
WALKING-IN-YOUR-SHOES®  "Walking in Love"  
Eine neue WIYS Erfahrung, um in Beziehungen, Intimität/Nähe und 
Liebe zu wachsen
Präsenzseminar von Joseph Culp, Gründer von WIYS (mit deutscher 
Übersetzung). Für Walker, Walkleiter, Ausbilder, Singles, die Partner 
suchen, und Menschen in Paaren, die neues Wachstum wünschen. 
 
27.-28. Mai 2023 Samstag/Sontag Seminar im Allgäu,

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. 
  
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. 

http://wiys.fr/actualites/
mailto:saskia@wiys.fr


“Partners in Love” ist ein neues 2-tägiges Walking-In-Your-Shoes-Workshop-
Erlebnis 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. 
 
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.
 
WIYS®  in Beziehungen:   Menschen in Partnerschaften oder Menschen, die 
eine Beziehung zu einem Partner suchen, können durch „Walking-In-Your-
Shoes“ lernen, tiefere Ebenen der Empathie zu erfahren, die unsere 
schwierigsten Muster in Verständnis und Offenheit, verwandeln und zu 
sichereren, befriedigenderen und erfüllenderen Beziehungen führen. 
 



“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, Konflikte 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 erleben
- deine Kommunikationsfähigkeiten verbessern und destruktive Kreisläufe 

beenden können
- dich mit deiner Authentizität, Leidenschaft und deinem Verlangen in einer 

Beziehung verbinden
- die Verbindung, Liebe und Wertschätzung, die du für einen aktuellen (oder 

zukünftigen) Partner hast, verkörpern
- deine Anziehungskraft in einer Beziehung erwecken und erhalten
- deine „erotische Ausstrahlung“ beleben
- Traumatische Bindungsprobleme verstehen und selbst regulieren
- Selbstliebe und Ganzheit mit (oder ohne) einem Partner verkörpern
- Sicherheit, Vertrauen und Freiheit finden, um tiefere Intimität zu spüren
- entdecken, wie deine Beziehung ein „spirituelles Fortbewegungsmittel“ für 

deine emotionale Heilung und persönliche Entwicklung ist

Wir werden Walken, und auch Partnerarbeit, schriftliche Übungen, Erforschung 
von Archetypen, kreative Bewegung und echte Demonstrationen von 
Kommunikationsfähigkeiten und -prozessen mit einbinden.

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.

Ort:		 Sägewerk	Höllemühle,	Faulenseestr.	32,	87669	Rieden	am	Forggensee	

Zeiten:		 jeweils	10-18	Uhr,	Mittagspause	1	Stunde



Verbindliche	Anmeldung		WIYS	Walking	in	Love	27.-28.	Mai	2023	bitte	
jeweils	ankreuzen:	

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	27.-28.Mai	2023	teil	(300	€)	
O	Ich	nehme	nur	am	27.05.	teil	(180	€)				O	Ich	nehme	nur	am	28.05.	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	Summe	
Bankverbindung	bei	der	Banque	Populaire	in	89130	Toucy,	Frankreich:		
Joseph	Culp,	IBAN:	FR76	1080	7004	1022	4190	7904	518							BIC:	CCBPFRPPDJN	
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	 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/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	
Reklektionswillen	 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:_______________________________________________
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mailto:info@josephculp.com

