
Deine Anmeldung oder deine Fragen 
richtest du gerne per Mail an uns:  
barbara@offlinegehen.ch und  
peter@schwellenzeit.ch.

Alpen im Muotatal, 1200-1700 m.ü.M

Je nach Selbsteinschätzung 780.- bis 
1250.- CHF/EUR, zusätzlich ca. 450.- 
für Unterkunft, Verpflegung und  
Geländenutzung.  
Falls dieser Betrag für dich ein  
Hindernis ist, teile uns dies mit.

VISIONSSUCHE

VISIONSSUCHE
im Muotatal

20. Mai - 01. Juni 2020

Du stehst an einem Lebensübergang: etwas 
Altes geht zu Ende, etwas Neues will bekräftigt 
sein. Beziehungsfragen, eine berufliche Neu-
orientierung oder die Sinnfrage deines Lebens 
beschäftigen dich: „Stehe ich dort, wo ich sein 
könnte oder sein möchte?“

Du spürst, dass die Zeit reif ist, diesen Fragen 
Raum zu geben. Die Visionssuche ist ein Ritual, 
das diesen Raum schafft und dich in solchen 
Prozessen unterstützen kann.

Anmeldung

Der Ort

Die Kosten

Barbara Seiler, Luzern, Visionssuche- 
leiterin (ausgebildet bei Y. Läubli u. B. 
Käsermann in der Tradition der School 
of Lost Borders), Journalistin, Theologin.

barbara@offlinegehen.ch 
www.offlinegehen.ch

Peter Zobrist, Schafhausen i.E., Visions-
sucheleiter (ausgebildet bei Y. Läubli 
u. B. Käsermann in der Tradition der 
School of Lost Borders), Sozialpädagoge, 
Geograph.

peter@schwellenzeit.ch 
www.schwellenzeit.ch

Die Leitung
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20. Mai - 01. Juni 2020



In der westlichen Welt ist das Ritual der 
Visionssuche verloren gegangen. Vor 
ein paar Jahrzehnten wurde es in den 
USA unter anderen von Steven Foster 
und Meredith Little wiederentdeckt 
und belebt.

Ursprünglich für Jugendliche als Ein-
tritt in die Gemeinschaft der Erwachse-
nen gebraucht, wird es heute auch von 
erwachsenen Menschen jeden Alters 
genutzt, die an einem Wendepunkt in 
ihrem Leben stehen.

Die Visionssuche findet in einem wil-
den und kraftvollen Naturraum statt,  
in dem du dich ungestört für deine  
Lebensfragen öffnen kannst.

Zwölf Tage den Alltag hinter dir las-
sen. Zeit für dich haben. Nach Innen 
schauen. Dich verbinden mit den 
Ursprungskräften des Lebens. Einen 
Lebensabschnitt beenden. Einen Neuen 
beginnen.

Du verlässt das Gewohnte, gehst vier 
Tage und vier Nächte in die Natur, 
verzichtest auf Nahrung, auf das feste 
Dach über deinem Kopf und auf die Ge-
meinschaft der Menschen.

Alleine mit dir erfährst du die heilsa-
men Kräften der Natur und fühlst dich 
als einen Teil der Schöpfung. Etwas in 
deinem Leben stirbt, etwas wird neu 
geboren. 

In vier Vorbereitungstagen klärst du in 
einer kleine Gruppe, was du in deinem 
Leben verändern oder bekräftigen 
willst und wozu du die vier Tage alleine 
draussen auf dich nehmen willst. Du 
lernst die Sprache der Natur kennen 
und verstehen.

Das Ritual  

Der Ablauf  

Das Gebiet  

Du bereitest dich praktisch für die Tage 
vor, die du alleine draussen verbrin-
gen wirst. In den vier Tagen danach 
teilst du das Erfahrene mit der Gruppe. 
Dadurch gewinnen deine Erfahrungen 
zusätzlich Kraft und deine Erkenntnis-
se werden bestärkt. Du erarbeitest, was 
du konkret in dein Leben mitnimmst. 

Als Leitungsteam begleiten und unter-
stützen wir dich während allen zwölf 
Tagen, während deiner Zeit draussen 
sind wir jederzeit da, falls du Hilfe 
brauchst. 

Mehr zum Ablauf einer Visionssuche 
findest du auf der Plattform des Vi-
sionssuche-Netzwerkes: www.visions-
suche.net


