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      19. bis 31. Mai 2018 

Campus CreaVista Solutions   mit  Shanti E. Petschel & Martin Schluck     

 

Dieser Quest steht im Zeichen der Hingabe an das Leben... 

 Stille und Gegenwärtigkeit! Einfach in Kontakt kommen mit dem Land... 

 

Terra statt Terror…      Jetzt! 

Es gibt im Leben jedes Mannes Momente, 
in denen er deutlich spürt, daß er eine 
Zeit ganz für sich selbst braucht. Jetzt! 
Unbedingt! …wirklich HINAUS gehen ins 
Wilde, Unbekannte, in die ganz reale, 
natürliche Wirklichkeit.                                                                                
…und er spürt auch, daß er in 
Verbundenheit mit anderen Männern 
gehen will! Wie es seit Urzeiten auf allen 
Kontinenten geschah! 



Fundamentaler Kontakt 
Natur und Mann – eins zu eins! Haut an Stein und Luft, Haut 
an Rinde, Wasser und Erde! 
Dort draußen, in direktem Kontakt mit dem Tanz der 
Elemente, kann Mann seine ´wahre Natur` kennenlernen. 
Alles, was ihm dort begegnet, alles das er fühlen, hören, 
berühren und sehen kann, ist ihm ein treuer, klarer Spiegel.   
Wetter und Landschaft, Pflanzen und Tiere, seine Ängste und 
Freuden, alles tanzt miteinander in ihm und um ihn her und 
er kann ganz klar sehen:                                                                        
Ich bin DAS Alles…Allein bin ich GANZ …In Allem bin ich DA! 
 

Traditionelles Gelingen 
VisionQuest ist eine globale Bewegung, seit ältesten 
menschlichen Tagen, weit verbreitet auf dem 
Planeten. Lebensstärkend, gemeinschaftsbildend, 
verbindlich!          VisionQuest ist ein Geschenk, das 
´Mutter Natur`  uns Männern bedingungslos macht: 
einzig echter Mut ist die Eintrittskarte. Es ist wie 
nach Hause kommen. Sich selbst als Natur-Wesen 
vollkommen wahrnehmen. Erkennen: es ist gut so, 
wie ich bin! 

 

 

Landschaft ist Seele 

Dieser Quest findet in Piemont, einer Urlandschaft am 
südlichen Alpenrand statt; dort wo die höchsten Berge 
der Westalpen mit ihren ausgedehnten Gletschern, 
glasklaren, wasserreichen Flüssen und den großen Seen 
mit ihrer Weite das  mediterran anmutende Wetter 
machen.  

 
Vorbereitung vor Ort,  Zeit der Einstimmung: auf dem 
bäuerlichen Campus CreaVista, wahlweise im Zelt oder 
einfachen Zimmern, Gesprächsrunden im Tipi-Kreis und 
am Medizinrad. Verköstigung auf einfacher Basis 
vegetarisch,         eine Stunde Mithilfe pro Tag. 
Solo-Zeit in der Natur: vier Tage Fasten und Alleinsein, 
in Verbindung mit der Gruppe und sicher begleitet vom 
Team; wir werden den genauen Ort für diese Männer-
Solo-Zeit erst wählen, wenn wir alle bereit sind, hinaus 
zu gehen. 
Wir werden wahrscheinlich eine Flusslandschaft im 
Monte Rosa Gebiet wählen, die uns beste Bedingungen 
für ein ungestört kraftvolles Ritual bietet. 



 

 

Quest-Ritual 
Was eine VisionQuest dem mutigen Mann ermöglicht, ist in Mythen und Fabeln auch unserer Kultur 
niedergelegt: er ist auf dem Weg zu sich selbst, kann mit sich selbst Frieden schließen.                                   
Es ist ein elementares Geschenk an die Natur, die Menschheit, an jeden Mann selbst...    

 
 

Kosten: 

800.- € bis 1600.- € nach Selbst-Einschätzung (Kann gerne nach der erlebten VisionsSuche aufgestockt 
werden.) Kost und Logis:  390.- € bis 590.- € je nach Zelt oder Zimmer( Doppel/Einzel) und 
Selbsteinschätzung 

Orga/Anmeldung: 
Campus CreaVista  Solutions, Armeno, Italia/ kontakt@creavista.org/ 
www.creavista.org 
 

Leitung: 
Shanti E. Petschel (shanti.petschel@creavista.org)  

    Martin Schluck (martin.schluck@posteo.de) & Team

                


