Visionssuchen für Frauen
WalkAgain II - 4.7. - 7. 7. Juli 2019
Sabine Barkowsky - Patricia von Estorff - Christiane Wilkening

!

!

Liebe ehemalige Visionssuchende!
Wie geht es dir? Wir senden dir die allerbesten Wünsche!
Seit 2005 gibt es die Visionssuchen für Frauen auf dem Brennesselhof in Wangelkow. Von
2007 bis 2012 haben erst Sabine, Christiane und Ina, und seit 2011 auch Patricia die
Visionssuchenden begleitet.
Irgendwann in diesen vierzehn Jahren bist auch du in den Wald hinausgegangen und hast
drei Tage und (drei oder) vier Nächte draußen verbracht: Allein, fastend und den
Elementen ausgesetzt. So, wie es vor dir unzählige Visionssuchende seit Jahrtausenden
getan haben.
Vielleicht liegt deine Visionssuche erst kurze Zeit zurück und du bist noch ganz erfüllt von
deinen Erfahrungen oder davon, sie in dein Alltagsleben zu integrieren? Vielleicht liegt
deine Schwellenzeit schon länger zurück? Ob kurz oder lang - vielleicht möchtest dich
noch einmal mit dem verbinden, was dich damals berührt und angeregt hat. Deinen Platz
im Wald wieder aufsuchen. Frauen begegnen, mit denen du deine Erfahrungen teilen
kannst.
Mit unserem zweiten „WalkAgain“ möchten wir dich zusammen mit anderen ehemaligen
Visionssuchenden dazu einladen, sich auf den Weg zu machen und noch einmal
loszugehen, um sich mit den früheren Erfahrungen zu verbinden, mit anderen
auszutauschen und damit die Visionskraft für deinen weiteren Alltag zu erneuern.
Wir freuen uns, von dir zu hören und senden herzliche Grüße,

!

Patricia, Sabine, Christiane

Einladung zum „WalkAgain“ 2019
Wer! !
ehemalige visionssuchende Frauen (Visionssuchen 2005 bis 2018)
Was! !
WalkAgain !
!
eine praktische Vergewisserung früherer Visionssuchen
Wann! !
Do 04.07. - 16 Uhr - bis So 07. 07. 2019 - 13 Uhr Wo! !
Brennesselhof, Wangelkow
!
!
Zelten oben am See und auf dem Ferienlager-Grundstück
Kosten!
280 - 320 € nach Selbsteinschätzung (incl. Bio-Kost&Logis)
Anmeldung! bis 20. Juni 2019
Frühbucherinnen 255 € - 290 € Anmeldung bis 20. Mai
Wenn du gerne dabei sein willst, dir die volle Finanzierung jedoch nicht möglich ist, sprich uns einfach an.

