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Visionssuche 
Schritt in eine neue Lebensphase 

 
 
 
 

Wann:  04.07.-14.07.2013 (Do 19:00 Uhr – So ca. 14:00) 

Wo: in Waldsieversdorf (15377), Am Krummen Pfuhl 5,   
mitten in der Märkischen Schweiz 

 Kosten: 580,- € Kursgebühr (500,- € bei Anmeldung bis 1.5.!) 
 100,- € Übernachtung, einfach, im Zelt 
          und Verpflegung (Bio; überwiegend vegetarisch) 

   

Anmeldung unter bergmann.c@freenet.de oder 033433 155474 
(AB, ich rufe dann zurück!) 

 

 

Mit der Visionssuche folgen wir einem uralten, aus vielen Kulturen und Traditionen 
überlieferten Weg zur Selbstfindung und Selbstheilung. Als sichtbarer und kraftvoller 
Schritt auf dem Weg zwischen zwei Lebensphasen umfasst die Visionssuche die 
Zeitspanne, in der der Initiand/die Initiandin das „alte Leben“ zurücklässt und das „neue 
Leben“ einlädt – zurückgezogen in die Einsamkeit der Natur, fastend und auf der Suche 
nach Antworten auf persönliche Fragen, nach sich selbst, nach dem Sinn des Lebens. 

Die Visionssuche gibt uns die Möglichkeit, inne zu halten, unseren Lebensweg zu 
betrachten, uns den nächsten Schritt bewusst zu machen, ihn anzuerkennen und zu 
feiern. Die intensive Kontaktaufnahme mit der Natur weckt in uns uralte Kräfte und 
Weisheit und lehrt uns, uns so wie wir sind, ganz persönlich, ernst zu nehmen und 
anzunehmen. 

Viele Situationen in unserem Alltagsleben sind es wert, von uns vier Tage und Nächte 
allein fastend in der Natur aus der Ruhe und Stille heraus betrachtet zu werden –  

Ausdruck tiefer Dankbarkeit für ein Ereignis oder Erlebnis 

Eintritt in den Kreis der Erwachsenen 

Annehmen der persönlichen Lebensaufgabe 

Neuorientierung im Beruf 

Elternschaft 

Lebensmitte 
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Einladen eines Partners/einer Partnerin 

Lösen aus einer Beziehung 

Überwindung einer Krankheit 

Abschied von geliebten Menschen, die verstorben sind 

Vorbereitung auf den eigenen Tod  
 

– oder einfach nur der Wunsch, die Ruhe und Stille ganz allein in der Natur zu genießen 
und zu erleben, wie wir damit zurecht kommen. 
 
 
Wenn die Idee der Visionssuche als Bekräftigung für das, was Dir auf deinem 
Lebensweg als nächstes bevorsteht Dich „ruft“, dann hat die Visionssuche damit schon 
begonnen.  
 
Das 10tägige Seminar greift diese persönliche Vorbereitungszeit auf und dient den 
Teilnehmern und Teilnehmerinnen während der ersten drei Tage dazu, die eigenen 
Motive und Ziele zu klären und den Kontakt zur Natur zu vertiefen, Werkzeuge für die 
„Zeit draußen“ kennenzulernen und sich vom „alten Leben“ zu lösen.  

Darauf folgt dann der eigentliche Schritt in die „Zwischenzeit“, der Schritt über die 
heilige Schwelle: Vier Tage und Nächte verbringen die Teilnehmer und Teilnehmer-
innen alleine, fastend (mit Wasser) und nur dem nötigsten Schutz draußen in der Natur. 
Die Begleiter sorgen währenddessen im Basislager für Sicherheit und Unterstützung. 

Schließlich folgen drei Tage der Nachbereitung, des Fastenbrechens und der 
Verarbeitung der Erlebnisse, der Verankerung der Erfahrungen und Integration der 
persönlichen „Geschenke“ aus der Zeit draußen in den Alltag, in ein kraftvolles „neues 
Leben“. 
 
 
 
Weitere Unterlagen und Infos über den Ablauf der Vorbereitungszeit erhältst Du nach 
der Anmeldung. 
 
Ich freue mich auf Dich! 
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Anmeldung 
 
per Fax an 033433-6815 oder gescannt per mail an bergmann.c@freenet.de oder an 
 
 
Charlotte Bergmann 
Am Krummen Pfuhl 5  
 
15377 Waldsieversdorf 
 
 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich für die  
 
Visionssuche vom 04.07.-14.07.2013  
 
an. 
 
 
Name, Vorname:           
 
Straße, Ort:            
 
Tel., email:            
 
Die Anmeldung ist verbindlich mit einer Anzahlung von 200,- €. 
 
Den restlichen Betrag überweise ich bis 4 Wochen vor Seminarbeginn. Bei Rücktritt bis 
8 Wochen vor Seminarbeginn wird die Hälfte der Anzahlung erstattet, danach wird die 
gesamte Anzahlung fällig.  
 
Charlotte Bergmann 
Kto. 1753827 
Sparda Bank Berlin e.G. 
BLZ 12096597 
 
 
 
Nach der Anmeldung erhalte ich weitere Unterlagen und Informationen über den Ablauf 
der Vorbereitungszeit. 
 
 
 
Unterschrift:             
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