
Alle zwei Jahre veranstaltet Der Kreis e.V. 
Initiations- und Visionsreisen für junge 
Männer (Feuer und Wasser) und junge Frauen 
(Roots & Wings) im Alter von 17 bis 26 Jahren.

Dieser Übergang vom jungen zum erwach-
senen Menschen ist die Zeit, in der Entschei-
dungen über den ganz eigenen Weg in dieser 
Welt gefällt werden.

Die wilde Natur mit ihren Kräften und Ele-
menten sowie unsere Frauen- bzw. Männer-
kreise begleiten und unterstützen die jungen 
Menschen, diesen entscheidenden Schritt ins 
Erwachsensein bewusst zu vollziehen.

VISIONSSUCHEN
 FÜR JUNGE 

MENSCHEN
Ich fördere
dieses Projekt für:

• meine Vision einer besseren Welt

• für die Erde

• für die nächste Generation

• für die Hoffnung

• für Frieden und Verbundenheit

Dabei unterstütze ich:
•  dass Menschen nicht nur Beobachter 

sind, sondern an Gesellschaft und  
Lebensprozessen beteiligt werden

•   Aufbau der Widerstandsfähigkeit 
von Menschen (Resilienz)

•   Verstehen von Zusammenhängen 
und Kreisläufen

Wer leitet die
Visionssuche?

 ROOTS AND WINGS  
    Visionsreisen für junge Frauen 

Marlene Graf-Bornhütter – www.almagraf.de 

FEUER UND WASSER             
Visionsreisen für junge Männer  

Alwin Graf – www.almagraf.de

Initiationsarbeit ist für uns die Suche nach 
Wissen, und zwar nach dem im innersten 
 Wesenskern bereits angelegten Wissen, das 
den jungen Menschen ermöglicht, die eigene 
Berufung oder ‚Mission‘ im Leben auszuführen 
und zu erfüllen.

Spenden bitte an:
Der Kreis e.V. Gemeinschaft für Naturerfah-
rung und Bewusstseinsarbeit
IBAN: DE51508900000000933201 
BIC:   GENODEF1VBD
Steuerabzugsfähige Spendenbescheinigun-
gen werden ausgestellt. Sponsoren erhalten 
auf  Anfrage ausführliches Informationsmaterial.

Homepage: www.derkreisev.de
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Was ist die  
Visionssuche?

Die Visionssuche ist ein Ritual des Übergangs 
von der Pubertät ins Erwachsenensein. Die 
jungen Menschen werden eineinhalb Jahre 
von erfahrenen älteren Frauen und  Männern 
begleitet und treffen sich an vor- und nach-
bereitenden Wochenenden und zur Visions-
suche in der Wildnis Schwedens oder Süd-
frankreichs. 

Der Prozess der Visionssuche dauert 12 Tage, 
davon werden 3 Tage und Nächte fastend 
und allein bei jedem Wetter in der Natur ver-
bracht (Solozeit). 9 Tage dienen der Vor- und 
Nachbereitung. 

In dieser Zeit und sicher auch darüber hinaus 
stellen sich die jungen Menschen den zentra-
len Fragen

• Wer bin ich als Frau, als Mann?

•  Was ist mein Weg, meine  
Aufgabe in der Welt? 

• Wo ist mein Platz?

•  Was sind meine Visionen,  
Ziele, Träume?

Sie suchen in der inneren und äußeren Natur 
nach Antworten. Sie stellen sich einer extre-
men Situation, werden daran wachsen und 
entdecken, wer sie sind. Sie finden zurück 
zum Ursprung des Lebens, werden ihre  
Wurzeln spüren, Wurzeln, die sich mit ande-
ren Menschen, der Gemeinschaft, der Erde 
und dem Leben als Ganzem verbinden. Gut 
verwurzelt werden sie beginnen, sich zu ent-
falten und zu blühen.

Das Team – von je 8 Mentoren bzw. Mento-
rinnen  – arbeitet im gesamten Zeitraum auf 
Spendenbasis.

Die Selbstkostenbeteiligung beträgt 680 Euro 
pro TeilnehmerIn (zuzgl. Fahrtkosten).
Die Projektkosten von ca. 13.000 Euro je 
Projekt setzen sich zusammen aus Reisekos-
ten für die Teams, Transportkosten für die TN 
(Kanus), Material- und Verpflegungskosten, 
Kosten für Unterkunft/Verpflegung an Vor- 
und Nachbereitungswochenenden.

Was finden die  
jungen Menschen?
Die Erlebnisberichte der TeilnehmerInnen 
der Visionsreisen lassen erkennen, wie 
tiefgreifend die Wandlungen der jungen 
Menschen sind, wie überaus wichtig diese 
Art von Nahrung für ihre Seele ist. Und wie 
grundlegend die Erkenntnisse aus dieser 
Arbeit für ihren Lebensweg sind.

„Die Reise nach Schweden war eins der 

intensivsten und bedeutungsvollsten 

Erlebnisse in meinem Leben. … Auf dieser 

Reise wurde etwas in mir geebnet, damit 

ich nun meinen Weg gehen kann. Jeder 

Moment, der mir geschenkt wurde, ist so 

wertvoll. Meine Seele ist bei jedem Ge-

danken an diese Reise von Glück erfüllt. 

Es gab schwierige Momente, ja, aber 

genau diese haben dazu geführt, dass ich 

weitergegangen bin, dass ich mich für das 

Leben entschieden habe.“

„Ich habe noch nie so eindrücklich erlebt, wie 

heilend dieser liebevolle und herzliche Raum sein 

kann, der uns dort umgab. Die schwierigen, unan-

genehmen und tief sitzenden Gefühle, auf die stieß 

ich beinahe ununterbrochen. Doch sie waren es, an 

denen ich wachsen konnte. Es ist so, als hätten sich 

dort Dinge in Bewegung gesetzt, die nicht nur mein 

Leben verändern werden, sondern sich auch auf 

mein Umfeld auswirken, und die sich zum Teil erst 

noch voll entfalten müssen.“
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