
VisionWalk
Vision, Transformation & Heilung

Deine Seele im Spiegel der Natur

Vision Walk  Das Kartenset

Sie möchten gerne weitere Anregungen für Ihren per-
sönlichen VisionWalk® bekommen?
Nutzen Sie das ästhetisch gestaltete VisionWalk-Karten-
set. Auf insgesamt 48 Themen-Karten im lesefreundli-
chen Maxi-Format (plus Anleitungskarten zum genauen 
Vorgehen) fi nden Sie VisionWalks zu den unterschied-
lichsten Lebensthemen. Wählen Sie entweder rein intu-
itiv, oder nach den vier Jahreszeiten des Medizinrades 
oder passend zu Ihrem Thema eine Karte. Folgen Sie der 
aufgedruckten Anleitung oder lassen Sie sich inspirieren 
für Ihren ganz eigenen VisionWalk.

Das Kartenset besteht aus insgesamt 56 Karten (48 Walk-
Karten sowie 8 Beschreibungskarten) verpackt in einer edlen 
kleinen Aufbewahrungs-Metalltruhe zusammen mit einer 
kleinen Überraschung.

27,95 EUR

zu  beziehen unter www.visionwalk.eu

Antje Jaruschewski
Heilpraktikerin, Jhg. 1967, verheiratet
Seit 17 Jahren tätig in eigener Praxis, vorwiegend im 
Bereich Aufstellungsarbeit, Systemische Therapie, 
Wingwave®, Trauma

•  Ausbildung Familien- und Systemaufstellung (Stark Institut)
• Ausbildung Klass. Homöopathie (IfKH Bremen)
•  Fortbildung Naturcoaching & tiergestütztes systemisches
 Coaching (Michaela Molzahn)
•  Fortbildung bei der FSS (Foundation for Shamanic Studies),  
 u.a. bei Paul Uccusik  (Basiskurs Schamanismus), 
 Dr.  Winfried Picard (Schamanismus & Naturgeister)
• NLP Practitioner (Michaela Molzahn)
• Wingwave® Coach (Cora Besser-Siegmund)

Wochenendworkshop in Oldenburg:  23./24. Juni 2018
Kosten: 195,- € zzgl. 19 % MSt.

Weitere Termine auf Anfrage sowie unter  
www.visionwalk.eu

Informationen bei:
Antje Jaruschewski, Heilpraktikerin
Praxis Ramakersweg 4, 26125 Oldenburg, 
Tel. 0441.9736194

www.visionwalk.eu, info@visionwalk.eu
www.praxis-jaruschewski.de, info@praxis-jaruschewski.de
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Die Begegnung mit der Natur als Raum für Wachstums- 
und Transformationsprozesse – eine Erfahrung, alt wie 
die Menschheit. Raum für das Eigentliche, für Ruhe, Be-
sinnung, Inspiration und Heilung. 
VisionWalk® ist einfach, aber tief wirksam.

VisionWalk greift auf Traditionen ritueller Naturbegeg-
nungen zurück, die es in vielen Kulturen gibt. Eine davon 
ist die Visionssuche (VisionQuest), die von Meredith Little 
und Stephen Foster (School of Lost Borders) aus Traditi-
onen der nordamerikanischen Ureinwohner entwickelt 
wurde. Dies ist ein mehrtägiger Prozess, eingerahmt von 
Fasten und Rückzug in die Natur mit Verzicht auf äußere 
Hilfsmittel. Ein Prozess, der tief transformierend wirkt, je-
doch große Ansprüche stellt. 

In der Vorbereitung auf die Visionssuche werden die  
„Medizinwanderungen“ eingesetzt. Diese rituellen Gän-
ge in die Natur tragen bereits alle wichtigen Elemente in 
sich, um wirksam in einen anderen Bewusstseinszustand 
zu gelangen und den Fokus für die Begegnung mit sich 
selbst und den Naturkräften zu öffnen.

Im VisionWalk fl ießen neben diesem Erfahrungswissen 
auch Elemente aus der systemischen Arbeit, dem NLP, der 
Traumatherapie und dem Naturcoaching ein.

Im Workshop bekommen sie die nötigen Grundlagen an die 
Hand, um sich auf den Prozess des VisionWalk® optimal ein-
lassen können und Ihren eigenen Walk in Zukunft auch für 
sich selbst individuell gestalten zu können.
Zum VisionWalk gehören folgende Schritte:

1. Wo stehe ich, für welches Thema möchte ich gehen?
Manchmal liegt das Thema auf der Hand. Eine neue Lebens-
phase steht an, etwas soll verabschiedet werden, die Kraft 
für etwas Neues soll gefunden oder ein Lernschritt inte-
griert werden. Manchmal muss die Frage aber auch erst ge-
nauer herausgearbeitet werden. Zur Klärung des Anliegens 
können zyklische Lebensmodelle wie das Medizinrad oder 
die Heldenreise hilfreich sein.

2. Formulierung der eigenen VisionWalk-Aufgabe
3. Der VisionWalk selbst
besteht immer aus folgenden Phasen: 
a)  Über eine „Schwelle“ in die Natur gehen 
b)  Erleben und wahrnehmen – Einsichten und Erfahrungen
c)  Rückkehr über die „Schwelle“ in die alltägliche Realität 
d)  das Spiegeln der erlebten Geschichte, das „Bezeugen“

Vision, Transformation & Heilung

VisionWalk   Zurück zu Deiner inneren Wildnis, zurück zu Dir selbst!

VisionWalk

VisionWalk® ist geeignet für alle Menschen, die ...
•  einen Bezug zur Natur spüren bzw. vermehrt suchen
•  an Wendepunkten im Leben stehen
•  sich erschöpft und kraftlos fühlen
•  eine wirksame Selbsthilfemethode zur Klärung 
 innerer Themen suchen
•  ihre innere „Wildnis“ wiederbeleben möchten
•  Spriritualität praktisch leben wollen
•  Heilung bei Mutter Natur suchen
•  Therapie- und Coachingerfahrung haben, aber auch
 einen eigenverantwortlichen Zugang zu sich selbst 
 und zu ihrer Kraft suchen
•  Waldspaziergängen eine neue Dimension 
 verleihen möchten
•  in eine neue Lebensphase initiiert 
 werden möchten

Die Workshops sind in sich abgeschlossen, 
Sie benötigen keine Vorkenntnisse.

®

®

Zurück zu Deiner inneren Wildnis, zurück zu Dir selbst!

  Waldspaziergängen eine neue Dimension 
 verleihen möchten
  in eine neue Lebensphase initiiert 

 werden möchten

Die Workshops sind in sich abgeschlossen, 
Sie benötigen keine Vorkenntnisse.


