Liebe*r Newsletter-Leser*in,
Ich suche nicht - ich finde
Suchen-das ist Ausgehen von alten Beständen und ein Finden-Wollen von bereits Bekanntem im
Neuen.
Finden - das ist das völlig Neue! Alle Wege sind offen und was gefunden wird, ist unbekannt.
Es ist ein Wagnis, ein heiliges Abenteuer! ... (Pablo Picasso)
Diese Zeilen von Pablo Picasso stammen aus einem meiner liebsten Gedichte, die ich während der
Vorbereitungszeit in einer Visionssuche vorlese. Diese Zeilen drücken ganz wunderbar aus, um was
es geht. Bei der Visionssuche tritt der oder die Teilnehmer*in ganz aus dem eigenem Alltag heraus.
Zuerst wird das Vertraute zuhause zurückgelassen, um dann in der viertägigen Auszeit in der
Natur, noch auf Nahrung und Gemeinschaft verzichtet. Die Teilnehmer*innen einer Visionssuche
lassen alles Bekannte hinter sich und lernen, dem eigenen Rhythmus und der eigenen inneren
Stimme wieder zu vertrauen. Es ist der Weg einer Heldin/eines Helden, denn er führt auch durch
Schmerz und eigene Schatten. Es ist ein Wagnis, ein heiliges Abenteuer auf dem Weg zu sich
selbst. Die Natur dient dabei als Spiegel der inneren Seelenwelt.
Ablauf einer Visionssuche
4 Tage Vorbereitungszeit in der Gruppe
4 Tage und Nächte Solozeit in der Natur
3 Tage Nachbereitungszeit in der Gruppe
Die Visionssuche findet im Süden des
Schwarzwaldes, 30km von Freiburg/Breisgau
statt
Schnell entschlossene bis zum 05.09. zahlen
500€ Seminargebühr. Unterkunft 220€.
Herzlich Willkommen.

Quester Oasen
Nach der Visionssuche/Vision Quest gilt es, die entdeckten Schätze zu bewahren, zu sortieren und
ins Leben zu integrieren. Dabei unterstützen regionale Treffen für Menschen mit VisionssucheErfahrung die neu entstandenen ‚Quester Oase‘. Infos unter: https://www.visionssuche.net/oasen
Termin in Freiburg: 01.09. und 27.10. 2018., 14.00 bis 18.00 Uhr. Preis 15€. Bitte anmelden.
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