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Lernen Sie 

Walking in Your Shoes 
In der Natur kennen 

 

 

 
 

 

 

 

 
   

Mein Name ist Marianne Dietz-Grebe. 
Ich bin Leiterin des WIYS-Institutes (Wal-

king in your Shoes).  Seit kurzem melden 
sich die Naturwesen, dass sie Botschaften 
an die Menschen haben und dem wollen 
wir nachspüren.  
Wenn Sie sich vorab über die Methode 
informieren wollen, finden Sie auf meiner 
Homepage und bei YouTube eine Einfüh-
rung. 
. 

 
 
 
Weitere Termine und Details zum WIYS 

siehe  www.Dietz-Grebe.de  

 

 

Walking in your Shoes 
Botschaften  

der Naturwesen  
 

mit 
Marianne Dietz-Grebe 

und 

Anja Eder 
 

am 
 

Sa., 9. März 2019 
 

Uhrzeit 
14-18 Uhr 

 
Ort  

 
Auf dem Parkplatz des 

 Parkrestaurants Alte Mühle  
Hermann-Löns-Park 3  

30559 Hannover 
im  

Annapark 

http://www.dietz-grebe.de/


Walking-in-your-shoes 

Eine Alternative zum Familienstellen 
 

WIYS wurde Mitte der 80er Jahre von 
John Cogswell und Joseph Culp begrün-
det. Christian Assel hat es nach Deutsch-
land gebracht. Informationen findet man 
unter www.walking-in-your-shoes.com 
und auf meiner Homepage. 
 

Was ist WIYS 
 

Mit dieser Methode kann man Erkenntnis-
se in ganz unterschiedlichen Bereichen 
gewinnen. Sie ist keineswegs nur für Fami-
lienthemen gedacht. Es ist auch möglich, 
mit dieser Methode die Naturwesen zu 
fühlen und die Schönheit der Natur inten-
siv und ganz anders als gewohnt wahrzu-
nehmen. Diese Methode dient sonst auch 
dazu, sich selbst und andere besser zu 
verstehen. Man kann sagen: „Aus dem 
Gehen kommt das Verstehen“. Es wird, 
anders als bei einer Familienaufstellung, 
nicht ein Familiensystem aufgestellt, son-
dern es werden beliebige Fragestellungen 
„gewalkt“.  Das hat nichts mit wandern zu 
tun, sondern man geht (symbolisch) in den 
Schuhen eines Themas und erhält darüber 
Informationen. 
 
Am besten versteht man die Methode beim 
praktischen Anwenden.  

 
 

Inhalt des Nachmittages 
 
An diesem Tag lassen wir uns zum zwei-
ten Mail von der Natur im Annapark inspi-
rieren. Wir fühlen, spüren und walken die 
Naturwesen und die Schönheit der Natur. 
Es besteht auch die Möglichkeit, an einem 
Steinkreis Planetenenergien zu erfahren 
und sich von Sternenstaub berühren zu 
lassen. 
 
Auch wer nicht hellsichtig ist, kann selbst 
erfahren, wie es ist, über die Methode In-
formationen der Naturwesen zu bekom-
men und Dinge zu fühlen, die man sonst 
nicht fühlen kann.  
Die Feen- und Engelwelt wird uns dabei 
auch begleiten und mitwirken. 
  

Der Kontakt zu Elementarwesen, der in 
den Feen, und Mythenwelt deutlich ist, ist 
in unserer Welt sehr stark zurückgegan-
gen. Sie haben sich zurückgezogen und 
wir haben sie nicht mehr wahrgenommen. 
Die Naturwesen wünschen sich von den 
Menschen, dass wir wieder den Zugang zu 
ihnen finden.  
Wir werden an diesem Nachmittag behut-
sam hinein spüren und walken. 
  
Anja Eder wird mich dabei unterstützen. 
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