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e Erwachsene
Ein Mutiger Schritt, Wurzeln in Dir selbst zu suchen  

Zeit bei Dir zu Sein 
Natur erleben im Innen und Außen

Verbundenheit spüren 
Neues erfahren, Krisen nutzen 

in SelbstVerantwortung deinen Ängsten stellen 
 

in die Kraft deines Herzens Reisen 
Anerkennen, was Dir wichtig ist 

Sehen, was Dich trägt 
Erspüren, was Du bist und der Welt um Dich herum geben kannst 

Du fühlst es in Dir und beschäftigst Dich damit auf Visionssuche zu gehen. Vielleicht streiten die

Gefühle in Dir und pendeln zwischen Angst und Hoffnung. Zweifel am Sinn des Ganzen können

abgelöst werden von überzogenen Erwartungen von der großen `Erleuchtung‘. Jeder Mensch, der

sich  zu  einer  Visionssuche  entscheidet,  geht  durch  solche  Wechselbäder.  Sie  sind  ein  Teil  der

Vorbereitung und an ihnen erkennst Du, dass alt und neu in Dir miteinander ringen und Du Dich

auf vielen Ebenen auf diese Erfahrung vorbereitest.

Diese Unterlagen sollen Dir helfen, deine Absichten zu klären. Sie sollen Dich dabei unterstützen,

Klarheit  über  Deine  gegenwärtige  Lebenssituation  zu  bekommen.  Und  sie  können  die  innere

Auseinandersetzung mit dem, was sich in Dir wandeln will, stärken. 

Wir freuen uns von Herzen, wenn Du Dich entscheidest dabei zu sein!  In diesem Fall sind Deine

nächsten Schritte: 

o Du sendest das ausgefüllte Anmeldeformular zusammen mit der Absichtserklärung und 
dem ausgefüllten Gesundheits-Fragebogen an: 
Odilia Jarman ∙ Dorfstraße 216 ∙ D - 02894 Sohland am Rotstein

o Du überweist die Anzahlung von 100 Euro gemäß Anmeldeformular.

Nun wünschen wir Dir viel vorspannende Freude beim Lesen der Infos und Texte. Für alle weiteren

Fragen zu unserer Visionssuche stehen wir Dir auch telefonisch gerne zur Verfügung:

Ulrich Imrich +49 (0)8726 1757 |        Odilia Jarman +49 (0)1590 6800526 
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Was ist eine Visionssuche?
Visionssuche (Vision  Quest) heißt  das  Stichwort.  Visio bedeutet  Gesicht  auf  lateinisch,  und

quaerere steht für fragen, suchen, bitten. 

Wenn wir uns auf die Suche begeben, steht der Wunsch dahinter etwas zu finden. Wir nehmen uns

die Zeit, um Fragen zu stellen, um Antworten zu erhalten, um Neues zu entdecken und zuzulassen.

Die Visionssuche ist ein Übergangsritual, d.h. sie ist dazu da, Menschen, die sich in einer Krise oder

einer  Phase der  Wandlung und Veränderung befinden,  zu  helfen,  diese  Wandlung bewusst  zu

vollziehen.  Oft  glauben  Interessen*innen,  sie  müssten  auf  eine  Visionssuche  gehen,  um  eine

grundlegend  neue  Perspektive  für  ihr  Leben  zu  finden.  Tatsache  ist  aber,  dass  Menschen auf

Visionssuche gehen,  weil sie sich gewandelt haben und weil sie den inneren Wandel durch ein

solches Ritual bestätigen möchten und bewusst in eine neue Lebensphase treten wollen, anstatt

eine Vision vom eigenen Leben nur als Möglichkeit bei sich zu tragen.

Der Kern der Erfahrung liegt darin, ohne Schutz der Zivilisation, ohne die Gesellschaft von anderen

Menschen, ohne Essen und der damit möglichen Ablenkung und Befriedigung vier Tage und vier

Nächte in einer unbekannten, ungezähmten Natur zu leben, zu überleben oder eben einfach ‚nur‘

zu sein.  Die Ängste und Bedenken, die jede*r spürt, die oder der sich vorstellt, so etwas selbst

einmal  zu  machen,  haben  gleichzeitig  etwas  von  Herausforderung,  von  Abenteuer und

Grenzüberschreitung.  Diese  Vorbereitung  auf  die  Visionssuche  fängt  schon  Monate  vor  dem

Hinausgehen an, dann, wenn du dich mit deinen Motiven auseinandersetzt.

Oft sind es persönliche Krisen, Übergangsphasen im Leben, Veränderungen, oder das Gefühl für

etwas Neues im Leben bereit  zu  sein,  was die  Menschen bewegt,  sich einem solchen Prozess

auszusetzen.  Wer  sich dann entschieden hat,  seinen Rucksack  zu  packen und die  Schwelle  zu

überschreiten, die die Zivilisation von der Wildnis  trennt,  beginnt seine Visionssuche mit  einer

mehrtägigen  Vorbereitung  in  einer  Gruppe  Gleichgesinnter,  bei  der  es  darum  geht, die

körperlichen, seelischen, geistigen und emotionalen Voraussetzungen dafür zu schaffen, mit den

Herausforderungen des  einsamen  Fastens  in  der  Wildnis  umzugehen.  Denn  es  geht  nicht  nur

darum, sich der Wildnis der Natur zu stellen, sondern auch der Wildnis in uns selbst.

Dabei verstehen wir die Visionssuche nicht als einen ausschließlich persönlichen Wachstumsweg,

sondern  auch  als  einen  sozialen  Prozess.  Wer  sich  mit  seinen  Licht-  und  Schattenseiten
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auseinandersetzt und sich draußen in der Natur tief mit der Welt verbindet, wird sich auch im

sozialen Leben und im ökologischen Handeln verändern.

Der historische Hintergrund
Über  Jahrzehntausende  lebte  der  Mensch  in  enger  Verbundenheit  mit  den  natürlichen

Bedingungen  und  Prozessen,  verstand  sich  selbst  als  einen  Teil  der  Natur  und  begriff  seinen

Lebensweg – Kindheit, Jugend, Erwachsensein und Alter – wie einen Kreislauf der Jahreszeiten in

der ihn umgebenden Natur.

Mit Ritualen und kultischen Handlungen tat er das seine, um die Zyklen der Natur zu erhalten.

Initiationsriten  und  Legenden  halfen  ihm  dabei,  die  einzelnen  Lebensphasen  zu  füllen,

abzuschließen und hinter sich zu lassen. Alle traditionellen Kulturen auf der Welt kannten derartige

und meist überraschend ähnliche Übergangsriten ‚Rites of Passage‘,  mit denen die krisenhaften

Schwellen auf dem Lebensweg gemeistert wurden, die traditionellen Erfahrungen weitergegeben,

die Kultur erhalten und das Verhältnis zur Natur gepflegt wurde.

Die Verbreitung derartiger Schwellenrituale quer durch alle Kulturen und Zeitalter zeigen, dass es

sich dabei sogar um eine Art Grundmuster der Krisenbewältigung handelt. Zehntausende haben

sich vor dir auf diesen Weg gemacht. Wenn du hinaus gehst, wirst du ein Feld betreten, dass von

unseren  Ahnen  in  der  Menschheitsgeschichte  schon  unzählige  Male  gestaltet  worden  ist.  Die

aktuelle  Wiederentdeckung  der  Visionssuche  heute  ist  von  den  Traditionen  der

nordamerikanischen  Indianer  geprägt,  bei  denen  sich  diese  Praxis  bis  heute  erhalten  hat.

