
 

 

Feedback eines Teilnehmers des Seminars 
„Berufliche Sackgasse ?! – 

Eine Visionssuche im Outdoor“ 
 
Bereits bei der Anmeldung fühlte ich mich durch die „starke“ Umgebung 
des Seminarortes, den ich schon vorher kannte, und „dem Experten in 

uns“ den du in der Ausschreibung ins Blickfeld rückst, angesprochen. Die 
Idee, eine Visionssuche auf diese Weise umzusetzen ist grandios und der 

gewählte Ort ein Volltreffer. In der Natur draußen sind wir uns einfach nä-
her. 

 
Im ersten Teil des Seminars ging es um die Darstellung der aktuellen be-

ruflichen Situation. Dass dies schweigend mit dem Betreten des Natur-

schutzgebietes, sozusagen unserem Seminarraum, beginnt, ist sehr ef-
fektvoll. Die Suche nach einem Natursymbol für die berufliche Situation 

war für alle Teilnehmenden nachvollziehbar und wurde regelrecht hinge-
bungsvoll ausgeführt. 

 
Im zweiten Teil, in dem wir dann „unseren Platz“ suchen bzw. erspüren 

sollten, lassen wir uns ja schon von unserem inneren Experten leiten. 
Auch der zugestandene große Zeitraum für die Biografiearbeit war wirklich 

notwendig. Für mich liegt das Geniale darin, dass hier nicht mit Papier und 
Bleistift gearbeitet wird, wie wir es zur Darstellung einer Ist-Situation ge-

wohnt sind. Die angewendeten Methoden und deine feinfühligen Fragen 
haben mich sozusagen sanft mit meinem Inneren verbunden. So erreichst 

du auch Personen, die Intuition eigentlich ablehnen und sich in erster Linie 
auf ihre reine Denkfähigkeit verlassen. 

 

Der dritte Teil, die Abschlusszeremonie mit der Klangschale, war für man-
che in der Gruppe vielleicht der ungewöhnlichste. Ich hatte hier meinen 

Aha-Effekt. Die Szene war emotional sehr beeindruckend und nachhaltig. 
Ich muss es wirklich so umschreiben: „Mir steht vor Erstaunen noch heute 

der Mund offen“. Die Visionssuche war eine einzigartige Möglichkeit, das 
zu lösende Problem von allen Seiten zu betrachten, sogar aus der Zukunft 

zurückblickend. 
 

Mit meiner Frau bin ich später nochmals an den Ort des Geschehens ge-
gangen. Auch sie war verblüfft, wie präzise die Darstellungen sind. Wir 

haben an der Entwicklung meiner unternehmerischen Tätigkeit weiterge-
arbeitet. Der nächste Schritt ist jetzt ganz klar. 

 
Ich danke dir für das Seminar. 

 

 
 

 
Markus Hagmayer, Unternehmer aus Lenningen 


