Die

Visionssuche
Du gehst auf den Berg, um in der Stille des Vulkans
die Ruhe zu finden und dich, eingebettet in die Natur,
mit allem zu verbinden.

www.beuerhof.de

Auf Visionssuche gehen heißt …

Calling the Spirits
Immer mehr Menschen wollen einen Neuanfang oder eine Ausrichtung
finden. Oft geht es um Sinn und neue Inhalte für ihr Leben. Dabei wissen viele Menschen ziemlich genau, was sie wollen, finden aber nicht
den Ansatz. Andere wiederum sind schon ganz gut unterwegs, haben
aber keine genauen Vorstellungen, wo sie genau hin wollen und was ihre
Vision wirklich ist.
•
•
•

Hast du nicht auch öfters das Bedürfnis nach mehr Sinn
in deinem Leben?
Fühlst du dich unterfordert und möchtest am liebsten
ausbrechen?
Oder geht es dir mehr um Beständigkeit und inneren Frieden?

Wenn du das Gefühl hast, deinem Leben neue Inhalte geben zu müssen,
wenn du merkst, dass du dafür Klarheit und Motivation brauchst, dann
kannst du dich entscheiden, für ein paar Tage in die Stille der Natur zu gehen. Für solche Situationen haben die alten Naturvölker immer die Spirits
angerufen, sind raus gegangen in die Wildnis und haben sich dort tageweise, ohne jede Verbindung zum behütenden Stamm und zu Menschen,
ganz auf die Natur und Wildnis eingelassen. Für die Indianer Nordamerikas z.B. gehört diese Erfahrung zu den 7 heiligen Ritualen, die schon seit
tausenden von Jahren der Mittelpunkt des spirituellen Lebens sind.
Du kannst auf den Berg gehen und um eine Vision bitten und beten. Du
kannst auch für andere auf den Berg gehen und für die Heilung anderer
bitten.
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Wenn du auf den Berg gehen willst, um dich zu beweisen oder die Bewunderung anderer dafür zu bekommen, dann ist es besser, wenn du
den Mount Everest besteigst oder den Jakobsweg gehst, denn keiner wird
dir Respekt zeigen, der nicht weiß, was es heißt, eine Visionssuche nach
dem Vorbild der alten Naturvölker gemacht zu haben.
Wenn du offen bist für die „Inventur deines Lebens“, dann wirst du die
Erfahrung machen, nie alleine gewesen zu sein. Du wirst erfahren, dass
jeder Mensch, ein Teil der ganzen Schöpfung ist, verbunden mit allem.
Darin ist eine essentielle Daseinsberechtigung bereits von Anfang enthalten. Die Funktionen der Natur, die wir begreifen können, gehen oftmals
über unseren derzeitigen Horizont hinaus, weil wir erzogen wurden, uns
unterzuordnen, einzugliedern, um uns somit zu beschützen.
Aber da draußen, mitten in der wilden Natur, dort wo Fuchs, Hase, Reh
und Wildschwein ihre Spuren hinterlassen haben, da ist auch Platz für
uns. Hier fragt niemand wie du heißt, woher du kommst, was du bist,
hast, oder kannst. Du, als Individuum, brauchst keinen Schutzpanzer,
hinter dem du dich verstecken kannst, denn die größte Herausforderung
geht von dir selbst aus, nämlich dann, wenn du ganz alleine dir selber
begegnest.
„Calling the Spirits“ heißt deshalb auch: Zeit zur Wandlung. Du gehst auf
den Berg, um dich mit allem, was um dich ist, zu verbinden und das ist
die dich umgebende Natur, in der du im wahrsten Sinne des Wortes eingebettet bist auf und in Mutter Erde.
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Visionssuche am Beuerhof heißt

