (mit deutscher
Übersetzung). F r Walker, Walkleiter, Ausbilder, Singles, die Partner
suchen, und Menschen in Paaren, die neues Wachstum wünschen.
17.-18. September 2022 Samstag/Sontag Seminar in Hamburg
Wir alle haben gehört, dass wir niemals einen anderen lieben können, bis
wir uns selbst vollständig lieben – aber was ist, wenn das Gegenteil zutrifft?
Wir können uns selbst niemals vollständig lieben, bis wir einen anderen
lieben.
Nähere Informationen und Anmeldung hier: http://wiys.fr/actualites/ Fragen: saskia@wiys.fr

“Walking in Love”
WIYS® für Beziehungen, Intimität/Nähe und Liebe
Möchtest Du dich dafür öffnen, mit einem Partner zu wachsen? Liebe, Arbeit,
Freundschaft oder alle drei? Bist du bereits in einer festen Beziehung (in einer
neuen oder langjährigen Partnerbeziehung) und möchtest, dass die Erfahrung
tiefer, intimer und erfüllender wird?
Mich für die Liebe öffnen: Wir alle wünschen uns Liebe, Unterstützung, Nähe,
gute Kommunikation und Freude in unseren Beziehungen. Single oder in einer
Partnerschaft, wir alle wollen gesehen, gehört, verstanden und geliebt werden,
uns wichtig und kompetent fühlen, für das, was wir sind – und oft über die
Geschichten unserer Eltern oder die Prägung vergangener Erfahrungen und
Bindungstraumata hinauswachsen.
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Wachsen durch Beziehung: Egal, ob wir einen neuen Partner gewinnen
möchten oder in einer langfristigen Beziehung sind. Zu lernen, mehr zu lieben
und in einer Beziehung zu wachsen, kann das größte Geschenk der
persönlichen Entwicklung und des Erwachens sein und oft die herausforderndste
Reise sein. Unsere Beziehungen sind die Träger unseres menschlichen
Potenzials – in denen wir lernen, andere zu lieben und zu unterstützen, und in
denen wir auch lernen, uns selbst vollständiger zu lieben.

Für Singles: Wir können Single sein und jemanden kennenlernen wollen – wir
halten möglicherweise unbewusste Hindernisse, traumatische Erfahrungen oder
Muster der Selbstsabotage fest, die uns daran hindern, wirklich offen für eine
andere Person zu sein und Intimität zu teilen. Es ist an der Zeit, sich deinem
Potenzial als „Liebespartner“ zu öffnen.
Für Partner/Paare: Wir sind vielleicht ein Paar, aber wir sind in Rollen und
Mustern stecken geblieben oder an Überzeugungen gebunden, die unser
Potenzial und unsere Lebendigkeit einschränken. Unsere Kommunikation muss
möglicherweise verbessert und klarer werden. Wir können in Angewohnheiten
des Beschuldigens, Kritisierens, Beschwerens, Kontrollierens oder
Selbstzufriedenheit verfangen sein. Jedes Paar ist eine Reise des Wachstums
für Partner als Einzelpersonen sowie als Team. Möglicherweise müssen wir
unsere Blockaden mit neuen Ebenen der Liebe, Akzeptanz, Wertschätzung und
Intimität herausfordern.
Für WIYS® Coaches, Ausbilder, Therapeuten und Walkleiter: Wir müssen die
effektive Anwendung von Embodiment-Methoden (Verkörperung) und
unterstützenden Techniken lernen, um mit Klienten/Ratsuchenden zu arbeiten,
die durch Intimität und Partnerbeziehungen wachsen möchten. Dieser Workshop
konzentriert sich auf die Verwendung von WIYS als effektives Werkzeug sowohl
für die Anziehung als auch für die Aufrechterhaltung intimer Beziehungen
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WIYS® in Beziehungen: Menschen in Partnerschaften oder Menschen, die
eine Beziehung zu einem Partner suchen, können durch „Walking-In-YourShoes“ lernen, tiefere Ebenen der Empathie zu erfahren, die unsere
schwierigsten Muster in Verständnis und Offenheit, verwandeln und zu
sichereren, befriedigenderen und erfüllenderen Beziehungen führen.

