
 

Walking In Your Shoes (WIYS) 
 

 
„Um Frieden jedoch finden zu können, musst Du dir jedes einzelnen Schrittes 

bewusst sein. 
Dein Schritt ist Deine wichtigste Aktivität. Er entscheidet alles“ 

Thich Nhat Hanh 

 
Schritt für Schritt führt uns der „Walk“ zum Zentrum des Problems, des Anliegens oder des Symptoms. 
Durch die Bewegung - das Gehen - wird Energie frei und durch die Energie wird Information frei. 
Diese Information hilft uns, detailliertes Verständnis auf tieferen Ebenen zu finden und in unseren Alltag 
zu integrieren.  
Indem wir einer Person erlauben, für uns eine bestimmte Rolle oder ein Anliegen „zu gehen“, können wir 
als Zuschauer/in am Geschehen partizipieren oder aber, wir entscheiden, uns für uns selber zu gehen „zu 
walken“.  
Dabei verzichten wir auf Imitation oder kognitive Mutmaßungen und stimmen uns ganz auf die Energien 
und Gefühle unseres Körpers ein.  
Wir bewegen uns also körperlich für ca. 20-30 Min ganz intuitiv und spontan.  
Langjährige Erfahrungen zeigen, dass die Rolle, die gegangen wird, eine erstaunliche Übereinstimmung 
mit der Wirklichkeit zeigt, welche in der Tiefe gewirkt hat, die uns zum Verhängnis, jedoch durch 
Erkenntnis im Prozess, zur Ressource und zur Freude werden kann. 
Für einen Walk ist jede Rolle sinnvoll, von welcher wir annehmen, dass sie Antworten auf Fragen für  
unser Verständnis, unser Wachstum, Empathie für uns und andere und unser Vorankommen bietet.  
Beispielsweise: „Wir für uns selber“, „unser/e Partner/in“, “unser Kind“, „eine Person, mit welcher es  
Konflikte gibt“, „unser blinder Fleck“, „ein Suchtverhalten“, „unsere berufliche Zukunft“, „unsere 
„Berufung“, „einen Archetyp“, „unsere Enneagramm-Typstruktur“ „unser Haustier“, usw. 
Die Methode ist Mitte der 1980er-Jahre vom Psychologen John Cogswell und Joseph Culp erforscht und 
begründet worden. 
 
Praxisgruppe:  Teilnahme mit eigenem Anliegen Fr. 100.- 
   Teilnahme als Zuschauer/in und/oder Beobachter/in Fr. 20.- 
   Daten monatliche Praxisgruppen siehe Veranstaltungskalender Homepage 
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