
Visionssuche
 
 

am Anfang war der große Ozean...

zwölftägiges Übergangsritual mit
viertägiger Solozeit 

A

 

am Meer

01. 10- 12. 10. 2021

Was ist Visionssuche?

Zu allen Zeiten und in den unterschiedlichsten Kulturen haben
sich Menschen allein in die Wildnis zurückgezogen, um Übergänge
im Leben, Abschied oder Neubeginn bewusst zu vollziehen. Ob es
um die Auswirkungen globaler Krisen oder um persönliches
Wachstum geht- die Visionssuche bietet einen professionell
begleiteten Rahmen, um die tiefen Fragen zu stellen, die
Transformation ermöglichen.

Frei von Ablenkungen und Pflichten, ohne menschliche
Gesellschaft und fastend, kann der Dialog zwischen innerer und
äußerer Natur ungehindert stattfinden.
Was finden wir, wenn wir unsere eigene Wildnis erkunden?
Was stärkt und trägt uns? Wo zieht es uns hin, wenn wir unserer
Sehnsucht begegnen? Wohin wenden wir uns, wenn wir nicht
weiter wissen? Was brauchen wir, um uns lebendig und ganz zu
fühlen? Und: Was will das Leben von uns?

Die Natur als unsere Lehrmeisterin kann uns helfen, Einblick ins
Wesen der eigenen Existenz zu gewinnen und uns besser unseres
Platzes im großen Gefüge des Lebens bewusst zu werden.  
Wir tun es für uns - und für die Welt.
Indem wir unsere Erfahrungen in die Gemeinschaft zurücktragen,,
leisten wir unseren Beitrag zu ihrer Erneuerung und Heilung.



      Loslösung -4 Tage:

Im Kreis der menschlichen und mehr-als-menschlichen Gemeinschaft öffnen wir uns für
transformierende Erfahrungen.

      Schwellenzeit -4 Tage:

Die VisionssucheleiterInnen sind im nahegelegenen Basislager jederzeit erreichbar und
sorgen für physische Sicherheit und den energetischen Rahmen.

      Integration -3 Tage:

Die Ernte wird gefeiert und die Integration ins Alltagsleben beginnt.

Die ersten vier Tage bereiten wir uns auf die Auszeit vor, machen uns mit dem Land
vertraut, finden unseren Kraftplatz und etablieren das Sicherheitssystem. 
Wir wenden uns dem zu, was Unterstützung braucht, um sich wandeln zu können,
erforschen unsere Intention und bekräftigen unsere Ausrichtung. 

Die vier Solotage-das Herzstück der Reise-werden fastend, mit ausreichend Wasser, ohne
menschliche Gesellschaft am Kraftplatz verbracht. Hier bietet sich die Möglichkeit für
vertiefte Begegnung mit uns selbst, der Natur und dem Göttlichen. 

Nach der Rückkehr ins Basislager verbringen wir drei Tage gemeinsam. Die Geschichten
und Erlebnisse der Schwellenzeit werden erzählt und gehört, ihre Kraft und Weisheit
bezeugt und gewürdigt. 

Ablauf

Ort
Unser Basislager befindet sich in
einem Föhrenhain direkt am Meer,
dort schlafen wir unter freiem
Himmel oder im Zelt. 
Wasser, Duschen und Toiletten
stehen uns zur Verfügung. 
Abends essen wir gemeinsam in
Kretas bester Taverne, untertags
versorgt sich jeder selbst im
kleinen Ort. 
Ein Stück weiter die Küste entlang
öffnet sich ein Tal mit Zedern und
roten Felsen, Oleander und
Thymian. 
Dort verbringen wir die Solotage.

Annie Malecki, Visionssucheleiterin in der Tradition der School
of Lost Borders, Wildnistrainerin, systemisch-integrales
Coaching, Heilarbeit, Begleitung in Entwicklungsprozessen                       

Donatella Magliani, Visionssuchebegleiterin in der Tradition der
School of Lost Borders, systemisches Coaching und Mentoring.
Begleitung in Übergangsphasen, www.donatella-magliani.com

Unser Herzensanliegen ist es, Räume der Zugehörigkeit und
Verbundenheit mit uns selbst, miteinander und der Natur zu öffnen. 
Wir freuen uns darauf, dich ein Stück auf deinem Weg zu begleiten.

Teilnehmer:
4-10 Frauen und Männer  
in jeder Lebensphase         

Termin:  
Fr, 01.10. 16:00 bis 
Di. 12.10. 20:00                   

Du sehnst dich nach Zugehörigkeit und Verbundenheit?
Du hörst den Ruf der Erde und willst darauf antworten?

Du willst dich von Altem lösen und deinen Weg und deine Aufgabe finden?
Du spürst Sehnsucht nach Veränderung und den Wunsch, dich Wesentlichem

zuzuwenden?
 

Organisatorisches:
Nach der Anmeldung
bekommst du zusätzliche
Informationen zur
Vorbereitung, Ausrüstung
sowie Logistik. 
Sollte es aus medizinischen
oder psychologischen
Gründen für dich heilsamer
sein, nicht zu fasten, ist das
möglich. Wenn du unsere
Begleitung brauchst, sind wir
auch nach der Visionssuche
für dich da.

Anmeldung: 
Ich freue mich darauf, alle
deine Fragen in einem
persönlichen Gespräch zu
beantworten.

Annie Malecki
anniemalecki@yahoo.com
Tel: 0043 6503075073

Kosten: 
€700 bis €1000 nach
eigenen Möglichkeiten 
plus €120 für gemeinsame
Abendessen
Zusatzkosten:
€100-250 Flug
€50 Bus und Fähre
Selbstversorgung untertags