Vergleichbare Traditionen gab es auch bei unseren ganz frühen europäischen Vorfahren, später bei

den Germanen und Kelten, den alten Griechen über Jahrhunderte bis ins christliche europäische

Mittelalter. Wie weit die Tradition der Übergangsrituale in der Wildnis auch in unserer eigenen

Kultur  zurückreichen,  sieht  man an  den klassischen Märchen,  die  zum Teil  seit  Jahrtausenden

mündlich  überliefert  worden  sind.  In  all  diesen  Geschichten  und  Sagen  wird  in  der  Regel

beschrieben,  wie  sich ein  Mensch  alleine  in  die  Wälder  begibt,  dort  inneren  und  äußeren

Dämonen, Riesen und Naturwesen begegnet, Prüfungen besteht und gewandelt zurückkehrt, um

dann in seiner Gemeinschaft eine neue Aufgabe zu übernehmen.

Die  Tatsache,  dass  indianische  Kulturen  oder  auch  die  Ureinwohner  Australiens  diese  Riten

lebendig gehalten und damit für die Menschheit aufgehoben haben, kann als Geschenk betrachtet
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und als Anregung verstanden werden, die eigenen entsprechenden Wurzeln besser zu erforschen.

Und  doch  verstehen  wir  die  Visionssuche  nicht  als  ‚indianisches  Ritual’,  sondern  als  kulturell

weltweites Grundmuster zur Gestaltung von Übergängen im Leben.

Wozu Visionssuche?
Die Visionssuche ist ein Ritual, bei dem es um loslassen, verändern und verändert zurückkommen

geht. Ein Übergangsritual, mit welchem die Reise von einem Stadium des Lebens in das nächste,

von einer abgeschlossenen Entwicklungszeit in eine neue bewusst gestaltet wird. Das ist, als ob

man zuerst eine Tür öffnet, über eine Schwelle in einen Raum tritt, und durch eine Tür auf der

anderen Seite des Raumes zurückkehrt. 

Die Visionssuche ist eine Reise in die wilde unbekannte Natur, aber sie ist zugleich eine Reise in die

unbekannten Regionen unserer eigenen Psyche. Der oder die Suchende unternimmt eine Reise in

die Wildnis des eigenen Herzens, reist durch den Dschungel seiner oder ihrer Wünsche, geht durch

die Wüsten der ureigensten Ängste und Zweifel und den Sumpf der Depression – aber auch durch

den weitreichenden Himmel der eigenen Liebe zum Leben. Im rituellen Raum der Visionssuche

begegnet man wie in einem Mikrokosmos allen Grundthemen und Emotionen des eigenen Lebens.

Sinn des Rituals ist die grundsätzliche Anerkennung des aktuellen Lebenszustands, die Übernahme

der Verantwortung für sich selber, die Annahme der eigenen Geschichte, den eigenen Zweifeln und

offenen Fragen. Diese Anerkennung und Identifikation ermöglicht es einen neuen Schritt im Leben

zu tun und persönlich zu wachsen. Der einzelne Mensch, der sich seiner Angst und Einsamkeit

stellt, verbindet sich dabei auf neue Weise mit dem größeren Ganzen der Natur, bestimmt seine

Rolle  in  seiner  sozialen  Gemeinschaft  neu  und  kehrt  verbunden  mit  der  Natur  und  seinen

Mitmenschen aus der Einsamkeit des Fastens zurück.

In der modernen Welt kennen wir kaum mehr wirksame Rituale, mit denen wir Übergänge und

menschliches Wachstum begleiten, fördern und bestätigen können. Die Visionssuche stellt einen

solchen Raum, der mit den persönlichen Anliegen jeder und jedes Einzelnen gefüllt wird, erneut zu

Verfügung. Er dient dazu, Wandel und Wachstum zu unterstützen und zu stärken.
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Warum gehen wir in die Wildnis?
Die moderne Europäerin und der moderne Europäer leben in einer fast vollständig vom Menschen

geformten Natur. So begegnen wir in unserer Umwelt oft nur dem Menschengemachten. Das ganz

andere, das unsere Wahrnehmungsmuster, unser Denken, unser Bewerten und unsere Reaktionen

sprengen könnte, begegnet uns kaum mehr. Genau in dieser Begegnung ereignet sich aber seit

jeher die Initialzündung, die die eingefahrenen, überlebten, lebenshemmenden Wahrnehmungs-

und Reaktionsmuster aushebelt und die Entwicklung von neuen, zeitgemäßen, lebensfördernden

Einstellungen und Handlungsmöglichkeiten eröffnet. 

Die Erfahrung der Wildnis führt den Menschen in einen ‚heiligen‘ Bereich, zurück zum Ursprung

des Lebens. Die Natur ist die Quelle des Lebens und zugleich die Quelle jeglicher Information über

das  Leben  und  seiner  Gesetze.  Sie  wird  zum  Spiegel  unserer  selbst.  Wenn  wir  entsprechend

vorbereitet  sind  und bereit,  Neues  zuzulassen,  lehrt sie  uns,  in  ihrem Buch  zu  lesen  und  wir

beginnen, die Botschaften der Steine, Pflanzen und Tiere zu verstehen. 

In diesem stillen Dialog mit der Natur entstehen wie von selbst kleine Rituale und Zeremonien.

Man weiß plötzlich, was zu tun ist, damit neue Erkenntnis und ein neuer Entschluss gültig, heilsam

und wirklich wird. In der Wiederanbindung an die Natur entsteht auch eine tiefe Verbindung zur

eigenen körperlichen Natur, von der wir oft genauso abgespalten sind, wie von der Umwelt. Die

Zeit in der Wildnis eröffnet die Chance, uns neu im Netz des Lebens zu verwurzeln und uns selbst

als das zu begreifen, was wir sind: denkende Natur.

Der Verlauf der Visionssuche
Das Ritual der Visionssuche besteht aus drei Phasen.

Es beginnt mit  einer intensiven Vorbereitungsphase,  in  der du dir  über deinen gegenwärtigen

Stand im Leben klar werden kannst und du Absicht und Ziel herausarbeiten kannst, wofür du in die

Wildnis gehen willst.  Dabei bekommst du von uns „Werkzeuge“ und Methoden in die Hand, um

mit den inneren und äußeren Herausforderungen, welche auf dich zukommen werden, umgehen

zu können.

Die Hauptphase des Rituals  besteht dann darin,  dass sie  sich vier  Tage und vier  Nächte allein

fastend in die Wildnis  zurückzuziehen, um ihre bisherige Lebensphase abzuschließen und in eine

neue Phase herein geboren zu werden. Die Initiantin oder der Initiant kommt als ein*e Andere*r
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zurück und wird wenn möglich, durch die Eltern oder durch nahestehende Personen begrüßt und

wieder in die Gemeinschaft willkommen geheißen und aufgenommen.

