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Vision Quest Laboratorium  
(Aufbau-Training) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den Possibility Labs - den Aufbautrainings des Possibility Managements - veränderst du deine Be-
ziehung zu inneren Blockaden, indem du tiefe Einblicke über deine wahren Bedürfnisse und deine 
versteckten Absichten erhältst. Possibility Labs stellen dir einen sicheren Raum für den Prozess deiner 
Initiation ins verantwortliche Erwachsensein und in ein sinnerfülltes Leben zur Verfügung.  

Eine besondere Art von Lab 

Die Vision Quest – die Visionssuche – ist eine sehr alte und in allen Kulturen bekannte Methode der 
Selbstheilung und Initiation in der Wildnis. In diesem besonderen Lab verbinden wir dieses alte Wis-
sen mit den kraftvollen Unterscheidungen und Initiationsprozessen des Possibility Managements. 
Kern der 4 Tage ist eine Visionssuche, bei der du 24 Stunden in der Natur verbringen wirst – alleine 
und gleichzeitig in Verbundenheit mit dem gesamten Team.  
 
Ziel dieses außergewöhnlichen Initiationsprozesses ist die aktive Auseinandersetzung mit dem ewi-
gen Kreislauf von Leben und Sterben, die es dir ermöglicht, dich immer wieder neu mit dem Leben zu 
verbinden, den Sinn deines eigenen Daseins zu erkennen und deine ganz persönliche Lebensaufgabe 
zu finden. Es geht darum, lange Überholtes bewusst zu verabschieden und das Neue, das sich in dei-
nem Leben gestalten möchte, einzuladen. Die Wildnis, mit ihrer direkten und symbolhaften Sprache 
dient hierbei als magischer, heiliger Raum und als Spiegel. 
 
„Tief in dir kennst du die Wahrheit. Es ist Zeit über die Schwelle zugehen. Es ist Zeit den Schritt zu 
wagen. Es ist Zeit dein Leben in Besitz zu nehmen. Es ist Zeit zu erwachen und loszulassen, denn dein 
authentisches Sein wartet auf dich.“ 
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Der erste Tag des Labs dient der gemeinsamen Vorbe-
reitung deiner Vision Quest. Am zweiten Tag, bei Son-
nenaufgang beginnt das eigentliche Abenteuer – deine  
Quest. Nach einem Schwellen-Ritual wirst du 24 Stun-
den alleine in der Natur verbringen – in tiefem Dialog 
mit dir und mit Gaia, um zu verabschieden, was nicht 
mehr zu dir gehört und zu empfangen, was geboren 
werden will. Tag 3 und 4 dienen der Integration und 
Vollendung der individuellen Prozesse.  

Du solltest bereits mindestens 1 normales Lab besucht 
haben, um am besten von diesem besonderen Lab zu profitieren 

Wenn du dich von diesem außergewöhnlichen Training angesprochen fühlst, dann entscheide dich 
dafür ohne dass du weißt wie es geht. 

Trainer: Patrizia Patz, Nicola Nagel, Cornelius Butz 
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LOGISTISCHE INFORMATIONEN FÜR DAS VISION QUEST LAB: 

DAUER 
4 Tage, wir starten am ersten Tag um 07:00 Uhr mit stillem Sitzen und enden am letzten Tag um 18.00 
Uhr. Das Vision Quest Lab ist ein alkoholfreies Training. 

ORT 
Unser Seminarort bietet uns den idealen Rahmen für unser Vision Quest Lab. Der große helle Semi-
narraum, inkl. Garten mit Feuerstelle stellt einen sicheren Raum für die Vorbereitungs- und Vollen-
dungsphase dieses Labs zur Verfügung (Tag 1, 3 und 4). Das Haus liegt am Rande des Odenwalds, der 
uns als magischer Raum für die Visionssuche dient.  

Die Quest selbst wird bei jedem Wetter stattfinden, also auch bei Regen. Eine detaillierte Ausrüs-
tungsliste bekommst du nach deiner Anmeldung.  

KOSTEN 
650 - 950 Euro (inkl. MwSt. plus Ü/V).  

Es handelt sich dabei um eine sogenannte „Sliding Scale“, das heißt du wägst im Vorfeld des Trai-
nings ab, welcher Betrag zwischen 650 und 950 Euro für dich und deine Situation stimmig ist. Diesen 
Betrag gibst du bei deiner Anmeldung an.  

Da wir uns die Essenskosten teilen, belaufen sich die Kosten für die Verpflegung pro Person auf 
etwa 10,– Euro pro Tag. Die Übernachtungskosten belaufen sich auf ca. 35,-- Euro pro Tag.  

ANMELDUNG 
Bitte melde dich im Kalender auf www.lebe-deine-berufung.de oder www.possibilitymanage-
ment.org zum Vision Quest Laboratorium an. Voraussetzung für die Teilnahme ist die vorherige Teil-
nahme an einem Expand the Box Training und mindestens einem gemischten Possibility Lab. Mit dei-
ner Anmeldung akzeptierst du die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Trainingshinweise. 

Nach der Anmeldung erhältst du einen ausführlichen Logistikbrief mit vielen weiteren Informationen.  

 


