
Coaching Workshop
Walking in your shoes

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Walking-In-Your-Shoes ist eine
phänomenologische Selbsterfahrungs-
methode, mit der du dich selbst, dein
Leben, andere Personen und Dinge,
besser verstehen kannst. Durch das
detaillierte Hineinschauen in bestimmte
Rollen oder Personen, kannst du tief
greifende Antworten und Lösungen für

deine privaten oder beruflichen Anliegen finden.

Du bittest eine Person für dich eine bestimmte Rolle zu gehen. Die
Person, der Walker, lässt sich für diese Rolle in den Dienst nehmen und
bewegt sich körperlich, z. B. durch Gehen, ca. 15-25 min ganz intuitiv
und spontan. Der Walker begibt sich dadurch stellvertretend für den
Ratsuchenden auf eine `Entdeckungsreise` durch die Rolle. Durch die
Bewegung wird Energie frei, und durch die Energie wird Information frei.
Diese Information hilft dem Ratsuchenden detailliertes Verständnis auf
einer tieferen Ebene zu finden. Bei Wiys geht es darum, etwas sichtbar
zu machen, was im Verborgenen liegt („blinde Fleck“). Langjährige
Erfahrungen zeigen, dass die Rolle, die gegangen wird, eine erstaunliche
Übereinstimmung mit der Wirklichkeit hat, welche in der Tiefe wirkt.

Dieser Workshop ermöglicht es jedem Teilnehmer die Technik für seine
Beratung und Therapie kennen zu lernen.

Sie sind herzlichen eingeladen, wenn Sie
- für eine belastende Situation, privat wie beruflich, Erleichterung suchen
- sich Entlastung für ein `Sorgenkind´ oder Tier wünschen
- Ihr Potential weiter entfalten wollen
- Lebensumbrüche gestalten und planen wollen
- den Zusammenhang von gesundheitlichen Beschwerden verstehen
möchten
- sich ein besseres Miteinander mit Ihren Mitmenschen wünschen uvm.

Termine:
Sa. 25.03.2017
10:00-18:00 Uhr

Preis:
130,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Salmannsweilergasse 1
78462 Konstanz
Tel. 07531 - 91 41 61

Seminarnummer:
SSH77250317

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de

Dozent/in Dipl.-Sozialpädagogi Andrea Soujon: Jhg. 1972. Nach ihrem Abitur absolvierte
Frau Soujon das Studium der Sozialpädagogik, welches sie 1997 abschloss. Nach ihrem
Anerkennungsjahr in einem Schulkindergarten übernahm Sie die Leitung verschiedener
Mutter-Kind-Einrichtungen und Kindergräten und war unter anderem auch für die
Qualitätssicherung zuständig. Zudem übernahm Sie die Arbeit der Bildungsrefertin und
arbeitet seit 2009 in der ambulanten Erziehungs- und Familienhilfe. Frau Soujon bildete
sich seit 1993 regelmäßig fort und hat unter anderem Fortbildungen im Bereich Telefon-
Seelsorge, Stressmanagement, Autogenes Training, Reiki, Gordon-Familientrainerin,
Systemische Kinder-, Jugend- und Familienberatung und Aufstellungsarbeit sowie
Coaching für Walking in your shoes absolviert.

paracelsus schule konstanz
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