Die  abschließende  dritte  Phase  besteht  in  der  Aufarbeitung der  inneren,  der  symbolischen,

psychologischen und spirituellen Erfahrungen, welche die Suchenden während ihrer Zeit in der

Wildnis gemacht haben und ihrer Integration in das Alltagsleben.

Im Einzelnen sieht die Struktur der 12 Tage, die wir gemeinsam verbringen werden, so aus:

4 Tage Vorbereitung: 

 Klärung der persönlichen Absicht und Fragestellung

 Übungen in der Natur

 Gestalten von selbstgeschaffenen Zeremonien und Ritualen

 Einweisung ins Fasten

 Einweisung in die Grundprinzipien des Lebensrades

 Informationen zum Sicherheitssystem und technische Hinweise

 Finden des persönlichen Kraftplatzes für die Zeit in der Wildnis

4 Tage Visionssuche

 Vier Tage und Nächte alleine fastend draußen sein.

 Die Begleiter*innen und das Team halten sich in einem zentral gelegenen Basislager auf

und sorgen für die Sicherheit und Unterstützung der Visionssuchenden.

4 Tage Nachbereitung

 Rückkehr und in Empfang nehmen durch die Visionssuchebegleiter*innen

 Begrüßung durch die Eltern oder nahestehende Personen

 Zeremonielle Reinigung und Fastenbrechen

 Erzählen  der  in  der  Wildnis  erlebten  Erfahrungen  und  Widerspiegelung  der

Geschichte unter Anwesenheit der nahestehenden Verwandten und Bekannten

 Integration der Erfahrung in den Alltag und Lebensplan
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 Abschluss

Die Idee, sich für mehrere Tage in diese oder ähnlich einsame Regionen zurückzuziehen, und es

allein dort auszuhalten, ist eine große Herausforderung an die eigene Anpassungsfähigkeit, das

Durchhaltevermögen und bedarf einer Portion Mut.

Drei wichtige Grundbedingungen kennzeichnen dieses Ritual:

1. „Alleinsein“ (keinen  Kontakt  mit  anderen  Menschen,  kein  Handy,  keine  Bücher,  keine

Musikträger)

1. „die wilde Natur erleben“  (kein Zelt, mit den Elementen und Bewohnern einer möglichst

ursprünglichen Landschaft  zu leben,  nur ausgerüstet  mit  einer Plane zum Schutz  gegen

Regen und Sonne)

3. „Fasten“ (keine Nahrungsmittel, lediglich Wasser)

Trotzdem:  Jede  Regel  kennt  ihre  Ausnahme.  Dein  Wohlergehen,  deine  Sicherheit  und  deine

gesunde Rückkehr stehen im Mittelpunkt der Visionssuche. Wenn du aus medizinischen Gründen

nicht  streng  fasten  darfst,  kannst  du  ein  Minimum  an  Nahrung  mit  hinausnehmen.  Wenn du

während  deiner  Solo-Zeit  Unterstützung  brauchst,  kannst  du  ins  Basislager  kommen,  wo  wir

Begleiter*innen für dich da sind. Wenn dir die Wildnis große Angst bereitet, kannst du dir einen

Platz nahe dem Basislager suchen. Bedenke jedoch, dass eine Visionssuche nicht umsonst auf diese

drei Regeln baut. Denn sie halten auch tiefe Geschenke für dich bereit.

Deine Vorbereitung
Jede Initiation, jedes Übergangsritual bedeutet das Ende einer alten Lebensphase und der Beginn

einer neuen. In den alten Traditionen sprach man davon, dass ein Mensch in der alten Rolle starb

und in die neue hereingeboren wurde. Deshalb geht es in der Visionssuche auch um das Thema

Tod und Wiedergeburt. Die Visionssuche ist eine Übung im Abschiednehmen, ein kleiner Tod. Wir

können das Alte umso leichter hinter uns lassen, je mehr wir mit dem Vergangenen im Reinen sind.

Deshalb gehört  es  zur  Vorbereitung,  dass  du dein Leben daraufhin anschaust,  welche offenen

Fragen,  ungeklärte  Angelegenheiten  und unabgeschlossene  Beziehungen dich am Weitergehen

hindern. Bringe dein Leben – soweit es geht – ‚in Ordnung‘, bevor du auf die Visionssuche gehst.

Umso leichter und kraftvoller wird der Schritt in die neue Lebensphase vollzogen werden können.
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Deine Absichtserklärung
Wir bitten dich, bei deiner Anmeldung schriftlich über deine gegenwärtige Lebenssituation und

dein Motiv, auf Visionssuche zu gehen, zu berichten. Diese Absichtserklärung hilft dir dabei, dich zu

fokussieren und gibt uns als Begleiter*in der Visionssuche die Möglichkeit, uns auf die Themen

einzustellen, mit denen du auf die Visionssuche gehst.

Spätestens mit  dieser  Absichtserklärung beginnt  die  Vorbereitung zur  Visionssuche: ‚Jetzt‘  d.h.

schon in der Zeit vorher zu Hause.

Bitte beschäftige dich intensiv mit folgenden Fragen:

 Was treibt mich vier Tage und vier Nächte in die Wildnis?

 Was ist gegenwärtig die zentrale Lebensfrage, auf die ich eine Antwort suche?

 Wie sieht die Schwelle aus, auf der ich mich in meinem Leben zurzeit befinde?

 Was will ich hinter mir lassen?

 Was bin ich bereit aufzugeben und abzuschließen, was nicht?

 Welchem Wandel will ich Kraft geben?

Du kannst deine Antworten Frage für Frage erarbeiten oder uns einfach einen Text schreiben, in

dem die angeschnittenen Themen vorkommen.

In manchen Punkten ist es möglich, dass du die Antwort nicht zu kennen meinst. Teilnehmer*innen

berichten immer wieder, dass im Laufe dieser Monate, in denen sie sich auf ihre Zeit in der Wildnis

einstellten,  das  Gefühl  zu  den  wesentlichen  Themen  mehrmals  wechselte.  Lass  diese

Veränderungen zu, nimm sie wahr und – wenn du möchtest - beschreib sie einfach. Sie sind eine

direkte Widerspiegelung der Krise, in der alt und neu miteinander ringen. Deine Absichtserklärung

schickst du uns mit der schriftlichen Anmeldung.

Die Medizinwanderung
Ein wesentlicher und unabdingbarer  Bestandteil  der Vorbereitung ist  die  „Medizinwanderung“.

Wie ein Spiegel kann dieses spezielle Vorbereitungsritual dabei helfen, die Fragestellungen und

Absichten zu klären.
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„Medizin“ Wanderungen heißen so, weil es ein heilender Vorgang ist, sich den Kräften der Natur,

den Kräften des Körpers, der Stille und Einsamkeit auszuliefern. Die Medizin, welche du auf diesen

Gängen finden kannst, ist vielfältig und kann Einsicht, Anregung, Weisheit oder Wissen bedeuten.

Dabei kann fließendes Wasser, ein umgestürzter Baum oder eine Wurzel bildgebend sein.

