Lieber Rolf,
beim diesjährigen Netzwerktreffen der deutschsprachigen VisionssucheleiterInnen
entstand ein neues Angebot. Es war uns schon sehr lange wichtig, Menschen, die an einer
Visionssuche teilgenommen haben, auch in den Jahren danach Anknüpfung und
niederschwellige Begleitung anzubieten. Das haben wir nun verwirklicht und so entstehen
im Moment deutschlandweit Orte, welche dieses ermöglichen. Es könnte auch für die
Menschen interessant sein, die selbst noch keine Visionssuche gemacht haben, da es zeigt,
wie fundiert unsere Arbeit ist.
Oasen für die Zeit nach Deiner Visionssuche
Nach der Visionssuche gilt es, die entdeckten Schätze zu bewahren, zu sortieren und ins
Leben zu integrieren. Vielleicht hast Du erst vor kurzem an einer Visionssuche/Vision
Quest teilgenommen und Du bist beseelt von der tiefen Verbundenheit zur Natur und den
anderen TeilnehmerInnen. Womöglich sind bei Dir Themen an die Oberfläche gekommen,
die beackert werden wollen, sind Prozesse in Gang
gekommen, die Dich umtreiben: Wie kannst Du die Perlen
Deiner Visionssuche in Dein tägliches Leben integrieren?
Was willst Du jetzt Deiner Gemeinschaft, Deinen Leuten
mitbringen?
Oder Deine Visionssuche war vor Längerem und du fragst
Dich, was war das, das Dich damals so gepackt hat? Und Du möchtest Dich erneut an
dieses intensive Erleben anbinden.
Ein Netz aus Oasen
Für all dies hat unser Visionssuche-Netzwerk seit Mitte 2018 über den deutschen
Sprachraum verteilt Orte geschaffen, die ‚Quester-Oasen‘,
welche von ausgebildeten VisionssucheleiterInnen geleitet
werden. Wir werden wieder gemeinsam im Kreis sitzen,
Erlebnisse miteinander teilen, einen Schwellengang machen
und die erzählten Geschichten spiegeln. Du kannst einmal
oder regelmäßig teilnehmen - komm einfach dann, wenn es
für Dich gut ist. Wir sind für Dich da.
https://www.visionssuche.net/oasen
Wann: 14.07.| 01.09.| 27.10.| 10.11.|

Wo:
79249 Freiburg-Merzhausen, Alte Straße
Kosten: 15,00 Euro
Anmelde E-Mail: heide.steiner@visions-suche.de, Telefon: 0157-88593942

Visionssuche im Schwarzwald: 12. - 23. September
Während der Visionssuche trittst du aus Deinem Alltag und Deinen alltäglichen Verhaltensweisen
ganz heraus. Genau hier liegt für Dich die Chance zu entdecken, wie du herausfordernden
Situationen begegnen kannst.
https://www.visions-suche.de/vs-schwarzwald-12-23-september/

_____________________________________________
Das Festival der Lebensfreude: 07. und 08. Juli in Freiburg
https://www.visions-suche.de/das-lebensfreude-festival-in-freiburg-07-08-juli/

Falls der Newsletter nicht korrekt angezeigt ist, klicken Sie für die pdf Version: ……………
Ich freue mich, wenn Sie meinen Newsletter an andere Menschen denen es dienlich sein könnte
weiterleiten. Mit herzlichen Grüßen, Heide.
Heide Steiner | Visionssucheleiterin & Coach | 79111 Freiburg |
| www.visions-suche.de | heide.steiner@visions-suche.de |+49 15788593942|
Falls keine Infos mehr erwünscht sind, bitte eine formlose Mail an mich schicken.