 


 


“Partners in Love” ist ein neues 2-tägiges Walking-In-Your-Shoes-WorkshopErlebnis für Singles, Paare, Partner in Paaren und WIYS-Coaches, Therapeuten
oder Walkleiter, die mit allen Arten von Partnern arbeiten. Joseph Culp, Gründer
von WIYS, wird seine langjährige Erfahrung und seine persönlichen Fähigkeiten
bei der Verwendung von WIYS in der Paararbeit und bei der Unterstützung von
Singles teilen, um offen für das Wachstum in neuen Beziehungen zu werden.

“Walking in Love” wurde entwickelt, um Menschen auf ihrer Reise auf dem
Weg einer Beziehung zu unterstützen und zu befähigen, sich einem Partner
gegenüber zu öffnen, die Anziehungskraft in sich selbst und anderen
wiederzuentdecken, die Kommunikation zu verbessern, Kon ikte zu verstehen
und zu überwinden und tiefer in Empathie, Intimität, Vertrauen und Liebe zu
wachsen.
Durch WALKING-IN-YOUR-SHOES® wirst du:
- deine Offenheit und Empfänglichkeit für eine liebevolle Beziehung erlebe
- deine Kommunikationsfähigkeiten verbessern und destruktive Kreisläufe
beenden könne
- dich mit deiner Authentizität, Leidenschaft und deinem Verlangen in einer
Beziehung verbinde
- die Verbindung, Liebe und Wertschätzung, die du für einen aktuellen (oder
zukünftigen) Partner hast, verkörper
- deine Anziehungskraft in einer Beziehung erwecken und erhalte
- deine „erotische Ausstrahlung“ belebe
- Traumatische Bindungsprobleme verstehen und selbst reguliere
- Selbstliebe und Ganzheit mit (oder ohne) einem Partner verkörper
- Sicherheit, Vertrauen und Freiheit nden, um tiefere Intimität zu spüre
- entdecken, wie deine Beziehung ein „spirituelles Fortbewegungsmittel“ für
deine emotionale Heilung und persönliche Entwicklung is
Wir werden Walken, und auch Partnerarbeit, schriftliche Übungen, Erforschung
von Archetypen, kreative Bewegung und echte Demonstrationen von
Kommunikationsfähigkeiten und -prozessen mit einbinden
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jeweils 10-18 Uhr, Mittagspause 1 Stunde, wenig Restaurants in der N he, lieber
eigenes Mittagessen mitbringen.
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Trauerzentrum Hamburg, Koppelstrasse 16, 22527 Hamburg
Parkpl tze hinter der Kirche
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Für alle, die sich eine erfüllende Beziehung wünschen: Der Workshop
„Walking in Love“ ist privat, intim und dynamisch. Er ist für jeden Menschen, der
offener für seine gegenwärtige oder zukünftige Partnerschaft werden möchte.
Für Liebespartner, Eltern-Kind, Geschwister, verheiratete oder geschiedene
Eltern, Singles, die neue Beziehungen suchen, enge Freunde oder sogar
Arbeitspartner, unabhängig von Sexualität, Alter, oder Geschlecht. Für alle, die
sich eine Zukunft mit verbesserter Liebe, Wertschätzung und Kommunikation
wünschen

Bitte per mail an saskia@wiys.fr
Vor- und Nachname, E-Mail, Telefon, Adresse
_______________________________________________________________________________

O Ich melde mich verbindlich zum WIYS Walking in Love von Joseph Culp an,
O Ich nehme am kompletten Wochenende 17.-18. September 2022 teil (300 €)
O Ich nehme nur am 17.9. 2022 teil (180 €) O Ich nehme nur am 18.9. teil (180 €)
O Ich

berweise 100 €, um meine Teilnahme zu sichern und berwiese den Rest sp ter
oder vor Ort in bar