Vor der 12-tägigen Visionssuche wanderst du fastend von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang in

einem  möglichst  einsamen  Gebiet.  Am  Abend  zuvor  packst  du  einen  kleinen  Rucksack  mit

passender  Kleidung,  genügend  Wasser,  etwas  zum  Schreiben  und  sagst  deinen  Angehörigen

Bescheid, in welches Gebiet du gehen wirst. Die Ankunft sollte dort so organisiert werden, dass du

in etwa mit dem Sonnenaufgang loslaufen kannst. Da es sich um ein Ritual handelt, bezeichnest du

Anfang und Ende in deutlicher Weise.  Markiere eine Schwelle, die überschritten wird, wenn die

Medizinwanderung beginnt.  Kehrst  du – möglichst erst  nach Sonnenuntergang -  wieder  in die

Alltagswelt  zurück,  tust  du  das  Gleiche:  du  markierst  und  überschreitest  eine  Schwelle.  Diese

Schwelle kann ein auf den Weg quer gelegter Stock sein, eine in den Sand gezogene Linie oder

ähnliches. Die Schwelle unterstützt dich dabei, ganz bewusst deine Alltagswelt hinter dir zu lassen

und die Erfahrungen dieses Tages tief und bewusst wahrzunehmen. Du kannst dir den Schritt über

die Schwelle nach deinen eigenen Bedürfnissen gestalten. Manche bitten die Wesen der Natur um

Schutz und Unterstützung, manche rufen sich im Geist einen wichtigen Menschen herbei, der sie

innerlich begleitet, andere sprechen ein kleines Gebet oder verharren in kurzer Meditation. Wenn

du die Schwelle übertrittst, sei dir bewusst, dass du einen rituellen Raum betrittst, indem andere

Regeln herrschen als im Alltag: Alles, was dir zwischen Anfang und Ende der Medizinwanderung

passiert, hat eine Botschaft für dich. Folge deinen inneren Impulsen, lass dich treiben, lass die Füße

laufen, wohin sie wollen, lass dich ziehen und nimm wahr, was passiert. Ein Busch mag dich rufen,

eine Maus dich an einen Platz locken, eine Wolkenformation dir etwas sagen, ein besonderer Platz

dich zum Ruhen einladen, um dir im Traum etwas mitzuteilen. Während der Medizinwanderung

kann man sich deshalb auch mit folgenden Fragen beschäftigen:

„Warum bin ich als menschliches Wesen geboren? Wer sind die Leute, die zu mir gehören? Was

beschäftigt  mich  jetzt?  Was  möchte  ich  wirklich  mit  meinem  Leben  anfangen?  Was  sind  die

größten Monster in meinem Leben? Wie kann ich mich ihnen stellen?“

Während man unterwegs ist, rastet oder auch schläft, kommen Bilder und Zeichen, die nach und

nach zu Antworten werden. Man kann sich aber auch ohne jede vorher formulierte Absicht dem

Geschehen überlassen. Du brauchst nichts zu tun, die Botschaften des Tages entfalten sich vor dir.
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In den Medizinwanderungen spiegeln sich die eigenen Themen und Verwicklungen im Leben wider.

Diese  Vorbereitungs-Medizinwanderung  hilft  dir,  die  Kernthemen  deiner  Visionssuche

herauszufinden.

Diese Art, sich auf wichtige Entscheidungen oder Veränderungen vorzubereiten, ist unserer Kultur

ziemlich fremd geworden. Die Medizinwanderung enthält in kleineren Formaten einige Aspekte

der späteren Visionssuche.

Es kann hilfreich sein, während oder nach der Medizinwanderung Eindrücke, Begegnungen mit

Tieren und Pflanzen oder Themen, die dir durch den Kopf gehen, aufzuschreiben. Es soll  nicht

darum gehen, minutiös den Ablauf festzuhalten, sondern einen Weg zu finden, sich bewusst zu

sein, was passiert. Und dafür gibt es auch andere Wege. Hüte die Geschichte gut, bis du sie in der

viertägigen Vorbereitungszeit zur Visionssuche der Gruppe erzählst.

Zum Fasten
Initiationsriten  und  Übergangsriten  sind  in  fast  allen  Kulturen  vom  Fasten  begleitet  worden.

Manche sehen den Verzicht auf Nahrung als das kleine, aber wichtige Opfer an, das sie für die

Einsichten der Visionssuche bringen. Das Fasten hilft dir, deinen Geist zu klären, dein Bewusstsein

zu schärfen, leer zu werden und erleichtert die tiefe Kontaktaufnahme mit der Natur und ihren

Botschaften. Und es löst wirkungsvoll gewohnte Muster und Strukturen des Tages auf.

Eine langsame Einstimmung auf das Fasten ist für viele mitteleuropäische Mägen ratsam. Vielleicht

kannst du schon vorher dein Bewusstsein dafür schärfen, was deinem Körper guttut. Vielleicht

schaffst du es, dass, was dir nicht bekommt, wegzulassen.

Manche nutzen die Vorbereitungszeit als „Ausleitungstage“, in denen sie gut bekömmliche und

immer  leichter  werdende  Nahrung  zu  sich  nehmen.  Die  Fastenzeit  beginnt  mit  dem  Tag  des

Hinausgehens. In deiner Solo-Zeit hast du nur Wasser dabei. Die das Fasten einleitende Zeit ist vor

allem für diejenigen hilfreich, die mit dem Fasten noch keine Erfahrung haben. Wenn du dir nicht

sicher bist, ob dein Körper das Fasten verträgt, konsultiere vorher deinen Hausarzt. Wenn er dir

aus speziellen gesundheitlichen Gründen vom strengen Wasserfasten dringend abrät, kannst du

auch  mit  etwas  Nahrungsmitteln  auf  die  Visionssuche  gehen.  Keine  Regel  ist  absolut,  dein

Wohlergehen und deine gesunde Rückkehr stehen im Mittelpunkt der Visionssuche!
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Wenn du spezielle Mittel bevorzugst, um vor dem Fasten deinen Darm zu leeren, bringe sie bitte

mit. Wir werden auch Mittel dabei zu haben. Wenn du mit Hilfe eines Einlaufs deinen Darm leeren

willst – was sehr zu empfehlen ist – dann besorge Dir in der Apotheke einen „Einlaufball“. Alle

weiteren Fragen zum Fasten werden in der Vorbereitungszeit besprochen.

Physische Vorbereitung

Auf Visionssuche zu gehen, erfordert keine besonderen körperlichen Voraussetzungen. Natürlich

sollte ein*e Teilnehmer*in gesund sein und sich fit fühlen, was im Vorfeld mit Wandern, Joggen,

Radfahren, d.h. viel Bewegung an der frischen Luft unterstützt werden kann. Aber auch das ist

immer relativ und es kommt mehr darauf an, wie man selbst mit einer eventuellen Einschränkung

seiner Leistungsfähigkeit umgeht. Wer nicht schwer tragen kann, wird sein Gepäck entsprechend

packen und einen Platz aussuchen, zu dem sie oder er  sich nicht stundenlang durchs Gelände

schleppen muss.

Wer auf eine Visionssuche geht, stellt sich seinen Ängsten. Angst haben ist normal, ob vor einem

Unfall in der Einsamkeit, Depressionen, schlechtem Wetter, Insekten oder Tieren. Wer seine Ängste

schon im Vorfeld ausspricht, kann nicht mehr überraschend davon gepackt werden. Wir werden

dich vor Ort über die Sicherheitsregeln und die Artenvielfalt unterrichten. Bislang ist bei keiner

Visionssuche  in  der  Region  irgendetwas  passiert.  Nichtsdestotrotz  bitten  wir  dich,  bei  der

Anmeldung zu unterzeichnen, dass du die Verantwortung für dich und dein Handeln selbst ganz

übernimmst.

