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Visionssuche
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in den Berner Voralpen
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Wer bist du? Was ist gerade jetzt da?

Und welchen Weg möchte sich das Leben in 

deinem Leben bahnen?

Solche und ähnliche Fragen können ein 

Grund sein, vier Tage und vier Nächte allein 

in der Natur zu verbringen. 

Egal mit welchem Anliegen du kommst  - es 

geht darum, dich bis zum Grunde sinken zu 

lassen. So, dass sich aus der Tiefe heraus eine 

lebendige Antwort gebären kann. 

Die Natur steht dir dabei als liebevolle und 

ehrliche Begleitung zur Seite.

Die Visionssuche

• bringt dich mit dir selbst in Verbindung.

• kann dir zeigen, um was es in deinem  

Leben im Moment wirklich geht.

• ermöglicht, dass sich wandeln kann, 

was deine Entfaltung hindert.

• kann dir helfen, Ordnung in deinen  

Beziehungen zu schaffen.

• eröffnet einen Raum, wo erscheinen kann, 
was Neues in dein Leben treten möchte.

• kann dich in die Begegnung mit deinem 

Ursprung führen.

• verbindet dich mit der Natur und  

natürlichem Wachsen und Vergehen.



Visionssuche 

Während einer dreitägigen Vorbereitung in 

der Männergruppe beherbergt uns eine ein-

fache Unterkunft mitten in der Natur. Dann 
reisen wir zum Basislager.

Dort lassen wir uns nieder. In diesem Kern 
wirst du vier Tage und vier Nächte fastend und 

alleine in der Natur verbringen. 

Die gemachten Erfahrungen werden anschlies-

send im Kreis geteilt, gewürdigt und gestärkt.
In diesen Tagen hast du Raum, langsam wie-

der in der menschlichen Welt zu landen. Dabei 
halten wir uns wieder bei Marcel im Gitzigra-

ben in geborgener Umgebung auf.

Genährt kehrst du nach Hause zurück.

Das Seminar findet bei jeder Witterung statt 
und wird bei Bedarf an die Bedingungen an-

gepasst.

Die Visionssuche findet in einem wilden und 
geschützten Graben zwischen Luzern und Bern 

statt, gewissermassen im Niemandsland. 

Und um genau das geht es auch  - dass du 

eintauchst in einen Raum, wo du ganz zu dir 

finden kannst. Nur du und die Natur sind da. 
Mit allem, was ist. 

So kommst du mit deinem eigenen Kern in Be-

rührung und mit dem Natürlichen, Ureigenen 

in dir in Kontakt. In diesem Raum ausserhalb 

vom einspannenden und dich prägenden All-

tag sinkst du langsam in dich selbst hinein und 

darfst einfach sein. 

Sein und erleben, zu welchem nächsten Schritt 
dich dein Dasein führen will. Dich mit dem aus-

einandersetzen, was dabei auftaucht. Erleben, 
was dich trägt und empfinden, wie dein Leben 
sich wirklich sinnvoll anfühlt.

12. - 23. Juli 2023 

am Rand der Berner Voralpen

Richtpreis Fr. 1300.- 
Dieser dient als Orientierung. Du darfst als 
Ausgleich mehr oder auch weniger bezahlen 

- je nach deiner Situation. Zuzüglich Fr. 300.- 
für Verpflegung, Unterkunft und Material.

Anmeldeschluss: 21. Juni 2023 

www.männer-zeit.ch

Marcel Ziegler

Selbständig als Ritual- und Prozess-

begleiter seit 2010. Religionspädago-

ge, Visionssucheleiter, Systemischer 

Erlebnispädagoge HF

Benjamin Diggelmann
Hausmann, Mediamatiker, Visions-

sucheleiter, Lagerleiter, Bewegungs-

mensch, Vater von zwei 

Söhnen.

Wir begleiten dich dabei und bieten deiner 
Reise einen gehaltenen Rahmen.


