Info Corona
Zur Zeit gehen wir davon aus, dass die Quest
wie geplant stattfinden kann. Falls nicht,
werden natürlich alle Anzahlungen erstattet.
Falls du finanziell in einer schwierigen Lage
bist, sprich uns bitte an.
Und last but not least – welche Aufgaben,
Fragen, Transformationen bringt diese Zeit
für dich ganz persönlich mit? Auch dazu
laden wir dich herzlich ein, mit uns Kontakt
aufzunehmen.

Anmeldung

Britta Böckmann

Wann: 10.08.2023 – 20.08.2023
Wo: im Herzen des Biosphärenreservats
Rhön

Weiterführende Links:

Wie teuer: 650 – 1050 Euro, je nach

www.schooloflostborders.org

Selbsteinschätzung

www.visionssuche.net

Dazu kommen 25 €/Tag für die
Übernachtung und Kosten für

GAIA.VISION
Verein für Übergangsrituale in
der Natur e.V.

Selbstverpflegung.
Wer: Leitung durch Britta Böckmann

Du kannst dich mit einer Mail an
info@gaia.vision verbindlich anmelden.
Bitte schicke Deine Anschrift und
Mailadresse mit.

Du erreichst mich
Telefon: +49-174-9788198
E-Mail: info@gaia.vision

Quest 2023

Ein uraltes Ritual – die Quest
Hinausgehen in die Natur, fasten, lauschen
und sich wieder verbinden – mit dir, der
Erde, deinen Wurzeln. In allen Kulturen
gehörten Rituale zum Alltag - um Übergänge
zu bekräftigen und zu feiern, um Abschied zu
nehmen, um die Gemeinschaft zu stärken.
Auch eine Visionssuche ist ein kraftvolles
Ritual.
Drei Tage bereitest du dich in und mit der

Diese Fragen sind charakteristisch für

Gruppe vor. Du klärst deine Absicht und

Übergänge und vielleicht hast du noch ganz

bekräftigst sie, machst dich innerlich und
äußerlich bereit. So gehst du hinaus,

andere. In der wunderbaren vielfältigen
Rhön, zwischen Flüssen, Wiesen, Hügeln und

verzichtest 4 Tage auf Nahrung, auf ein Dach

weitläufigen Waldgebieten ist die Kraft und

über dem Kopf und auf Gesellschaft.
Transformiert und gewandelt kehrst du

Einzigartigkeit der Natur ganz nah.

zurück und erzählst deine Geschichte im
Kreis. Und das Wichtigste - du trägst die
Früchte der Quest heim in deine
Gemeinschaft zuhause.

Eignet sich eine Quest für Dich?

„Finde Deinen Weg im Spiegel
der Natur, im Kontakt mit

Bist Du an einem Wendepunkt Deines
Lebens?
Ruft Deine Seele Dich zu Veränderungen auf?

Mutter Erde, die nicht wertet,

Ist es Zeit für einen Abschied?

sondern nährt, heilt und zu Dir

Fragst Du Dich, wie du auf eine gute Art, auf
Deine Art, Mann oder Frau sein kannst in

spricht"

dieser Welt?

Über mich
Meine erste Visionssuche war ein
Wendepunkt in meinem Leben. „Diese Arbeit
als Visionssuche-Begleiterin möchte ich tun“
– So kraftvoll waren die Erlebnisse, die
Botschaften der Natur, der Tiere, so klar der
Ruf.
Ausgebildet in der Tradition der School of
Lost Borders, inspiriert von tantrischer
Arbeit bei Wuivenkraft und in der Schule des
Seins freue ich mich, nun meine eigene
Vision ins Leben zu bringen.
Durch die Verbindung des puren Seins in der

Sehnst Du Dich nach Liebe, nach echter

Natur mit Sinnen und Sinnlichkeit, mit
Meditation und Tanz möchte ich Menschen

Verbundenheit und Sexualität? Mit Dir

unterstützen, sich mit ihrer eigenen Natur zu

selbst? In einer Partnerschaft?

verbinden und von diesem heiligen Ort aus
ihr Leben zu gestalten.

Ist „älter werden“ ein Thema für Dich?