Zeugenschaft
Innerhalb dieser Visionssuche für junge Erwachsene besteht die Möglichkeit, dass dich deine Eltern

oder/und ausgewählte Menschen, die für dich in diesem Zusammenhang bedeutsam sind, nach

den  4  Tagen  und  Nächten  in  der  Wildnis  begrüßen  und wieder  willkommen  heißen.  Wir  alle

gemeinsam werden in den Tagen nach der Rückkehr deine Geschichte hören. du erzählst das was

du  erlebt  hast.  Wir  und  die  dir  nahestehenden  Menschen  hören  Dir  zu.  Dir  gilt  die  ganze

unvoreingenommene Aufmerksamkeit. Wir würdigen das, was du erlebt und für dich erkannt hast,

was du gezweifelt und für dich gut entschieden hast. Alle werden zu Zeugen, dessen was DU BIST

UND MITBRINGST.
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Nachdem wir deine Geschichte gehört haben, und dir diese durch die Visionssuchebegleiter*innen

gespiegelt wurde, werden die von dir erwählten Menschen eigene Worte als Geschenk an dich

geben.

Dies  werden Worte  der  Anerkennung,  der  Bestätigung deines  Wachstums,  der  Wandlung,  der

bestandenen Herausforderungen sein.

Diesen Aspekt der Zeugenschaft sehen wir als einen sehr wichtigen Teil generationsübergreifender

Verständigung, als Lebenszeit, die man sich gemeinsam schenkt. Es ist ein Moment, in dem wir den

Raum schaffen, wirklich ungestört zuzuhören, was der Andere oder die Andere zu sagen hat.

Ort

Unser Basislager für die Vor- und Nachbereitungszeit ist der Heckenhof (www.derheckenhof.de),

unterhalb des Rotsteins, in einem kleinen Ort inmitten der Oberlausitz und nicht weit von der

polnischen und tschechischen Grenze entfernt.

Zu diesem gehören 2,5 Hektar Ackerland an der östlichen Seite des Rotsteins, sowie ein weiterer

Hektar Weideland mit den Wohn- und Wirtschaftsgebäuden, einer kleinen Obstwiese und vielen

älteren Bäumen.

Entlang der unteren Grenze des Grundstückes fließt der Schwarze Schöps, dessen Quelle im Ort

liegt und dessen Wasser letztlich über Spree, Havel und Elbe die Nordsee erreicht.

Der Rotstein ist der artenreichste Berg der Oberlausitz und eines der ältesten Naturschutzgebiete

Sachsens.  Er  besteht  im  inneren  aus  einer  Basaltkuppe  auf  Granodiorit-sockel  und  ist  ein

sagenumwobener, geheimnisvoller Ort. 

Das hufeisenförmige Basaltmassiv setzt sich aus drei Erhebungen zusammen. Dem Rotstein mit

einer Höhe von 455 Meter, dem Hengsberg mit 421 Meter und dem Georgenberg mit 397 Meter.

Die Berggruppe ist seit 1912 das älteste Naturschutzgebiet Sachsens. 

Unser Gebiet für die vier Tage Solozeit befindet sich auf der Ostseite des Rotsteins mit Mischwald,

Felsformationen  und  natürlichen  Senken.  Der  weite  Blick  nach  Osten  bietet  gerade  bei

Sonnenaufgang ein wunderbares Naturschauspiel.
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Anreise und Abreise
Anreise ist Freitag, der 25. August 2023. Wir bitten dich, dass du zwischen 16.00 und 18.00 Uhr am

Heckenhof, in 02894 Sohland am Rotstein, Dorfstraße 216 eintriffst. 

Das Seminar beginnt um 19.00 Uhr mit einem gemeinsamen Abendessen.

Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, empfehlen wir bis zum Bahnhof Reichenbach

(Oberlausitz) zu reisen. Nach Absprache besteht die Möglichkeit abgeholt zu werden. Bus 35 von

Reichenbach/OL Richtung Bernstadt a d Eigen hällt auch am Heckenhof [Haltestelle: Mittelsohland

(Altes Gemeindeamt)].

Eine detaillierte Anreisebeschreibung für die Anreise mit dem Auto schicken wir auf Anfrage zu.

Die  jeweils  aktualisierte  Teilnehmerliste  schicken  wir  laufend  für  die  Bildung  von

Fahrgemeinschaften zu.

Abreise ist Mittwoch, der 6. September 2023.

Kosten und Verpflegung der Visionssuche
Der  Seminarbeitrag  ist  mit  ein  Richtwert  von  350€-650€ pro  Teilnehmer  selbst  einzuschätzen,

zuzüglich einer Kostenumlage von 150-250€ für den Platz (Unterbringung in eigenen Zelten) und

Verpflegung (vegetarisch).

Dieser Beitrag deckt die Unkosten und Aufwände, die wir mit der Organisation und Durchführung

der  Veranstaltung  haben  und  ermöglicht  ein  bescheidenes,  faires  Honorar  für  die

Visionssuchebegleitung.

Gleichzeitig möchten wir Menschen, die ein wirkliches Interesse an der Visionssuche haben, die

Teilnahme  im  Rahmen  ihrer  individuellen  finanziellen  Situation  ermöglichen.  Wenn  du  aus

Kostengründen möglicherweise  nicht  teilnehmen könntest,  dann melde dich bei  uns  mit  einer

Selbsteinschätzung für den Beitrag, der für dich machbar ist – gemeinsam finden wir eine Lösung!

Verpflegung   heißt: In  der  Vorbereitungszeit  bereiten wir  gemeinsam Frühstück  und Mittag als

Buffet vor und jeweils abends kochen wir gemeinsam eine warme Mahlzeit (vegetarisch), die auf

die vor Euch liegende Fastenzeit abgestimmt ist.  Bringe die Nahrungsmittel  oder Snacks die du

darüber  hinaus für  dich  benötigst  bitte  selbst  mit.  Butter,  Joghurt  und Milch  sind  vorhanden.

Ebenfalls die gängigen Zutaten für die eigene und gemeinsame Zubereitung von Mahlzeiten. Da hat
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jede und jeder ganz verschiedene Bedürfnisse. Einige essen vor dem Fasten schon sehr reduziert,

für andere ist es wichtig bis zum Schluss normal zu essen. Bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten

und spezieller Ernährung bitte die Produkte selbst mitbringen. Für die  drei Tage der Nachbereitung

werden wir einkaufen und das „Fastenbrechen“ begleiten, das Mittag- und Frühstücksbuffet und

die Abendmahlzeiten bereiten wir dann wieder gemeinsam zu.

Nachdem du deine  Anmeldung  abgesendet hast, gebe bitte die  Information an die Zeugen und

Eltern an diese weiter, damit sie sich auch auf die Begleitung deiner besonderen Visionssuchezeit

vorbereiten können.

Hier noch einmal unsere Telefonnummer, wenn du weitere Fragen hast:

Ulrich Imrich +49 (0)8726 1757 |              Odilia Jarman +49 (0)590 6800526       
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Anmeldeformular

Hiermit melde ich mich zur Visionssuche für junge Erwachsene vom 25.8 bis 6.9.2023 an.

