Wag deinen Erfolg
Überwindung der Tabus von Erfolg und Misserfol
Präsenzseminar von Joseph Culp, Gründer von WIYS (mit deutscher
Übersetzung). F r Walker, Walkleiter, und jeden, der Lust hat dabei zu sein
und Joseph kennenzulernen.
21.-22. Oktober 2022 Freitag/Samstag Seminar
in D-87669 Rieden am Forggensee, bei Füssen Allgä
In diesem dynamischen Erfahrungsworkshop erhält du Zugang zur
Weisheit deines gefühlten Körpergeistes, um deinen wahren Wunsch nach
„Erfolg“ (persönliche Leistung) zu stärken und Deine Einstellungen zu
„Versagen“ (Wachstumsprozess)zu transformieren. Versagen, das vielleicht
deine wahre Erfüllung deines Potenzials blockiert.

„Erfolg ist, von Misserfolg zu Misserfolg zu gehen, ohne den Enthusiasmus zu verlieren.“
-Winston Churchill
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Nähere Informationen und Anmeldung hier: http://wiys.fr/actualites/ Fragen: saskia@wiys.fr

Wag deinen Erfolg
Schau deine Beziehung zu Erfolg und Misserfolg an und frag dich…
- Hält dich die Angst vor Versagen von einem leidenschaftlichen Ziel a
- Hast du Angst, Risiken einzugehen?
- Fühlst du Schmerz, Scham und Schuld für deine vergangenen „Fehler“
im Leben
- Spürst du jetzt Erfolg in deinem Leben
- Weißt du tief im Inneren, was Erfolg für dich ist
- Möchtest du einem Misserfolg der Vergangenheit neu verdrahten,
zurücksetzen und vollständig heilen
- Brauchst du gerade jetzt Unterstützung und Erlaubnis für den Erfolg,
den du dir wirklich in deinem Leben wünschst
Das Brechen des Tabus des Scheiterns ist für den Erfolg unerlässlich
Tief in unserer Psyche (sowohl bei Männern als auch bei Frauen) gibt es
ein unausgesprochenes sozial-emotionales Tabu, das wir nicht verfehlen
dürfen. Wir alle kämpfen mit diesem einschränkenden Glauben. Aber wie
wichtig ist Scheitern? Wie de nieren wir es? Kannst du von Scheitern
sprechen? Begegnest du Misserfolgen mit Angst, Wut, Scham, Traurigkeit?
Oder kannst du Scheitern als Teil eines natürlichen Wachstumsprozesses
der Entdeckung, positiven Anpassung und persönlichen Entwicklung
akzeptieren und begrüßen
Werden wir offen für unseren Erfolg, wenn wir unsere Beziehung zu
Scheitern ändern? Wie de nierst du deinenErfolg? Geht es um Perfektion?
Geht es um Wachstum? Oder sich wohlfühlen? Ist es materiell? Karriere?
Verhältnis? Persönliche Aufklärung? Träumst du von Erfolg – fürchtest
aber, was mit dir und deiner Welt passieren könnte, wenn du ihn
bekommst
Die große Frage ist:

Was ist dein tiefster Wunsch oder dein lebenslanges Ziel, das
Erfolg für dich wäre
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Die Antwort
Lass es uns Walken!

Durch WALKING-IN-YOUR-SHOES® wirst du:
- Die 5 Schritte zum Erfolg lerne
- Auf deine Körper-Geist-Weisheit über deine innere Beziehung zu Erfolg/
Misserfolg zugreife
- Scham/Schuld“-Gefühle in einen bewussten natürlichen
Wachstumsprozess umgestalte
- Raum haben, um alte toxische Verkabelungen bewusst von
Versagenstraumata zu heile
- Deinen Erfolg durch die somatische Empathie von WIYS verkörper
- Deine neuen Schritte und einen persönlichen Plan zur Zielerfüllung
erstelle
- Dich in einer empathischen Gruppenenergie sicher und unterstützt fühle
Ort:

S gewerk H llem hle, Faulenseestr. 32,
87669 Rieden am Forggensee

Datum: 21.-22. Oktober 2022 Freitag/Samstag Seminar
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Zeiten: jeweils Freitag und Samstag 10-18 Uhr, Mittagspause 1 Stunde

Verbindliche Anmeldung WIYS Wag deinen Erfolg
21.-22. Oktober 2022 Freitag/Samstag Seminar
bitte jeweils ankreuzen und per mail an saskia@wiys.fr
Vor- und Nachname, E-Mail, Telefon, Adress

O Ich melde mich verbindlich zum WIYS Wag deinen Erfolg von Joseph Culp an,
O Ich nehme am kompletten Seminar 21.-22.Oktober 2022 teil (300 €)
O Ich nehme nur am 21.10.22 teil (180 €) O Ich nehme nur am 22.10. teil (180 €)
O Ich überweise 100 €, um meine Teilnahme zu sichern und überwiese den Rest
später oder vor Ort in bar

O Ich überweise heute die volle Summ
Bankverbindung bei der Banque Populaire in 89130 Toucy, Frankreich:
Joseph Culp, IBAN: FR76 1080 7004 1022 4190 7904 518
BIC: CCBPFRPPDJ
Paypal +20 € Gebühren 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-, Bahn- oder FlugStornierungskosten 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/in : Sollten 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: 20€ 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
Re ektionswillen des/der Teilnehmers/in abhängt, und die Seminare nur zur Unterstützung und als
Prozessbegleitung dienen, übernehmen die Seminarleiter keinerlei Garantie für Erfolg.
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Unterschrift mit Datum:_______________________________________________

