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WALDZEIT – GANZ KURZ
Die Visionssuche heisst bei uns WaldZeit, 
weil wir sie in unserer europäischen Tra-
dition durchführen. Sie ist ein altes Ritual 
in der Einsamkeit und auch Vertrautheit des 
Waldes. Diese Visionssuche gibt dir den Raum, 
den eigenen Lebenssinn, deine persönliche und, 
oder soziale Aufgabe zu erkennen und vielleicht 
auch deinen Ruf zu hören. Du trittst dabei ein in 
ein (vielleicht) noch unbekanntes Land, in einen 
offenen Naturraum und begegnest dir auf eine 
neue Weise. Du öffnest dich der Natur, der Welt und 
damit auch dir. 

Alltagszeit und -raum sind dabei teilweise aufge-
hoben, die Dinge werden so genommen, wie sie er-
scheinen, ohne Vorsicht und Rücksicht. Es ist eine Art 
Traumzeit – eine Zeit zwischen den Zeiten. Dabei wird 
die Normalität ausser Kraft gesetzt, oder genauer ge-
sagt: Ordnung und Chaos hören auf, Gegensätze zu sein.

EIN ALTES RITUAL DER SELBSTINITIATION
Die Visionssuche ist ein uraltes Ritual. Menschen erfahren (wieder) ihre 
Verbindung zur Natur und finden in und durch Begegnungen mit den ver-
schiedensten Lebe- und Naturwesen neue Zugänge zu sich, zum anderen 
und zur Welt. Wer wir sind oder was wir glauben zu sein, darf und kann sich 
durch diesen Prozess der Transformation zeigen und verändern und auch 
verwandeln. Überzeugungen, Glaubenssätze, Grundhaltungen und sogar 
Handlungsmuster werden sicht- und erlebbar und damit veränderbar.

Es braucht nicht viel dazu: Mut, inne zu halten, sich in sich zu sammeln 
und sich der Natur, dem Wald und dessen Energien anzuvertrauen. 
Das Schöne und Berührende daran: Du musst nichts tun. Alles pas-
siert wie von selbst, ohne Plan und Absicht. Und damit öffnen sich 
neue Räume und du öffnest dir neue Räume.

In Anlehnung an Ursula und David Seghezzi vom uma Institut 
nennen wir die Visionssuche »WaldZeit«. Damit möchten wir 
zeigen, dass wir uns auf unsere europäische Traditionen be-
ziehen und nicht auf eine uns eher fremde aus Nordamerika.

FÜR WEN IST ES?
Menschen auf der Suche, die sich mit Impulsen, Fragen, 

Neugier und Offenheit in einen offenen Naturraum 
begeben, im Vertrauen, dass dieser Raum für sie 

und ihren Prozess gehalten wird. Die WaldZeit ist 
dabei kein Ersatz für eine therapeutische Beglei-

tung oder medizinische Behandlung. 

WER BEGLEITET DICH?
Wir, Sabine Murra und Daniel Osterwalder, begleiten 
dich in diesem intensiven Weg nach innen in 
der Natur. Es ist eine Begleitung in Form 
einer Ritualbegleitung. Unser Hinter-
grund aus Coaching, Therapie und 
Facilitating ist dabei eine ge-
wisse Hilfe, nicht mehr und 
nicht weniger.

VERLAUF
Du verlässt deinen Alltag, deine gewohnte Welt, mit der Idee, dich der 
Natur, dem Wald zu öffnen und darin einzutauchen, um nach 12 Tagen 
wieder aufzutauchen. Diese Transformationsreise führt dich an ver-
schiedenen Stationen vorbei. Zuerst einmal ist da der Ruf nach Verän-
derung oder nach einer neuen Entfaltung. Etwas in dir zeigt sich immer 
wieder und möchte ans Licht der Welt treten. 

Und weil diese Dinge, die sich bemerkbar machen, noch keine Gestalt 
angenommen haben, gehst du nach vier Tagen Vorbereitung über eine 
Schwelle in den Wald, der für all das Verborgene, das Unbekannte und 
das Ungewisse steht, das sich noch nicht gezeigt hat oder noch nicht 
zeigen konnte. Die Tage im Wald wirst du fastend verbringen. Das Fasten 
unterstützt dich dabei, in die Verlangsamung und den Rückzug aus dem 
Alltag zu gelangen. So leer und offen wie möglich lautet hier das Motto.

Diese vier Tage sind eine sehr eigene Zeit, begibst du dich doch in einen 
offenen Raum des Nicht-Wissens, des Nicht-Tuns.

Du tauchst ein in den Wald, öffnest dich für vielfältige und vielleicht 
nicht immer einfache Begegnungen mit der Natur und dir selbst, gibst 
dich hin und lässt dich auf alles ein, was da kommt und dir begegnet 
- im Innen und im Aussen. Du erlebst deine innere Begrenztheit und 
erfährst gleichzeitig die Weite und Tiefe deines Seins; losgelöst von 
deinem Alltag. Nach vier Tagen verabschiedest du dich von dieser ma-
gischen Welt und kehrst zurück über die Schwelle in das Basislager. 

Wir vom Leitungsteam werden in diesen Tagen im Basislager in deiner 
Nähe sein, die Schwelle hüten und für eventuelle Notfälle da sein.

Nach deiner Rückkehr erzählst du die Geschichte deiner Held:innenreise. 
Wir werden sie würdigen und sie in einer sehr speziellen Form spie-
geln. Nach und nach löst du dich aus der verlangsamten Schwellenzeit, 
findest zu etwas mehr Geschwindigkeit zurück und gehst die ersten 
Schritte der Konkretisierung und Integration für deinen Alltag.


