Visionssuche für Frauen und Männer
18. -30. August 2019 in der Steiermark / Österreich
Die Visionssuche ist eine tief gehende Erfahrung, die uns wieder mit unserer ureigenen
Natur, mit unseren Wünschen, Träumen und unserer Seele in Kontakt bringt. Sich selbst in
dieser ungewohnten Situation - abseits von gesellschaftlichen Ablenkungen und
Annehmlichkeiten - zu erfahren, bringt nachhaltige Einsichten, Mut zur Veränderung und
Selbstbewusstsein.
Die Visionssuche ist ein "großes" Ritual, das die Seele berührt und im Leben jeder
Teilnehmerin/ jedes Teilnehmers noch lange danach vieles in Bewegung bringt. Die auf
tieferer Ebene verankerten Erfahrungen bahnen sich mit der Zeit unaufhaltsam immer mehr
den Weg in die alltägliche Realität.
•
•
•
•
•
•

Wo stehe ich gerade in meinem Leben?
Wo will ich hin und was möchte ich hinter mir lassen?
Was ist wirklich wichtig in meinem Leben?
Wie lebe ich meine Liebe und meine Kraft?
Was trägt mich in unruhigen Zeiten?
Wer bin ich wirklich?

Diese und ähnliche Fragen, die sich um die Kernfragen menschlicher Existenz drehen – um
die geht es bei der Visionssuche.
Unser Platz in den Seetaler Alpen liegt knapp unter der Baumgrenze. Ein eigenwilliges
kraftvolles und doch liebevolles Tal, bevölkert von Hirschen, Gämsen, Adlern, Murmeltieren,
Blumen, Kräutern und vielem mehr, ist ein ideales Gebiet, um tief in die Natur einzutauchen
und von ihr zu lernen.
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Leitung:

Christine Weibel, Lindenstr. 9, CH – 9100 Herisau, 0041 (0)71 370 04 93
www.christine-weibel.ch
Peter Geyer, Ursprungsweg 103, A- 8045 Graz, 0043 (0) 676–4946469
www.petergeyer.at

Termin:

18. – 30. August 2019

Ort:

Neumarkt / Seetaler Alpen, Steiermark, Österreich

Kosten:

€ 790.- bis € 1300.- / 900.- bis 1400.- CHF nach Selbsteinschätzung, für
in der Schweiz Verdienende, gelten die Tarife in CHF.
€ 380,– für Unterkunft, Verpflegung und Platzbenützung, direkt vor Ort zu
bezahlen

Anmeldung / Absichtserklärung
Wenn du dich entschliesst, an der Visionssuche teilzunehmen, bitten wir dich, eine kurze,
schriftliche Absichtserklärung zu schreiben. Sie dient der Klärung, worum es dir in diesem
Prozess geht.
Vielleicht helfen dir dabei folgende Fragen:
- Wo stehe ich gerade in meinem Leben?
- Was gibt es zu beenden?
- Was ruft mich?
- Was will ich draußen bestätigen?
- Wofür gehe ich 4 Tage und 4 Nächte alleine und fastend in die Wildnis?
Denke daran, die Absicht ist ein lebendiger Prozess und wird sich verändern und vertiefen.
Beschreibe deine Absicht so, wie sie zurzeit für dich stimmig ist.
Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Nach dem Einsenden der Anmeldung, deiner Absichtserklärung und dem Überweisen der
Einschreibegebühr ist dein Platz reserviert. Du wirst weitere Informationen und Unterlagen
erhalten, die dich in deinem Vorbereitungsprozess unterstützen.
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