
 
 
Anbei sende ich drei Statements. Ein allgemeines, ein persönliches und eines von meiner Freundin.  
 
Allgemeines zur Visionssuche: 
 
Erfahrungen, von denen wir wissen, dass sie uns aus unserer Komfortzone herausholen, versuchen wir zu 
meiden. Wir haben grosse Angst davor, uns in Situationen zu begeben, von denen wir wissen, dass sie uns 
wohl oder übel an die grossen Fragen unseres Lebens heranführen: Was will ich wirklich wirklich 
arbeiten? Mit wem will ich wirklich wirklich meine Zeit verbringen? Wie will ich wirklich wirklich 
leben?  
Gleichzeitig spürt jeder Mensch früher oder später, dass die Antworten auf diese Fragen der Ursprung von 
"Glückseligkeit" sind. Doch bleibt im Hamsterrad des Lebens keine Zeit, um innezuhalten und zu 
reflektieren. Genau hier bietet die Visionssuche einen geschützten Rahmen, um aus dem Alltag 
auszubrechen und seine eigene Existenz zu hinterfragen.  
 

Die Visionssuche aus meiner Sicht:  
 
Vor der Visionssuche war ich unglücklich, ohne wirklich zu wissen, wieso. Ich wollte alles stehen und 
liegen lassen, abhauen, alles was ich aufgebaut hatte wegwerfen. 
Nach der Visionssuche fühlte ich mich wie neugeboren. Ich hatte alle schlimmen, verdrängten Erlebnisse 
akzeptiert, mir selber und anderen vergeben. Zu Hause konnte ich Dinge und Menschen, die mir nicht gut 
taten, verabschieden. Natürlich immer wieder mit kleinen Rückschlägen, aber durch die Visionssuche 
erlebe ich eine noch nie da gewesene Konsequenz für die Dinge, die mir wirklich wirklich wichtig sind. 
Ich habe keine Angst mehr und kein Bedürfnis mehr alles hinter mir zu lassen, sondern gestalte meinen 
Wunschtraum aktiv selbst. Heute nehme ich mir Zeit zum Frühstücken, ich singe beim Spazieren und bin 
aus der Depressionsspirale ausgebrochen. 
 
Visionssuche aus der Sicht der Freundin: 
 
In unserer damals 4-jährigen Beziehung hatten wir persönlich und auch gemeinsam schon viele Aufs und 
Abs erlebt und bis dahin war es mir möglich gewesen, ihn zu unterstützen, zu tragen und ihn auch zu 
ertragen. Irgendwann kam der Moment, an dem ich dies nicht mehr konnte. Mein Freund hatte und hat ja 
den Grossteil seines Lebens ohne mich erlebt und es gab und gibt nun mal Dinge, bei denen ich ihm nicht 
helfen kann - egal wie gut ich ihn kenne. Irgendwie hatten wir trotzdem das Gefühl, dass wir dies 
gemeinsam lösen können (müssen!) und dann sind wir an dem Punkt angelangt, wo wir realisiert haben, 
dass es nicht geht. Er fiel wieder in eine Sinnkrise, aus der ich ihn dieses Mal nicht mit rausziehen konnte. 
Da kam aus heiterem Himmel jemand mit dem Angebot der Visionssuche. Für mich, aber vor allem für 
ihn, war es ein Zeichen. 
 
Zurück kam ein Mensch, der sich seiner selbst bewusst war, wie selten zuvor. Ein Mensch, der wieder 
Hoffnung hatte, der Menschen, die ihm im Laufe seines Lebens wehgetan hatten, verziehen hat, der 
Negatives hinter sich lassen wird, der seine wirklichen Träume leben wollte, der Konflikten gelassener 
und mutiger entgegensah und seine Probleme nicht mehr auf mich abwälzte. Natürlich war und ist nicht 
alles perfekt danach (was ist schon perfekt?), aber er hat durch die Visionssuche auf seinen Weg gefunden 
und (aus jetziger Sicht) mit ziemlicher Sicherheit unsere Beziehung gerettet. 


