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»Monte Rosa« 2018
Fr 24.08. 18h  – Fr 07.09. 11h 
14 Tage Männergruppe mit Begeg-
nungsraum zur parallelen FrauenQuest

Campus CreaVista, Nord-Italien
Was ist Vision Quest? 
Vision Quest ist ein Übergangsritus in der wilden 
Natur. Zum Fasten, Alleinsein und zu innerer Ein-
kehr ziehen sich Menschen seit Urzeiten in die 
Einsamkeit der wilden Berge zurück. Sie kannten 
solche Zeremonien als kraftvollen Weg der Sinn-
suche, Selbstheilung, zur sozialen Integration. In 
Zeiten der Übergänge und des Wandels trägt ein 
solcher Ritus zur Klärung, Ausrichtung und zum 
würdigen Verabschieden des Vergangenen wesent-
lich bei. Er beschreibt den Weg des Helden von 
einem beendeten Lebensabschnitt zur nächsten, 
reiferen Stufe. Wenn einmal alles wegfällt, was uns 
im Alltag so oft den Blick auf das Wesentliche ver-
stellt, blicken wir der Wahrheit ins Antlitz – unserer 
eigenen Wahrheit. 
«Dieses tiefe Verweilen in unserer großartigen 
Natur konnte mich dermaßen öffnen, dass ich 
mich sensibler, kreativer, deutlich lebendiger 
und echt im Alltag wahrnehmen kann.»  
B. D. Psychotherapeut, Bregenz 
Ohne Zweifel finden wir Männer unsere Kraft, Klar-
heit, gesunde Aggression, unsere Feinheit, unser 
authentisches Mitgefühl und unsere Autonomie 
im intensiven Zusammensein, in der liebevollen 
Konfrontation mit unseren Geschlechtsgenossen. 
Wer einmal diese wunderbare, strahlende und 
klare Männlichkeit erlebt hat, die sich nur zeigt, 
wenn Männer sich unter ihresgleichen ehrlich und 
unverstellt begegnen, der wird auch in seinem 
Alltag neue Zugänge zu seinen eigenen inneren 
und äußeren Schatzkammern finden. 

Eine tragfähige Perspektive für das, was wirklich 
»männlich« ist, kann nur aus der Gemeinschaft 
der sensiblen und offenen Männer selbst geboren 
werden! Die Aufgabe ist groß, die auf uns Männer 
in der Herausforderung der globalen Veränderun-
gen wartet – gleich ob als Sohn, als Vater, als Lie-
bender, als Student oder Lehrender, als Krieger, 
Führender oder als Mentor! Diese Aufgabe ver-
langt von uns, dass wir unsere ursprüngliche Vision 
von einem »erfüllten Leben« in unserem Innersten 
entschlüsseln, miteinander teilen und uns gegen-
seitig bei der Realisierung unterstützen. So entsteht 
Klarheit, Freude und Kraft für Deinen Lebensweg! 

Begegnungsraum für Frauen und Männer
Die CreaVista VisionQuest für Frauen findet gleich-
zeitig in der Nähe statt. Es ist uns ein großes Anlie-
gen, in diesem besonderen Feld einen Raum für die 
stärkende und wertschätzende Begegnung des 
Weiblichen und des Männlichen zu öffnen. Dafür 
wird es zu Beginn eine kurze und zum Abschluss 
eine längere Begegnungszeit geben, eine Chance 
für Mitgefühl, Verständnis, Vertrauen und geteilte 
Lebensfreude... so können Paare diese Quest-Zeit 
auch gemeinsam beginnen und abschließen.

»Wild Land – Wild Man 2018«

Vision Quest

für Männer

Seminarkosten: 
 ab € 950.- bis € 1600.-

nach Selbsteinschätzung  
plus Infrastrukturkosten, 

je nach Unterkunft:

€ 440.- bis € 660.-  
mit vegetarischer  

Vollwert-Verpflegung

Detaillierte Infos folgen  
nach der Anmeldung.

Bedingungen siehe  
Anmeldeformular:

www.creavista.org

Tel. +49 173 7038671
kontakt@creavista.org 

www.creavista.org 

Seminarinfos 
Andreas Föhr 

info@herzens-anliegen.ch 
+ 41 77 443 4003

Seminarleitung: 
Andreas Föhr
Jg 1965, Gärtner, Sozialpäda-
goge, seit 2015 VisionQuest-
Guide, ausgebildet bei CreaVista, 
seit 2014 eigene Angebote:  
www.herzens-anliegen.ch 
Martin Fuchs
Jg 1980, Ingenieur, nachhaltige 
Innovation, Alternative Technolo-
gien, seit 2016 VisionQuest-Guide, 
ausgebildet bei CreaVista,  
www.natur-t-raum.ch 

 
Elder Advisor Shanti E. Petschel