Name ......................................................

Geburtsdatum ......................................................

Adresse ……………………………………………………

.......................................................

Telefon .......................................................

E-Mail ……………………………………………………

Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und erkenne sie an. Die Anzahlung von 100 Euro 
habe ich überwiesen. Den Restbetrag überweise ich bis zum 20.8. auf das angegebene Konto.

Datum/Unterschrift

.......................................................................................................................

Veranstalter: Ulrich Imrich / Heiligenberg 7 / 84337 Schönau 
Bankverbindung:  Ulrich Imrich / Sparkasse Schönau / IBAN DE49 7435 1430 0000 7995 51
Verwendungszweck: Name + VS August 2023
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Teilnahmebedingungen
Bei der Visionssuche für junge Erwachsene haben wir Regeln zur Sicherheit und Rücksichtnahme 
gegenüber Menschen, Dingen und der Natur.

Du bist bereit unsere Sicherheitsregeln zu befolgen.

Du bist bereit auf technische Geräte wie Handy, Fotoapparat, etc. zu verzichten.

Du bist bereit, das Verbot von Alkohol und Drogen einzuhalten.

Solltest du dich in einer Therapie befinden, sprich mit deinem Arzt/Therapeuten über dein 
Vorhaben und teile uns das Ergebnis mit.

                                                     

Anmeldung und Zahlung
Dein Schritt ins Leben als Erwachsene/r wird stark unterstützt, wenn du möglichst viel aus eigener 
Kraft und eigener Arbeit beiträgst. Vielleicht hast du etwas gespart oder von Eltern und 
Verwandten bekommen. Wenn es nicht anders geht, frage uns bitte nach Zuschussmöglichkeiten 
oder einer Ermäßigung.

Deine Anmeldung ist gültig mit Überweisung einer Anzahlung auf den Seminarbeitrag von 100 
Euro auf das unten angegebene Konto. Den Restbetrag überweise bitte bis 20.8.2023. 
Verwendungszweck: „Name + VS August 2023“

Der Beitrag für Unterkunft, Platzmiete und Verpflegung bringe bitte in bar zum Seminar mit.

Nach Eingang der Anmeldung und Anzahlung schicken wir dir eine Bestätigung mit weiteren 
Informationen für deine Vorbereitung. 

Rücktritt
Bei Rücktritt bis zu 4 Wochen vor Beginn der Visionssuche bekommst du 50% der Anzahlung 
zurückerstattet. Nach dieser Zeit verfällt die Anzahlung. Bei Rücktritt nach dem 20.8. oder bei 
Nichterscheinen wird der volle Seminarbeitrag fällig.

Gesundheits-Fragebogen
Dieser Fragebogen dient der sicheren Durchführung der Visionssuche und ist deshalb verbindlich. 
Die Antworten geben dem Visionssuche-Team die Möglichkeit, bei bestimmten Gesundheitsrisiken
entsprechend zu reagieren. 
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Die Angaben werden von uns streng vertraulich behandelt und ca. zwölf Monate nach deiner 
Visionssuche gelöscht bzw. sachgerecht vernichtet. Selbstverständlich werden sie zu keinem 
Zeitpunkt an Dritte weitergegeben.

Wir begeben uns gemeinsam in die Natur, entfernen uns aus der Zivilisation und übernehmen 
damit automatisch mehr Verantwortung für unsere Gesundheit. Der nächste Arzt ist nicht mehr 
gleich um die Ecke zu finden. Und auch ein voll ausgerüstetes Sanitätsteam kann uns nicht in 5 
Minuten erreichen.

So bedarf es unserer eigenen Achtsamkeit und Aufmerksamkeit uns selbst gegenüber und damit 
auch der Gruppe gegenüber. Wenn mir etwas passiert, brauche ich die Hilfe der anderen und 
somit ist meine Gesundheit nicht „nur“ meine Sache, sondern auch eine Sache der Gemeinschaft, 
die wir in dieser Zeit bilden.

Deswegen bitten wir Dich, Dir noch einmal genau zu überlegen, was es gesundheitlich 
Wissenswertes über Dich gibt und es uns mitzuteilen.

Das kann eine chronische Krankheit sein, ein Gelenk, was immer mal wieder in Überbelastung 
gerät, eine Insektenstichallergie oder ein Medikament, das du regelmäßig einnehmen musst. Wir 
bitten Dich, uns als Team genau zu informieren. Alle Angaben werden selbstverständlich streng 
vertraulich behandelt.

Seinen eigenen Körperzustand vor dem inneren Auge ungeschminkt erscheinen zu lassen mit all 
dem, worüber man sich wirklich freuen kann und auch mit dem, was man am liebsten nicht 
„haben“ möchte, ist auch eine ehrliche Art und Weise der Vorbereitung. Deswegen schlagen wir 
Dir vor, Dir dafür eine ruhige halbe Stunde zu nehmen und ausführlich Deinem Körper und seinen 
Stärken und Schwächen nachzuspüren.

Bitte schicke uns den beigelegten Fragebogen zu Körper und Gesundheit ausgefüllt mit den
Anmeldeunterlagen zu.
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Auskünfte zu meiner Gesundheit

Wie viele Stockwerke könntest du in einem Gebäude hochgehen, ohne eine Pause zu machen?     
_______

Gibt es Erkrankung an einem der folgenden Organsysteme? Wenn ja, bitte beschreibe Deine 
Einschränkungen!

Herz und Kreislauf (Z.B. Bluthochdruck, Herzinfarkt, Herzschrittmacher, etc.)

____________________________________________________________________

Lungen (Z.B. Asthma bronchiale, Schlafapnoe, etc.)

____________________________________________________________________

Magen, Darm, Niere

____________________________________________________________________

Blutgerinnungserkrankung

____________________________________________________________________

Nervensystem (Z.B. Schlaganfall, Epilepsie, Migräne)

____________________________________________________________________

Stoffwechsel (Z.B. Diabetes, Schilddrüse)

____________________________________________________________________

Psyche (Z.B. Depression, Psychose, Ansgsterkrankungen)

____________________________________________________________________
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Sind bei dir Allergien bekannt? (z.B. Allergie gegen bestimmte Nahrungsmittel, Penicillin, Pflaster, 
Heuschnupfen, Insektengift)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Welche Medikamente nimmst du regelmäßig ein? 
Wichtig: Bitte kläre mit dem behandelnden Arzt ab, ob die Medikamenteneinnahme beim Fasten 
verändert werden sollte.

__________________________________________________________________________

Könnte eine Schwangerschaft bestehen?

__________________________________________________________________________

Rauchst du und wenn ja, wie viele Zigaretten pro Tag?

__________________________________________________________________________

An wie vielen Tagen pro Woche trinkst du Alkohol? In welchem Umfang?

