Antworten & Lösungen mit Walking in your shoes ® (WIYS)
WIYS ist eine einfache Methode, um Antworten oder Lösungen zu bekommen und sich persönlich zu
entwickeln.
WIYS ist auch eine tolle Option für Coaches, BeraterInnen, TherapeutInnen um das eigene Angebot als
zertifizierte-r WIYS-AnleiterIn ** zu erweitern.
Durch gehen (lassen) eines aktuellen persönlichen Themas erhält man Zugang zu intuitiven und
empathischen Antworten/ Lösungen, auf die der Kopf nur selten kommt. Dabei schult WIYS spielerisch
Intuition und Empathie.

WIYS-Termine & Veranstaltungsorte (Anmeldung & Co. s. unten)
O 03.09.2022: Praxis für Herzlogik, Turmstr. 27, 49074 Osnabrück
O 08.10.2022: Ellerbrake Verkehrstraining, Rennstr. 13, 32052 Herford
O in.Kürze.2022: Herzreich, Forststr. 23, 32423 Minden
O in.Kürze.2022: Göttker-Tiemann, Göttkers Hof 23 a, 49459 Lembruch/Dümmer See - LKR Diepholz

# WIYS für dein Anliegen - samstags 13:45 bis max. 16* Uhr
1.
2.

Brütest du gerade über einem persönlichen Thema (Anliegen) und wünscht dir dazu eine Antwort/ Lösung?
Hier hast du die Möglichkeit, diese in einer überschaubaren Runde walken (er-gehen) zu lassen.
Oder möchtest du einfach die Möglichkeiten von WIYS besser kennenlernen oder hast einfach Freude
daran, als WalkerIn praktische Erfahrungen zu sammeln um deine Intuition und Empathie zu schulen?

Kostenbeitrag incl. Getränken (Das Veranstaltungsende richtet sich nach der Anzahl der Anliegen):
1. Eigener-Anliegen-Walk: 50,00 € incl. MwSt. plus 10 €/Person die Raumkosten
2. ZuschauerIn / WalkerIn ohne eigenes Anliegen: 30,00 € incl. MwSt. plus 10 €/Person Raumkosten
Die Raumkosten werden nur einmal erhoben. Wenn du also schon vormittags dabei warst, zahlst du nur 1 mal
10 €/Person und erhält bei einem eigenen Anliegen-Walk am Nachmittag einen Nachlass von 5 €.

# WIYS® - kennenlernen & erleben - samstags 11 bis 12:30 Uhr
•
•
•
•

Hier erfährst du, wie einfach WIYS funktioniert
Lass dich überraschen, für was WIYS alles einsetzen werden kann
Staune über den praktischen Demo-Walk
Erlebe selbst WIYS über deinen Eigenwalk mit Reflektion

Kostenbeitrag incl. Getränken: 25 €/ Person incl. MwSt. plus 10 €/Person Raumkosten
Die Raumkosten werden nur einmal pro Tag erhoben. Wer also auch nachmittags dabei ist, zahlt nur 1 mal 10
€/Person/Tag und erhält einen Nachlass von 5 € für ein eigenes Anliegen am Nachmittag.
_________________________________________________________________________________________________________________

Anmeldung & Rückfragen: Susanne Fleer Ellerbrake**| lifestyle Coaching & intuitive Energiearbeit |
Salzufler Str. 242 | 32052 Herford | info@fleer-ellerbrake.de | +49 (0)175-268 35 67
**= ich bin zertifizierte Anleiterin und Ausbilderin für WIYS. Ich biete auch themenspezifische WIYS-Workshops
und Einzeltermine an. Die 9. zertifizierte AnleiterInnen-Ausbildung startet am 24.&25.9.2022 in Hannover.
Bitte bis 7 Tage vor dem Termin mit allen Kontaktdaten verbindlich anmelden, damit alles organisiert
werden kann. Die Kursgebühr bitte bar vor Ort entrichten. Bei Storno innerhalb von 7 Tagen Woche vor dem
Termin muss ich die Kursgebühr erheben, wenn du keine/n ErsatzteilnehmerIn stellst.
Wenn die aktuelle Corona-Verordnung es vorgibt, bitte Maske und Nachweis mitbringen. Sollte die aktuelle
Corona-Verordnung zum Veranstaltungs-Termin die Durchführung ausschließen oder ich erkrankt sein, sage ich
ab und erstatte ich den vollen Kostenbeitrag bzw. biete einen Ersatztermin an.
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