
TERMINE
Donnerstag, 15. Juli 2021, 16.00 Uhr (Anreise ab 14.00 Uhr)
bis Sonntag, 25. Juli 2021, 12.00 Uhr

KOSTEN
Seminargebühr € 1.100,- (Sozialtarif auf Anfrage)
Vegetarische Verpflegung & Unterkunft
• im eigenen Zelt € 290,- 
• Im DZ mit WC & Dusche € 350,-
 
PERSÖNLICHE AUSKÜNFTE
bei Joseph Badegruber, +43 (0)676/84 13 14 832

SCHRIFTLICHE ANMELDUNG
bitte an office@breitenstein.or.at
oder mittels Kursanmeldung auf der Website
www.breitenstein.or.at
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Das Bildungshaus Breitenstein bietet allen 
suchenden Menschen ein heilsames Umfeld 
für persönliche Weiterentwicklung.

Bildungshaus Breitenstein 
Am Breitenstein 9-11 | A-4202 Kirchschlag/Linz
Tel: 072 15 / 38 106 | www.breitenstein.or.at 



JOSEPH BADEGRUBER & TEAM
Pädagoge, Psychotherapeut

Pädagoge, Psychotherapeut; Jahrelange Unterrichtserfahrung, seit 1995 
selbständig im Sozial- und Bildungsbereich. Traumafortbildung, Ausbil-
dung in Systemischer Familientherapie, NLP- Master-Practicioner, 
Visionssucheleiter-Ausbildung bei Haiko Nitschke, Naikan-Leiter und 
Übungsleiter Bogensport; geb. 1955, verheiratet, vier erwachsene Kinder

Zu allen Zeiten und in allen Kulturen wuss-
ten die Menschen, dass die Natur eine un-
erschöpfliche Quelle der Selbsheilungs-
kräfte und der Orientierung ist. Auf dieses 
Jahrtausende alte Wissen greift die Visi-
onssuche zurück.

WIE VERLÄUFT DIE VISIONSSUCHE?

• 3 Tage innere und äußere Vorbereitung

Sie beginnt mit deinem Eintreffen am Ort 
der Visionssuche. Drei Tage, in denen du 
dich unter unserer Anleitung immer ver-
trauter mit der Natur und mit deinem aktu-
ellen Lebensthema machst, dich auf die 
Auszeit vorbereitest und deinen Platz in 
der Natur auswählst.
Gut eingestimmt, bekannt gemacht mit 
der Sprache der Natur – der Pflanzen, der 
Tiere, dem Wetter, vertraut mit den not-
wendigen Regeln und getragen von einem 
unsichtbaren Sicherheitssystem gehst du 
mit deiner Frage hinaus in die Wildnis.
Das Überschreiten der Schwelle ist der 
Schritt in eine andere Welt.

• 4 Tage allein und fastend in der Natur

Abgeschieden von den Menschen und dei-
nen üblichen Aufgaben, ohne gewohnte 
Ablenkungen wirst du hinausgehen und 
alles zurücklassen, wirst Abschied nehmen 
von deiner gewohnten Umgebung und 
dich den Grundfragen des Lebens stellen. 
Eingebunden und getragen von der Tradi-
tion vieler Völker und Stammesgesell-
schaften bist du auf der Suche nach deiner 
Vision, nach deinem Weg, deiner Aufgabe. 
Die Natur wird der Spiegel sein, in dem du 
sehen, hören und spüren kannst, wo du 
stehst und was zu tun ist. 
Ohne Spuren zu hinterlassen, wirst du dich 
in der Umgebung deines Lagers bewegen 
und selbstverantwortlich und auf dich al-
lein gestellt die vier Tage und Nächte in der 
Wildnis verbringen. Wir werden in diesen 
Tagen rund um die Uhr im Basislager sein 
und für die Sicherheit der Gruppe sorgen.
Nach deiner Rückkehr in die „normale 
Welt“ wird gemeinsam das Fasten gebro-
chen und vorerst mal ausgeruht.

• 3 Tage Nachbereitung: Meine 
Geschichte erzählen und meinen 
Platz einnehmen

Die Zeit der Nachbereitung wird dem ge-
meinsamen Erzählen und Hören der Ge-
schichten der vier Visionssuchetage dienen.
Wie kann ich diese Erfahrungen, diese Er-
kenntnisse in mein Leben hereinbringen? 
Wie kann ich die Rückkehr in meine ge-
wohnte Umgebung gestalten? 
Wie kann ich meine Vision leben? 
Gemeinsam feiern und Abschied nehmen.

GUT ZU WISSEN

•  Dieser aus vielen Kulturen überlieferte Initiations- und Übergangsritus unterstützt  
 dich in Zeiten des Wandels, die oft auch von Krisen begleitet sind und lädt dich ein, 
 den persönlichen Reifungsprozess bewusst wahr zu nehmen, der darin steckt.

•  Das Ritual unterstützt dich, der eigenen inneren Stimme wieder Kraft und Gehör zu 
 schenken um den nächsten Schritt im Leben gehen zu können. 

•  Die allgemeine Vorbereitung begann an dem Tag, an dem du zu überlegen begonnen 
 hast, ob Visionssuche etwas für dich ist. Vielleicht war das schon vor Monaten oder 
 Jahren. 

•  Der nächste Schritt der Vorbereitung ist deine Anmeldung, nach der wir dir weitere 
 Informationen zuschicken.

•  Anschließend formulierst du deine Absichtserklärung, machst eine so genannte 
 „Medizinwanderung" und packst deinen Rucksack. 

•  In der Zeit in der Natur wirst du dich den Grundfragen des Lebens stellen: 
 Wer bin ich? Wo stehe ich? Was gilt es loszulassen? Was will sich entfalten? 
 Woran glaube ich? Was ist meine Berufung? Was will das Leben von mir?

•  Während des gesamten Prozesses bist du eingebunden in und getragen von der 
 Tradition vieler Völker und Stammesgesellschaften. 