O Ich

berweise heute die volle Summe

Bankverbindung bei der Banque Populaire in 89130 Toucy, Frankreich:
Joseph Culp, IBAN: FR76 1080 7004 1022 4190 7904 518
BIC: CCBPFRPPDJN
Paypal +20 € Geb hren info@josephculp.com
Auszug der AGBs: Rücktritt/Kündigung seitens WIYS
WIYS ist berechtigt vom Vertrag zur ckzutreten, 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 bernimmt nicht die Kosten der Hotel-, Bahn- oder Flug-Stornierungskosten im
Falle eine Absage des Seminars durch WIYS. Weitergehende Anspr che wegen eines vom Veranstalter
abgesagten Termins sind ausgeschlossen. Ein Recht, das Seminar am ausgew hlten Termin zu besuchen,
besteht nicht. Rücktritt/Stornierung seitens des/der Teilnehmers/in : Sollten Sie zu dem gebuchten
Termin nicht teilnehmen k nnen, so kann Ihre Teilnahme bei mehr als 5 Tagen vor dem ersten Seminartag
abgesagt werden. Es fallen keine weiteren Kosten an (Ausnahme: 20€ bei PayPal Zahlung). Dieser R cktritt
muss bitte schriftlich (mail) erfolgen. Bei sp terer Stornierung werden 50% erstattet, es sei denn, der Grund
ist eine Covid-Erkrankung. Nimmt ein Teilnehmer nur Teilleistungen in Anspruch, so besteht f r den nicht
genutzten Teil kein Anspruch auf R ckverg tung.Verantwortung des/der Teilnehmers/in: Der/die
Teilnehmer/in erkennt an, dass sie/er w hrend des Seminars in vollem Umfang selbst verantwortlich f r
ihre/seine k rperliche und geistige Gesundheit ist. Bei allen Interaktionen, Walks und Praxis bungen wird
ein Seminarleiter anwesend sein. Der Seminarleiter hat das Recht, einen Walk jederzeit abzubrechen.F r
die physische und psychische Eignung zum Seminar ist jeder Teilnehmer selbst verantwortlich. Bei
rztlicher Dauerbehandlung wegen k rperlicher oder psychischer Erkrankungen fragen Sie bitte Ihren Arzt
und legen eventuell bitte eine Bescheinigung des behandelnden Arztes ber Ihre Teilnahmef higkeit vor. Da
Pers nlichkeitsentwicklung ein Prozess ist und im hohen Maße von der Mitarbeit und dem
Re lektionswillen des/der Teilnehmers/in abh ngt, und die Seminare nur zur Unterst tzung und als
Prozessbegleitung dienen, bernehmen die Seminarleiter keinerlei Garantie f r Erfolg.
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Unterschrift mit Datum:_______________________________________________

f

ä

Verbindliche Anmeldung WIYS Walking in Love 17.-18.September 2022
bitte jeweils ankreuzen:

