Das Team
Als grosses, tief in dieser Arbeit verbundenes Team, jeder mit seinen individuellen Fähigkeiten und Feinheiten, macht es uns viel Freude das uralte Ritual der Visionssuche
immer wieder neu zu kreieren. So wird die Natur als Spiegel deiner selbst zugänglich
und in ihrer Zartheit und ihrer radikalen Kraft erlebbar. Uns verbindet die Liebe zum
Leben und zur Erde und gemeinsam auf dem Forschungsweg unterwegs zu sein, was
es bedeutet einheimisch zu sein, hier in Europa, heute. Unsere Visionssuchen sind angebunden an unsere alten Bräuche und Geschichten aus Mitteleuropa und an die
Tradition von CreaVista. Sie finden im wilden Land statt. Wir leben einfach und sehr
verbunden mit dem Ort. Das gemeinschaftliche Leben mit allen Lebewesen (inklusive der Menschen) auf dem Platz ist uns eine Basis, aus der heraus du gestärkt in deine
Solozeit und dein Leben gehst.

Vision Quest 2022

Andreas Föhr Mensch, Freund, Gärtner,
Sozialpädagoge, Lebens-Coach, seit 2015 Visionssuche-Leiter, ausgebildet bei CreaVista.
“Mein Lebens-Feuer brennt für Heilung, für tiefe Verbundenheit & Liebe mit mir selbst, mit
den Menschen & mit der Natur.”

Jeanne Vera Caspar Ethnologin, Naturpädagogin, Fachberaterin Phytotherapie, seit 2018
Visionssuche-Leiterin, ausgebildet am »uma
institut« - “Lebendiges, verspieltes, wildes
Sein, das getragen wird von einer tiefen inneren Stille und Verbundenheit mit dem Leben.
Dies zu wecken und zu stärken, dafür lebe
und wirke ich.”

Martin Fuchs Handwerk, Naturbauten, Natur& Wildnistrainer, Trekkingleiter, seit 2016 Visionssuche-Leiter, ausgebildet bei CreaVista
“Menschen durch wilde Naturlandschaften
zu begleiten und tief verwurzeltes Vertrauen
in die Kräfte des Lebens wachzurufen macht
mich lebendig.”
Shanti E. Petschel & Helen Schulz internationale Visionssuchen, Ausbildungen, Familienstellen & mehr. Sie sind bei der Visionssuche
für junge Menschen als Älteste/Elders mit im
Team. www.creavista.org/leitung

Doro Roth unterstützt das Team tatkräftig bei
der Visionssuche für junge Menschen.
Petra Benedikt Körper- & Trauma-Therapeutin
leitet mit Jeanne & Andreas Liebes- & Heilkreis trifft Visionssuche. www.petrabenedikt.ch

w w w . w i l d u n d le b e n d i g . c h
Wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme
Jeanne Vera Caspar
+41 (0)78 712 69 77
www.naturgrund.ch

Martin Fuchs
+41 (0)76 570 07 48
www.freieerde.ch

Andreas Föhr
+41 (0)77 443 40 03
www.andreas-foehr.ch

wilde s Land - lebendige s Sein

Visionssuche-Angebote 2022

Was ist eine Visionssuche?

Alpe Meccia in den italienschen Alpen

17. Juli - 6. August
Visionssuche ist eine intensive Begegnungs-Zeit mit dir selbst, mit der Natur,
mit der Gemeinschaft und dem Leben.
Eine Zeit, die relevant ist für deinen Weg,
weil du auf diesem uralten Pfad tief in
Berührung gehst mit der Essenz des Lebens und mit dem, ...

... was dich wirklich innig glücklich und lebendig macht. In Zeiten des
Umbruchs, der Unsicherheit und der Neuausrichtung verstärkt sie deine Verwurzelung und schenkt Kraft für den eigenen Lebensweg.

Wie läuft eine Visionssuche ab?
Während vier Tagen Vorbereitung blickst du
zurück auf dein bisheriges Leben sowie auf deine
aktuellen Fragen und lernst die Naturarbeit kennen.
Gewürdigt und unterstützt vom Team verbringst du dann vier Tage und
Nächte alleine und fastend auf deinem Platz in der Wildnis. In der Geschichtenzeit wird das Erlebte geteilt, gewürdigt und bekräftigt für den weiteren Lebensweg.

TeilnehmerInnen berichten:
“Die Visionssuche war das grösste Geschenk, dass ich mir je selber gemacht
habe.“ - Khalima
„Ich bin da oben in den Bergen auf
eigentlich unbeschreibliche Weise, sehr
essentiell mir selbst, anderern Männern,
der Natur und der Magie des Lebens
begegnet.” - Amano
„Die Visionssuche hat mich ein tiefes
Vertrauen ins Leben gelehrt.“ - Linda
„Feine Impulse meines Herzens erinnern
mich immer wieder im Alltag an die
tiefe Erfahrung vom Berg und lassen sie
als Taten sanft aber bestimmt in mein
Leben einfliessen.“ - Bálint

Visionssuche für junge Menschen
(ca. 16 - 30 Jahre)
Das Leben ist ein grosses Abenteuer und
du hast die Wahl, wie du dich darin
bewegen willst. Die Visionssuche unterstützt dich dabei,
deine Kraft und deine ureigene Begeisterung fürs Leben zu entdecken und
zu stärken. Jeder Mensch bringt seine
Fähigkeiten und seine Freude in diese
Welt. In allen Traditionen der Welt wurde der Übergang ins ErwachsenSein
mit einer Visionssuche gewürdigt und
gefeiert, um die jungen Menschen als
kraftvolle freudvolle GestalterInnen des
Lebens zu begrüssen.
In dieser Visionsuche wird auch die vergangene Kindheit gewürdigt und verabschiedet. In einem Ritual gemeinsam
mit deinen Eltern wird die neue Verbindung in der Familie, auf Augenhöhe,
gefeiert.

21. August - 3. Sept.

Visionssuche für Alle
Etwas ruft in dir... etwas will neu werden,
etwas will ganz in seine Kraft wachsen,
etwas will sich mit der Lebenskraft verbinden, die in allem fliesst. Es ist ein Geschenk, das nur du dir machen kannst.
Und es ist wichtig!
Für dich und für die Welt.

24. April

Kennenlerntag

Ein Tag in der Natur mit dem Visionssuche-Team, in der Umgebung von Olten.

Offene Visionszeit
Zeit, um diesen grandiosen Platz in den
Bergen zu erleben und im Kreis mit anderen Menschen das zu tun, was dich gerade zieht. Eine besondere Möglichkeit,
ins Visionssuchefeld reinzuschnuppern,
dich berühren zu lassen und zu staunen.
Zeit zum Ausklingen lassen, Anknüpfen,
Geniessen oder Mit-Anpacken bei kleinen Arbeiten am Ort. In dieser Zeit finden folgende Angebote statt:

8. - 15. August

Liebes- & Heil-Kreis trifft Visionssuche
Wir lauschen, gehen im Kreis in Verbindung mit allem was da ist und handeln,
damit Heilung für uns alle geschehen
und Liebe wachsen kann. Du hast die
Möglichkeit in dieser Zeit eine begleitete 24h-Solozeit zu machen.

Kreatives Sein

Verschiedene Angebote mit Creavista
www.creavista.org/angebote

15. - 20. August

Workcamp für die Alpe

Wir wirken und werken gemeinsam auf
dem Platz. Wir geniessen und lassen entstehen, was uns ruft.