Zurück zur Natur und die Zukunft gestalten
Schon die alten Naturvölker, wie die Kelten, wussten die Kraft der Naturund Erdenergien zu schätzen und haben sich bereits vor 3.000 Jahren
die Power der Eifel-Vulkane zunutze gemacht. Immer mehr Menschen suchen in der Stille der Natur ihre Verbundenheit zum Ursprung der Schöpfung. Stell dir vor, du sitzt am Rande eines Vulkankraters, abseits von
Dörfern und Straßen, ganz auf dich gestellt und teilst dir deinen Platz mit
allem, was die Natur für dich bereit hält. Die Erfahrung, dass du geführt
und getragen wirst, dass du Vertrauen haben kannst in dich und deine
Umgebung, bringt dir Klarheit, Erkenntnisse und Selbstbestimmung für
die nächsten Schritte in deinem Leben.
Du wirst in der Vorbereitungszeit Teil sein eines Kreises von gleichgesinnten Menschen, die ihre Erfahrung und Wahrnehmungen miteinander
teilen. Nutze die Möglichkeit für deine Weiterentwicklung und bleib
dran, um voller Lebensmut, Motivation und neuen Einsichten gestärkt
in den Alltag zurückzukehren und deinen Weg zu finden. Um sich auf die
Visionssuche gut und nachhaltig vorzubereiten, auch um festzustellen,
ob du diese Visionssuche zur Sonnenwendzeit wirklich machen möchtest,
werden zwei Vorbereitungs-Wochenenden durchgeführt, wobei du auch
da schon einige Zeit alleine draußen in der Natur verbringen wirst.
Deine persönliche Führung, die Anleitung und Vermittlung dieser traditionellen Form Deiner Zukunftsgestaltung übernimmt Dieter Scholz
(3Eagle), Schüler von Archie Fire Lame Deer und Leiter des Kommunikationszentrums Beuerhof in der Vulkaneifel.
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Um sich auf die Visionssuche gut und nachhaltig vorzubereiten, auch um
festzustellen, ob du diese Visionssuche wirklich machen möchtest, werden Minimum zwei Vorbereitungs-Wochenenden durchgeführt, wobei du
auch da schon einige Zeit alleine draußen in der Natur verbringen wirst.
Jeder, der auf Visionssuche geht, hat dafür auch einen Helfer. Das sind in
der Regel nahestehende Menschen, Partner oder Freunde, die den Weg
zur Visionssuche begleiten und den Teilnehmer bei den Vorbereitungen
unterstützen. Die Aufgaben der Helfer und Unterstützer von Teilnehmern,
besteht darin, sich so oft wie möglich mit den Personen auf dem Berg
mental zu verbinden. Das passiert mit der Gruppe der Helfer, die sich wenigsten einmal pro Tag zu einer Gesprächsrunde treffen und austauschen.
Dazwischen gibt es Schwitzhüttenzeremonien und auch kleine gemeinsame Aktivitäten, aber getragen wird die Helferzeit auch durch viel Ruhe
und Stille am Feuer.
Inwieweit die Helfer auch Aufgaben übernehmen, die in Verbindung zu
den Visionssuchenden stehen, wird vor Ort in Gemeinsamkeit besprochen. Was die Helfer benötigen und wie der genaue Ablauf sein wird, ist
Bestandteil der Informationen, die jeder vorher bekommt. Der Kreis ist
auch offen für Menschen, die auch schon bei den Vorbereitungsterminen
oder als Unterstützer zur Visionssuche dabei sein wollen, um die Inhalte
und Hintergründe zur Visionssuche zu erfahren.
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Kondi ionen

Auf was man sich einstellen muss
und was es kostet
Alle Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse und jeder möchte
wissen, was er bekommt, wenn er gibt. Insofern leben wir in einer Welt
des Gebens und Nehmens. Die Bemessung dazu ist aber sehr unterschiedlich und oftmals ist der Werte eines Dienens nicht nachzuvollziehen. Bitte gehe davon aus, dass du mehr bekommst als das, was du
reingibst - vorausgesetzt, deine Erwartungshaltung lässt viel Spielraum
für ein gegenseitiges Anerkennen.
Aktuelle Kosten sind auf unserer Homepage zu finden: www.beuerhof.de
Die persönlichen Unterstützer und Betreuer müssen bei den Vorbereitungswochenenden nicht zwingend dabei sein, es wäre aber zu empfehlen. Bei den indianischen Ureinwohnern war es üblich, dass die Kosten
für die Helfer vom Visionssuchenden übernommen werden. Es ist alles
eine Frage der Vereinbarungen und der persönlichen Bindung zu den
Helfern.
Weitere Infos gerne auf Anfrage und auf www.beuerhof.de

Kommunikationszentrum Beuerhof GmbH
Beuerhof 1
D-54579 Üxheim
Tel.: +49 (0)2696 283
info@beuerhof.de
www.beuerhof.de
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