"Walking in Love"
A new WIYS workshop experience
for growth in Relationships, Intimacy, and Love
Walking-In-Your-Shoes® Seminar
with JOSEPH CULP, co-founder WIYS
Samstag/Sontag Seminar in Hambur
17.18. September 2022
We have all heard that “we can never love another until we fully love ourselves”
– but what if the reverse is true?
We can never fully love ourselves until we love another.
“Walking in Love”
WIYS® for Relationships, Intimacy, and Love
Do you want to become open to growing with a partner? In love, work, friendship, or all three?
Are you already in a committed couple (in a new or long-term partner relationship) and want the
experience to grow deeper, more intimate, and be more ful lling?
OPENING TO LOVE: We all wish for love, support, closeness, good communication, and joy in
our relationships. Whether we are single or in a partnership, we all want to be seen, heard,
understood, feel important, competent, and loved for who we are – and often to grow beyond
the stories of our parents, or the imprint of past experiences and attachment traumas.
GROWING THROUGH RELATIONSHIP: Whether we wish to attract a new partner, or we are in
a long-term partnership, learning to love more and grow in an intimate relationship can be the
greatest gift of personal evolution, and often the most challenging journey we take in life. Our
close relationships are the dynamic vehicles of ful lling our human potential for openness,
compassion, and joy - in which we have the opportunity to love and support another person, and
also where we will learn to confront our own barriers so we may more fully love ourselves.
“Walking in Love” A new WIYS experience
for Relationships, Intimacy, and Love
With Joseph Culp, co-founder WIYS®
Hamburg, 17.18 September 2022 (with German translation)
“Walking in Love” is a new 2-day Walking-In-Your-Shoes® workshop experience for Singles,
Partners in Couples, and Coaches, Therapists, or Facilitators who work with clients who wish to
grow through in partner relationships. Joseph Culp, co-founder WIYS, will be sharing his many
years of experience and personal skills of using WIYS in couples work and also in supporting
singles to become open to new relationships.
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For Singles: We can be single and want to meet someone new – but we may be holding
unconscious obstacles, traumatic experiences, or patterns of self-sabotage that prevent us from
truly being open to another person and sharing intimacy. Through WIYS you can open up to
your present and future potential as a “partner in love”.

For WIYS® Coaches, Trainers, Therapists, and Facilitators: We need to learn effective
application of embodiment methods and supportive techniques to work with clients who wish to
grow through intimacy and partner relationships. This workshops focuses on using WIYS as an
effective tool for both attraction and sustenance of intimate relationships.
WIYS® in Relationships: People in partnerships or people seeking a relationship with a
partner can learn through the art of “Walking-In-Your-Shoes” to experience deeper levels of
empathy that transform our most dif cult patterns and stuckness into new energy,
understanding, and openness, leading to safer, more satisfying, and ful lling relationships.
“Walking in Love” is designed to support and empower people in their journey on the path of a
relationship – to become open to a partner, rediscover attraction in yourself and others, improve
communication, understand and transcend con icts, and grow deeper in empathy, intimacy,
trust, and love.
Though WALKING-IN-YOUR-SHOES® you will
•

Experience your openness and receptivity to a loving relationshi

•

Improve communication skills that can end destructive cycle

•

Connect to your authenticity, passion, and desire in a relationshi

•

Embody the connection, love, and appreciation you have for a current (or future)
partne

•

Awaken and sustain your attraction in a relationshi

•

Enliven your “erotic radiance

•

Understand and self-regulate traumatic attachment issue

•

Embody Self-love and Wholeness with (or without) a partne

•

Find safety, trust, and freedom to feel deeper intimac

•

Discover how your relationship is a “spiritual vehicle” for your emotional healing and
personal evolution

Activities include Walking-In-Your-Shoes empathy processing, partner-work, written exercises,
exploring archetypes, creative movement, and real demonstrations of communication skills and
processes.
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FOR ALL WHO SEEK A FULFILLING RELATIONSHIP: The “Walking in Love” workshop is
private, intimate, and dynamic. It is for any person who wants to become more open to their
present or future partnership—romantic partners, parent-child, siblings, married or divorced
parents, singles seeking new relationships, close friends or even work partners—regardless of
sexuality, age, or gender, who want a future with improved love, appreciation, and
communication.
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For Partners/Couples: We may be in a couple, but we have become stuck in roles and
patterns or attached to beliefs that limit our potential for joy and aliveness. Our communication
may need improvement and clarity. We may be caught in habits of Blaming, Criticizing,
Complaining, Controlling, or Complacency. Every couple is a journey of growth for partners as
individuals as well as a team. Through WIYS we can challenge and transcend our blocks with
embodied experiences of love, acceptance, appreciation, and intimacy.