__________________________________________________________________________

Hast du während der letzten zwei Jahre Drogen konsumiert? Wenn ja, welche waren das und in 
welchem Umfang? Nimmst Du aktuell Drogen ein? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Gibt es sonst noch Aspekte, die deine eigene Sicherheit oder die Sicherheit der Gruppe gefährden 
könnten?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Durch die Beantwortung der Fragen hast Du einen wesentlichen Teil zu Deiner eigenen Sicherheit 
und auch zur Sicherheit der Gruppe beigetragen – vielen Dank dafür. Gerade weil wir als Leitung, 
aber auch jede*r Teilnehmer*in für sich großen Wert auf eine gewissenhafte Vorbereitung der 
Visionssuche legen, ist es in der nunmehr jahrzehntelangen Naturarbeit noch nie zu einem wirklich
kritischen Zwischenfall gekommen. 

Gleichzeitig kann es für viele Teilnehmer*innen ein beruhigendes Gefühl sein, dass im Notfall eine 
vertraute Person von uns hierüber informiert wird. Wenn Du das wünschst, bitte notiere hier die 
Kontaktdaten der Person(en):

__________________________________________________________________________

Ich versichere, dass ich alle Angaben nach meinem besten Wissen und wahrheitsgetreu gemacht 
habe, zu meiner eigenen Sicherheit und zur Sicherheit der Gruppe.

_____________________________ ___________________________________
Datum Unterschrift
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Erklärung zur Eigenverantwortlichkeit

Dieses Formular wird vor Ort während des Seminars unterschrieben.

Hiermit erkläre ich, ........................................................................., dass ich für die Solozeit der 

Visionssuche, vom …………… bis ………………, sowie für die Solozeiten während der Naturaufgaben in 

der Vor- und Nachbereitungszeit, die volle Verantwortung für mich und meine Handlungen 

übernehme.

Ich bin über die Gefahren und Risiken für diesen Zeitraum an diesem Ort ausführlich und 

umfassend informiert und aufgeklärt worden. Entsprechende Vorsichtsmaßnahmen und 

Schutzmöglichkeiten sind mir bekannt. Sollte ich innerhalb oder außerhalb der Solozeiten aus 

psychischen oder physischen Gründen Hilfe benötigen, melde ich mich rechtzeitig bei den 

Visionssuchebegleitung.

Über alle mich betreffenden Ereignisse dieser 4 Tage und Nächte, sowie in den Solozeiten der 

Naturaufgaben, trage ich für meine Person die eigene Verantwortung. Somit entstehen im Falle 

einer Verletzung, sonstigen Folgeschäden oder meines Todes während dieser Zeit keinerlei 

Haftungs- oder Entschädigungsansprüche gegenüber den Veranstaltern.

Soweit durch mein Verhalten Dritte geschädigt werden, stelle ich die Veranstalter von deren 

Ansprüchen einschließlich möglicherweise entstehenden Prozesskosten frei.

Es gilt deutsches Recht und für eine Klage gegenüber dem Veranstalter wird dessen Sitz als 
Gerichtsstand vereinbart. 

Ort........................................

Datum.............................................

Unterschrift ...................................................................
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Ausrüstungsliste
Du gehst mit so wenig Ausrüstung wie möglich und so geschützt wie nötig in die Wildnis. Zu Deiner
und der ganzen Gruppe Sicherheit und Wohlbefinden muss Deine Ausrüstung nach der folgenden 
Liste vollständig sein. Was Du darüber hinaus mitnehmen willst, bleibt Deiner Entscheidung 
überlassen. 

Packen ist eine selbstinitiierte Trennungszeremonie. Vielleicht nimmst du Abschied von bisherigen 
Gewohnheiten Dich auf eine Reise oder ein anderes wichtiges Vorhaben vorzubereiten. Aus der 
gegenwärtigen Lebenssituation wählst Du mit Sorgfalt und freundlicher Achtsamkeit, was Du 
wirklich brauchst. Du erforschst dabei die feine Balance zwischen Sicherheit und Freiheit.

Diese Ausrüstungsliste beruht auf der jahrzehntelangen Erfahrung mit über tausend Menschen auf
Visionssuche. Wir passen sie jeweils an die natürlichen Gegebenheiten der Plätze an, die wir 
nutzen.

Um Kosten zu sparen kannst Du versuchen, die benötigten Gegenstände von Freunden und 
Bekannten auszuleihen.
 Rucksack 
 Schlafsack & Isomatte
 Kleines Zelt (falls du keines hast oder dir ausleihen kannst, sprich mit uns darüber)
 Reepschnur oder Hanf-Wäscheleine(ca. 30m) dünne gedrehte Schnur für Bergsteiger, Camper, 

Segler; im Sportgeschäft oder Baumarkt erhältlich
Uhr (keine Handyuhr ! )
 Taschenmesser
 kleine Taschenlampe mit frischen Batterien
 2 Planen von ca. 2,50 x 3,50 Metern mit Ösen. Bewährt haben sich faserverstärkte Plastikplanen,

die in Baumärkten als Autoplanen sowie in Sportgeschäften erhältlich sind.  
Großes Mehrzwecktuch (Palästinensertuch, kräftiges Schultertuch o.ä.)
Wasserflasche (1,5 - 2 Liter)
 Kleidung für sommerliches Wetter und Regenwetter;  zusätzlich: Trainingshose o.ä., warmer 

Pullover/Jacke (Fleece-Sachen) Wollmütze,  Leggings oder lange Unterhose  - es kann nass und
kalt werden!

 Knöchelhohe, feste Schuhe oder Stiefel (regenfest)
 Regenschutz (z. B. regendichter Anorak bzw. Regenponcho + Regenhose)
Handtuch
 Trinkbecher
 Toilettenpapier & Kleine Plastikbeutel zur Entsorgung des Toilettenpapiers
 Sonnenschutzmittel, Mücken+Zeckenmittel
 Erste - Hilfe -  Set  mit Pflaster, elastische Binde, sterile Mullbinde, Traubenzucker oder 

Tubenhonig, Zeckenzange oder Pinzette + Desinfektionsmittel z.B.Teebaumöl bzw. homöop. 
Mittel

 2 große Plastiksäcke (Müll- oder Kompostsäcke aus festerem Material)
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Notizblock und Stift
 Tagesrucksack:  Ein möglichst kleiner, zweiter Rucksack, den Du in der Wildnis IMMER als 

Notgepäck bei Dir trägst, wenn Du Dich von Deinem Lagerplatz entfernst. Hinein gehören: 
Mehrzwecktuch, Wasserflasche, Taschenmesser, Pflaster, sterile Mullbinde, Traubenzucker / 
Tubenhonig, Pullover / Jacke, Wollmütze.

Rucksack (keine Reisetasche, Koffer o.ä.)
Prüfe ihn vorher, ob Riemen, Gewebe, Gestell, Reißverschlüsse und Taschen in Ordnung sind und 
ob er groß genug für Deine Ausrüstung ist. Wenn er neu ist, probiere ihn vorher bei einem kleinen 
Marsch mit ca. 15 Kilo Gepäck aus. Er muß so beschaffen sein, daß Deine Ausrüstung nach dieser 
Liste und ein 5-Liter-Wasserkanister hineinpassen, und Schlafsack und Isomatte und 2 Planen 
außen aufgeschnallt werden können.

2 Planen
Wähle das leichteste und gleichzeitig stabilste Gewebe. Starker Wind frißt untaugliche Planen weg.
Die Planen dienen als Regendach, Wind- und Sturmschutz, Sonnensegel und Unterlage auf 
rauhem, manchmal stacheligem Grund. Bei Schwierigkeiten mit der Beschaffung kannst du uns 
anrufen. Wir haben einige Planen vor Ort, die aber nicht für die ganze Gruppe reichen.

