
 

 
 
 

Walking in your shoes - die Zukunft des Coaching! 
 

Walking in your shoes ist eine phänomenologische Methode, die tiefgreifende Antworten auf die 
Fragen des Lebens und Arbeitens geben kann.  
 

In einem Walking-Prozess erfährt man spontan Aspekte von unbewussten Denk- und 
Verhaltensmustern, von emotional-mentalen Zuständen, von Lebensthemen, von unsichtbaren 
Hintergründen und Zusammenhängen und kann diese zum Ausdruck bringen. Es kommt im 
wahrsten Sinne des Wortes etwas in Bewegung. 
 

Du begibst dich auf eine Abenteuerreise zu dir selbst. 
 

WIYS ist eine sehr gute Möglichkeit neue Lösungsansätze, Blickwinkel und Handlungsweisen zu 
entdecken. Es ist ein Werkzeug zum Durch- und Bearbeiten der Themen, die uns im Alltag 
begleiten und ihn prägen. Es kommen Informationen ans Tageslicht, die sonst nicht zugänglich 
wären. Mit WIYS erweitert sich der Horizont für Zusammenhänge enorm, ebenso das Verständnis 
für Menschen und Situationen.  Ich verwende die Methode besonders gerne auch in den 
Bereichen Business und Prozessbegleitung. 
 

"Sie wollen Ihr Bewusstsein, Ihren Horizont erweitern? ... weil Sie Interesse haben, sich 
weiterzuentwickeln und zu wachsen? Das Gehen ist eine sehr einfache, zugleich aber eine sehr 
tiefgründige und anspruchsvolle Übung." (Joseph Culp, Mitbegründer der Methode) 
 

Mehr Infos: https://gerlinde-brandt.at/wiys/ 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

 

Walking in your shoes - die Zukunft des Coaching! 
 

Du bist neugierig und möchtest die Methode kennenlernen? Dann ist ein 3-stündiger WIYS-Kurs 
genau das richtige für dich. In den WIYS-Kursen hast du die Möglichkeit, einen Walking-Prozess 
(aktiver Walk mit eigenem Thema) zu erfahren oder du kannst auch einfach beobachtend dabei 
sein. 
 

Die nächsten WIYS-Kurse finden in Wien statt: 
 

Wann: Freitag, 24.09. und Freitag, 05. November jeweils von 18.00 - 21.00 Uhr 
Samstag, 16. Oktober 2021 von 10.00 - 13.00 Uhr 
 

Kosten: € 90,-- mit eigenem Walk / € 45,-- als Beobachter*in 
Wo: TRaum14 - Create your room, Hauptstraße 29, 1140 Wien 
Leitung: Gerlinde Brandt und Martina Hudecsek 
 

Infos und Anmeldung: https://gerlinde-brandt.at/termine/wiys-kurs-regionalgruppe-wien/ 

Die Kurse können einzeln gebucht werden. 

https://gerlinde-brandt.at/wiys/
https://gerlinde-brandt.at/termine/wiys-kurs-regionalgruppe-wien/
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Mein Name ist Gerlinde Brandt. Ich habe WIYS 2011 kennen- und lieben   
 gelernt und mich ausbilden lassen. Seither begleite ich Menschen im  
 Einzelcoaching - gerne auch telefonisch oder per Zoom - veranstalte  
 Ausbildungen, Weiterbildungen, Come-together und Themen- 
Workshops.  
 

WIYS findet bei mir sowohl in allen privaten und beruflich Themen als 
auch bei Business-Themen und in der Prozessbegleitung Anwendung.  
 Es erfüllt mich immer wieder mit Freude, erstaunt und begeistert mich  
 jeden Tag aufs Neue, wenn ich sehe, wie WIYS das Leben der Menschen   
 bereichert und sie stärkt. 
 

Seit 2014 bin ich authorisierte Ausbildungsleiterin des europäischen WIYS-
Insitutes und gebe mein Wissen gerne in den regelmäßig stattfindenen Ausbildungen weiter. Als 
österreichische Ansprechpartnerin des Walking-in-your-shoes-Institutes stehe ich auch abseits 
meiner Praxistätigkeit für alle Fragen rund um WIYS zur Verfügung. 
 

https://gerlinde-brandt.at/ueber-mich/ 
 

Du findest du mich zur Einzelarbeit auch regelmäßig in Tirol, Wien, Linz und im inneren 
Salzkammergut. Bei Bedarf frag einfach nach den Terminen. 
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Die Zeit ist reif für Walking in your shoes! Lass uns losgehen und neue Wege finden! 
 

Ich freue mich über dein Interesse, deine Fragen und vielleicht auf mehr. 
 

Gerlinde Brandt 
 

Walking-in-your-shoes, holistische Prozessbegleitung 
M: 0676 43 45 048 - E: info@gerlinde-brandt.at -  www.gerlinde-brandt.at 

A-4850 Timelkam, Kalchofen 32 
 

Übersicht aller Veranstaltungen 
https://gerlinde-brandt.at/termine/ 
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