
Riten des Übergangs (Vision Quest) 
 

vom 20.-30. August 2018 
 

Barbara Hamburger-Langer 
Gunter Hamburger 

-ggfs. mit Assistenz- 
www.holoninstitut.de 

 
„Es gibt Zeiten in deinem Leben, da hörst du den Ruf, alles hinter dir zu 
lassen. Dann mache dich bereit hinauszugehen, um mit der Natur und ih-
ren Wesen alleine zu sein…“ 

 
Unser Dasein unterliegt Rhythmen, die den Jahreszeiten der Natur ähneln. In vielen 
indigenen Kulturen wurden Rituale zur bewussten Wahrnehmung und Würdigung 
von Lebensübergängen bewahrt, die gerade jungen Menschen beim Übertreten der 
„Schwelle“ ins Erwachsenen-Dasein Orientierung ermöglichen. Vision Quest - auch: 
Rituale des Übergangs - bieten dir die Möglichkeit nach deinem Platz im Leben und 
in der Gemeinschaft Ausschau zu halten. 

o Wie will ich leben? 
o Wohin kann mich mein Weg führen? 
o Wie finde ich meinen Platz in der Welt? 

Was könnten meine ersten Schritte auf meinem Weg sein? 
Was bringe ich mit und was brauche ich um die Herausforderungen der Zukunft an-
zunehmen und mit den Hinterlassenschaften der Generationen, die mir vorausgegan-
gen sind, zu leben? 
 
Bei der Visionssuche hältst du inne, um an die Schwelle zum nächsten Lebensab-
schnitt zu treten und sie bewusst zu überschreiten. Bei der Rückkehr trittst du erneut 
über die Schwelle, um das was du erfahren hast zu integrieren, d.h. dich wieder ein-
zugliedern, damit du dich deinen Potenzialen öffnen kannst. 
 
Der „Tanz des Lebens“ beginnt erneut… 
 

…Unter einem sternenübersäten Himmel einschlafen, mit Bäumen, Stei-
nen, Tieren, Wolkengesichtern und dem Wind reden, mit sich alleine sein, 
den ungetrübten Blick aufs eigene Leben wagen, die Leere erleben, die 
Stille erfahren, den eigenen Schatten begegnen… 

 
Ablauf: 
 
Die ersten drei Tage im Basislager dienen der Vorbereitung und der Einführung in 
die „Vier Schilde der Riten des Übergangs“. So können wir im Bewusstsein unserer 
eigenen Sterblichkeit ermutigt werden, jeden Tag intensiv zu leben und zu lieben. 
An den Nachmittagen bist du alleine in der Natur und kannst dem Erlebten kreativen 
Ausdruck geben. Am Abend lauschen wir gemeinsam deiner Geschichte und wir „Äl-
teste“ spiegeln dir, was wir gehört haben. 
 
Danach beginnt deine Solozeit für drei Tage und drei Nächte an jenem Platz, der 
dich „ruft“. Nach einer gründlichen und liebevollen Vorbereitung bist du dann alleine 



in der Natur, fastend, mit Schlafsack, einem Tarp, Isomatte und Wasser. In Gesell-
schaft mit deinen Gefühlen, Ängsten und Träumen, kannst du Klarheit, Entschlossen-
heit und Stärke für den nächsten Schritt gewinnen. 
 
Wir als Älteste sind während deiner Solozeit im nahegelegenen Basislager, halten 
die Energie und bieten bei Bedarf Unterstützung an. 
 
Es folgt die Phase der Nachbereitung und Wiedereingliederung in die Gemeinschaft. 
Sie beinhaltet die Rückkehr aus der „Anderswelt“ und das Erzählen und Spiegeln des 
Erlebten. Gemeinsam schauen wir nach Möglichkeiten der Integration und geben Un-
terstützung bei der Planung nächster Schritte, damit es dir gelingt deinen einzigarti-
gen Weg zu gehen, indem du deinem Ruf folgst. 
 
ORGA: 
 
Ort:  Berner Oberland, Schweiz (Nähe Adelboden) 
Zeit:  Montag, 20.08.2018 (Anreise bis Spätnachmittag)  

bis Donnerstag, 30.08.2018 (Abreise am späten Vormittag) 
Kosten: 660 Euro (incl. Übernachtung und Verpflegung) 
 
Gruppengröße: Maximal zehn Teilnehmende  
Kosten: Die Anzahlung ist mit der Anmeldung fällig und beträgt 100 Euro, Restzah-
lung bitte bis spätestens 31. Mai 2018 (Kontonummer auf Anfrage). Die Anzahlung 
gilt gleichzeitig als Bearbeitungsgebühr und wird nicht zurückerstattet. Bei einer Ab-
sage innerhalb von vier Wochen vor Seminarbeginn können die Restkosten nicht er-
stattet werden, es sei denn es findet sich eine Ersatzperson für die Teilnahme 
Anmeldung: Erfahrungsgemäß sind die Plätze schnell belegt, wir empfehlen deshalb 
eine frühzeitige Anmeldung. Die Anmeldungen berücksichtigen wir erst nach dem 
Eingang der Anzahlung und dann nach dem jeweiligen Eingangsdatum. Bei Bedarf 
gibt es eine Warteliste. 
 
Von Teilnehmenden, die noch nicht volljährig sind, benötigen wir zur Teilnahme eine 
schriftliche Einverständniserklärung der erziehungsberechtigten Personen. Vordrucke 
dafür bitte bei uns anfordern. 
 
Unterlagen zur Vorbereitung und Einstimmung und eine Wegbeschreibung versen-
den wir nach unserer Anmeldebestätigung an dich. 
 

„Die wichtigste Lektion, die ich von der Natur gelernt habe ist, still zu sein, 
zu lauschen, sich zu fürchten vor ihrer Kraft, sich zu erinnern und sie zu 
lieben. Bei einer Visionssuche können wir uns in die Schönheit der Natur 
verlieben und als Teil von ihr erfahren. Im Kontakt mit der Natur verändern 
sich Menschen und nähern sich dem, was wir die wahre menschliche Na-
tur nennen.“ 

Steven Foster 
 
Als „Älteste“ begleiten dich: 

- Barbara Hamburger-Langer, Dipl.-Psychologin, Gestalttherapeutin, Trauer-
therapeutin, 70 Jahre 

- Gunter Hamburger, Dipl.-Sozialarbeiter, Dipl.-Sozialtherapeut, 66 Jahre 
- Mehr Infos zu uns findest du unter: http://www.holoninstitut.de/das-team.html  

http://www.holoninstitut.de/das-team.html