Schlafsack
Du mußt mit hochsommerlicher Hitze ebenso rechnen wie mit Kühle, Regen und scharfem, kaltem 
Wind. Daunenschlafsäcke können bei Nässe untauglich werden, sind zusammen mit einem 
Biwaksack aber gut zu gebrauchen.

Mehrzwecktuch
Ein sehr vielseitiges Werkzeug: Sonnenschutz, Waschlappen, Allzwecklappen, Sand- und 
Staubschutz, Staubinde bei Verletzungen, Kompresse, Handtuch, Orientierungszeichen, 
Notsignal...

Große Plastiksäcke
Sie dienen Dir vor allem bei Regen als zusätzliche Möglichkeit, den Rucksack und bei Nacht den 
Fußteil des Schlafsacks vor Nässe zu schützen. Mit schnell anzubringenden Schlitzen für Kopf und 
Arme sind sie ein zusätzlicher Regen- und Windschutz.

Medikamente
Wenn Du regelmäßig ein verordnetes Medikament nehmen mußt, besprich vorher mit Deinem 
Arzt die Anwendung beim Fasten und Alleinsein und informiere uns davon.

Falls vorhanden - aber nicht extra besorgen: 
Wenn Du mit Fasten vertraut bist, kannst Du zum Abführen das Mittel mitnehmen, mit dem Du 
Dich wohlfühlst; ansonsten bekommst Du das Abführmittel von uns.

Zecken gibt es leider und sie sollten frühestmöglich entfernt werden – nimm das Hilfsmittel mit, 
mit dem Du vertraut bist bzw. erkundige Dich in Apotheken nach den Bewährtesten.
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Information zum Coleridge Daniels Fond
Wenn du für die Teilnahme an der Visionssuche einen Zuschuss benötigst, bietet das „Netzwerk 
für Visionssuche und Naturrituale e.V.“ über den „Coleridge Daniels Jugend Fond“ die 
Möglichkeit, bis zu 150,- € vom Seminarbeitrag für deine Teilnahme zu übernehmen.

Solltest du für deine Teilnahme auf diesen Betrag angewiesen sein, teile uns dies mit. Wir schicken
dir dann ein einfaches Schreiben, mit dem du diesen Betrag anfragen kannst.
 
Der „Coleridge Daniels Jugend Fond“ ist zu Ehren der Arbeit von Coleridge Daniels (s.u.) vom 
Verein "Arbeitskreis initiatorische Prozessbegleitung (AIP)" gegründet worden. Nach der Auflösung
des AIP e.V. wurde dieser Fond dem Verein "Visionssuche und Naturrituale e.V." übergeben.

Informationen zum Namensgeber des Fonds1

Der südafrikanischen Sozialarbeiter, Visionssuche-Leiter und Initiationsmentor Coleridge Daniels war in 
den Straßen von Kapstadt eine lebende Legende. Denn der ehemalige Aktivist gegen die Apartheid, 
spätere Manager im südafrikanischen Ölgeschäft und noch späterer Streetworker für Kapstadts 
obdachlose Kinder hat sein Leben der südafrikanischen Jugend gewidmet. Unter den obdachlosen 
Straßenkindern nannte man ihn "Mr. Shit", weil er alle von ihnen schon mal irgendwann "aus der 
Scheiße" geholt hat. Er hat mehr als Tausend Jugendliche als Wildnisführer, Mentor und Ersatzvater in 
die raue südafrikanischen Wildnis begleitet, wo sie sich einsam fastend den Schatten ihrer Vergangenheit
stellen, ihre vergessenen Potenziale feiern und sich aus der Tiefe ihres Herzens für ihr Leben entscheiden 
konnten: Straßenkinder, kriminelle Jugendliche aus den Gangs der Townships, Drogenabhängige und HIV-
Infizierte, die damit aus eigener Kraft die Spirale der Gewalt, der Erniedrigung und Hoffnungslosigkeit 
verlassen konnten. Coleridge Daniels konnte unter diesen schwierigen Bedingungen als Visionssuche-
Leiter und Initiations-Mentor wertvolle Erfahrungen sammeln. Zunächst arbeitet er als Mitarbeiter im 
"Rights of Passage-Programm" und später als "Program Director" von Educo Africa eng mit 
Resozialisierungs-Einrichtungen, Jugendgefängnissen, Schulen und Sozialämter zusammen, die immer 
wieder Jugendliche schicken. Coleridge Daniels stammte selbst aus den Vierteln jener, mit denen er heute
arbeitet. Seine Arbeit ist aus der tiefen Berührung durch die Wildnis in eigenen Visionssuchen 
entstanden, er selbst nannte es "die essentielle Schule von Mutter Natur". Er verstand es auf 
unnachahmliche Weise, seine natürliche Autorität mit Demut zu verbinden, dem Chaos des Wandels 
Strukturen zu geben, Klarheit mit Tiefe und Einsicht mit Humor zu vermitteln. Steven Forster, Begründer 
der "School of Lost Borders" in Kalifornien, wo auch Coleridge ausgebildet wurde, nannte ihn "einen 
außergewöhnlichen Menschen, einen sanften Mann mit Nerven aus Stahl".

"The way of learning - You cannot teach it, you have to feel it, you have to take it in your heart, you
have to integrate it and to let it unfold out of yourself in your new way."  - Coleridge Daniels

Hier noch einige weitere Tipps zur Finanzierung deiner Visionssuche:

1entnommen aus: http://www.visionquest.de/ubuntu/coleridge-daniels.html (Cornelia Pitsch)
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• Patenschaften im Kreis deiner Verwandten und Bekannten anfragen, 
• finanzielle Unterstützung gegen Leistungen deinerseits, 
• Veräußern von Gegenständen die du nicht mehr brauchst, 
• Verzicht auf Unnötiges (eine Art Fastenzeit als Vorbereitung auf deine Visionssuche um 

Geld einzusparen), ….
• Fundraising Party
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Name

Adresse

An die Netkeeperin des Netzwerkes Visionssuche und Naturrituale e.V.
Unda Meinert

Antrag auf Zuschuss für meine Visionssuche aus dem Coleridge Daniels Jugend Fond

Der Antrag sollte mindestens 14 Tage vor Seminarbeginn gestellt werden. Bitte schicke den 
Antrag an Unda Meinert netkeeping@visionssuche.net. Der vereinbarte Betrag wird dann 
vom Seminarbeitrag abgezogen und direkt an die Veranstalter überwiesen. Unda Meinert 
wird sich dann mit dir in Verbindung setzen.

Deine Telefonnummer und/oder E-Mailadresse:

……………………………………………………………………………………………………..

Beschreibe kurz die Gründe, warum du die Visionssuche machen möchtest und warum du 
den Zuschuss brauchst.

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Die Visionssuche wird von Ulrich Imrich www.naturseminare-visionssuche.de, Mitglied des 
Visionssuche Netzwerkes geleitet. Sie findet vom 25. August bis 6. September 2023 statt. 
Der Seminarbeitrag beträgt ohne U+V 600,- Euro.

………………………………………………………………..
Ort, Datum und Unterschrift 
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