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Ich muss mich dem hingeben, was mich
umgibt, mich vereinigen mit meinen
Wolken und Felsen, um das zu sein,
was ich bin. Die Einsamkeit brauche ich
für das Gespräch mit der Natur.
Caspar David Friedrich

eine Auszeit zur
Krafterneuerung
und Sinnschöpfung
in der Natur

Raum und Zeit

das Ritual

das Seminar

Unserer Ausgangsort ist das idyllische
Krippen in der Sächsischen Schweiz, wo sich
unser Basislager auf einem Hanggrundstück
befindet, welches sich die Natur bereits
zurückerobert.
Das Seminar erstreckt sich über 12 Tage
(Freitagabend bis Dienstagmittag) und
richtet sich an Frauen, Männer und junge
Erwachsene gleichermaßen.

Das Visionssucheritual basiert auf dem alten
Wissen vieler Völker, die ihre Mitglieder, an
der Schwelle zu neuen Lebensphasen, durch
die Urkräfte der Natur zu stärken wussten.
Diese altbewehrten Abläufe wurden für uns
Menschen, der westlichen Kultur, wieder
nutzbar gemacht und können uns heute
helfen, die mannigfachen Herausforderungen
unseres alltäglichen Lebens zu meistern.

Das Seminar beginnt mit einer Phase der
Vorbereitung und Motivationsklärung:
An welcher Stelle des Lebens stehst Du
und was gilt es jetzt
für Dich zu
bewältigen?
Was möchtest Du an Deiner momentanen
Lebenssituation verbessern?
Zeitgleich wirst Du gezielt auf die Zeit
des mit Dir Alleinseins vorbereitet und
gestärkt.

Termin:

Zentraler Teil ist das Alleinsein und das
Einlassen auf das Unbekannte, in uns selbst
und in der uns umgebenden Natur.
Dies geschieht traditionell über mehrere
Tage und Nächte, fastend, an einem selbst
gewählten Ort.

26.08. bis 06.09.2011

Teilnahme
Jugendliche (16 – 25 Jahre)
530,- € ,zuzüglich Verpflegung und Unterkunft
Erwachsene (ab 26 Jahre)
710,- € ,zuzüglich Verpflegung und Unterkunft
Um den Aufwand an Nebenkosten für dieses
Seminar zu minimieren, werden wir selbst
gemeinsam kochen. Übernachtet werden kann
im eigenen Zelt, oder in einer einfachen
Hütte.

Ein erfahrenes Leitungsteam sorgt während
dieser Zeit für einen geschützten Rahmen
und für die physische Sicherheit jedes
einzelnen.
Dennoch handelt es sich bei diesem Seminar
um
einen
Gruppenprozess,
in
dem
gegenseitiger Austausch und Unterstützung
durch die Individualität jedes Einzelnen
erfahren wird. Ein förderlicher Kontakt
zueinander, über das Seminar hinaus, wird
möglich.

Der zweite Seminarabschnitt ist die Zeit
Deines Fastens, viel Raum für Dich, für
tiefe Erfahrungen mit Dir Selbst, im
Spiegel der Dich umgebenden freien
Natur.
Deine Rückkehr in die Gemeinschaft der
Menschen, aus der Du aufgebrochen
bist, werden wir gebührend feiern.
Anschließend unterstützen wir Dich,
damit Du Deine gewonnen Erfahrungen
für Dich so nutzbar machen kannst, dass
sie Dir auch künftig im Alltag dienlich
sein werden.
Vom Tag Deiner Anmeldung bis zu einem
Jahr danach, wirst Du in Deinen
Lebensfragen begleitet und betreut.

