VISIONSSUCHE
Brigitte Rauth
Simon Peter
_____________________________
TERMIN:
28.05-01.06.2018
BEGINN: Montag um 16:00 Uhr
ENDE: Freitag um 14:00 Uhr
ORT:
Ibach im Südschwarzwald
Brigitte Rauth

„Der Weg des Wachstums
entsteht unter den Füßen
wenn wir ihn gehen.“

Erlebnispädagogin, meditatives Bogenschießen,
Schwitzhütte, Rituale
www.bogenschiessen-erlebnispädagogik.de

Simon Peter
Jugend- und Heimerzieher, Erlebnispädagoge,
Landschaftspflege
www.simon-michael-peter.de

Seminargebühr 30.-€
(Ermäßigung nach Absprache)
Für Übernachtung und Unterkunft:
40.-€

Persönlichkeitsentwicklung

WORAUF WARTE ICH NOCH?

Fortbildungsangebot für:
Menschen, die im pädagogischen und
therapeutischen Bereich tätig sind und Methoden
der rituellen Erlebnispädagogik als
Handlungsansatz der Persönlichkeitsentwicklung
kennenlernen wollen.

Intensivseminar zur

Zertifikat des Seminars am Michaelshof: Methoden
lebensbezogener Ritualarbeit für die Arbeit mit
Kindern- und Jugendlichen

Ich suche nicht – ich finde. Suchen ist das
Ausgehen von alten Beständen und ein Finden
wollen von bereits Bekannten im Neuen. Finden,
das ist das völlig Neue auch in der Bewegung. Es
ist ein Wagnis ein heiliges Abenteuer. (Picasso)

Ausgangsfrage:

DAS GESCHENK
„Schaut wer um und mit euch ist
und feiert“*

Wir alle wünschen uns mit unserem
ureigensten Wesen in Kontakt zu kommen
und das zu tun, was wir wirklich wollen,
was unsere tiefste Bestimmung ist. Doch
dieses Ziel ist nur zu erreichen, wenn
Widerstände, die von außen und innen
kommen
bewusst
ergriffen
und
transformiert werden. Ist der Punkt der
tiefsten
Krise
erreicht
und
die
Entscheidung für den Weg des Wachstums
getroffen, so wird Energie frei, die das
Leben der eigenen Vision ermöglicht.

Nach der Rückkehr in die Gruppe tauschen wir
die Erlebnisse aus und feiern ein Fest. Die
Impulse und inneren Bilder in konkrete
Handlungsansätze der zukünftigen Lebensgestaltung zu fokussieren bildet den Abschluss
des Weges und ermöglicht eine nachhaltige
Wirkung der intensiven Selbsterfahrung.

*Die Zitate sind aus der Botschaft des Hopi-Ältesten. 2001

DER WEG
„Wir müssen das Ufer loslassen und uns
in die Mitte des Flusses abstoßen.“

HINTERGRUND
Wir möchten Sie einladen mit uns auf einen
Weg zu gehen im Spannungsfeld zwischen Ich,
der Gruppe und der Natur. Durch bewusstes
Vorbereiten, Gestalten und Erleben eines
Rituales, wollen wir uns bereit machen für die
Begegnung mit uns selbst. Jeder geht dann
individuelle Wege und findet sein „heiliges
Abenteuer“ inmitten der Natur und in sich
selbst.

Grundlagen:
Unser Ansatz basiert auf der Grundlage der
Visionssuche nach der School of lost Borders und der
Heldenreise, wie sie Joseph Campbell dargestellt hat,
sowie auf alten und neuen Ritualen. Wir wollen
Erlebensorientiertes Lernen mit spirituellen und
erkenntnistheoretischen Elementen kombinieren und
einen Prozess selbstbestimmter
Persönlichkeitsentwicklung ermöglichen. Jeder
Mensch ist Kreateur seiner Selbstausbildung

Methoden:








Elemente der Visionssuche
Council Gesprächskultur
Rituelle Arbeit (Schwitzhütte,
Schwellenübertritt, Meditation)
Mythologische Elemente Einbeziehung von
Träumen und Imaginationen
Erlebnispädagogische Methoden
Naturpädagogik (die 4 Elemente)
Coaching
Die erlebten Prozesse werden reflektiert und
methodisch so aufbereitet, dass man sie in die
eigene Arbeit integrieren kann.

