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Nachreifen 
auf der Heldenreise
Viele Heldengeschichten haben eine ähnliche Struktur: Jemand bricht allein zu einer unbe-
kannten Reise auf, begegnet Gefahren, erfährt Unterstützung und gewinnt Erkenntnis über 

sich selber. Wer den Mut hat, seinen eigenen Dämonen zu begegnen, kann diese wunderbare 
Erfahrung auch heute noch machen – allein und in der Natur.  von Peter Maier

A ugust 2007. Ich steige von dem Berg-
hang in 1800 Metern Höhe herab, wo 
ich die vergangenen vier Tage und 
Nächte alleine, ohne Essen, ohne Zelt, 
ohne Handy und ohne jeden Kontakt zu 

anderen Menschen unter einer alten Fichte zugebracht 
habe. Mit dabei hatte ich nur Schlafsack, Matte, Regen-
plane, Rucksack und 15 Liter Wasser. Ich war in dieser 
Zeit ohne Behausung dem rauen Bergklima unmittelbar 
und ganz elementar ausgesetzt. Ich komme zurück aus 

einer anderen Welt – aus der 
Welt der Natur mit all ihren 
Wesenheiten; den Pflanzen 
und Bäumen, den Wildtie-
ren und der bizarren Land-
schaft der Kärntner Nock-
berge. Drei Tage und drei 
Nächte lang hat es geregnet, 
am vierten Tag herrschte 
zudem ein richtiger Sturm. 
Erst am frühen Morgen des 

fünften Tages scheint endlich wieder die Sonne. Nun geht 
es zurück zur zwei Kilometer entfernten, tiefer liegenden 
Almhütte, die als Basislager dient. 
Ich nehme an einem zwölftägigen Naturritual der «Vi-
sionssuche» teil. Es soll mich ohne jegliche Ablenkung 
mit mir selbst und meinem tiefsten Inneren konfrontie-
ren, damit ich innerlich nachreifen und neue Visionen 
für mein Leben finden kann. Vier Tage lang wurde ich 

zunächst in der zehnköpfigen Teilnehmer-Gruppe von 
zwei Ritualleitern vorbereitet. Sie hielten während der 
Solozeit im Basislager die Stellung und empfangen nun 
alle Teilnehmer in einer würdevollen Zeremonie. Die 
letzten vier Tage dienen dann noch dazu, die Erlebnisse 
von uns Teilnehmern aus der Zeit in der Einsamkeit im 
Ritualkreis anzuhören und zu würdigen und die Rück-
kehr in unser normales Leben vorzubereiten. 

TRADITIONELLE VÖLKER WUSSTEN BESCHEID
Das Ritual der Visionssuche, auch «Vision Quest» ge-
nannt, wurde vor rund 40 Jahren von dem nordameri-
kanischen Ehepaar Steven Foster und Meredith Little in 
ihrer «School of Lost Borders» entwickelt. Sie waren als 
Ethnologen, Psychologen und Sozialarbeiter in Indianer-
Reservaten tätig. Dabei beobachteten sie, dass sowohl Ju-
gendliche als auch Erwachsene von Zeit zu Zeit für einige 
Tage allein im Wald verschwanden. Wenn diese dann 
wieder aus ihrer «Auszeit» zurückkehrten, schienen sie 
sehr verändert und wurden von der Stammesgemein-
schaft mit einem grossen Fest empfangen und gewürdigt. 
Foster und Little machten daraus das Ritual der Visi-
onssuche für unsere heutige westliche Zivilisation. Als 
Jugend-Visionssuche dient es als «Initiationsritual» dazu, 
den Übergang vom Jugendlichen zum Erwachsenen zu 
meistern. Erwachsene können dieses Ritual zur Befrei-
ung aus überkommenen Mustern und Rollen, zur Neu-
orientierung und zur Sinnsuche absolvieren. 

Die Erfahrung mit Visionssuche-Teilnehmern in den 
vergangenen Jahren hat gezeigt, dass es in unserer heuti-

Auf einer tiefenpsychologischen 
Ebene bedeutet die Heldenfahrt 
eine Reise in die eigene Psyche. 
Hier liegen sowohl unbekannte 
kraftvolle Potentiale als auch 

die Schattenseiten unserer 
Persönlichkeit.
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gen, naturwissenschaftlich-technologisch ausgerichteten 
Gesellschaft viele Menschen gibt, die zwar längst voll-
jährig, aber innerlich nie wirklich erwachsen geworden 
sind. Ihnen kann dieses Ritual bei der Nachreifung ihrer 
Persönlichkeit helfen. 

Vielen Menschen stürzt in der Mitte ihres Lebens die 
Welt zusammen: durch Verlust des Arbeitsplatzes, durch 
das Zerbrechen der Familie oder einer Partnerbeziehung, 
durch beruflichen Stress, Erschöpfung oder Burnout. Der-
artige Erfahrungen können eine fundamentale Sinnkrise 
auslösen. In solchen Situationen können die Auszeit einer 
Visionssuche und der dabei stattfindende intensive Innen-
prozess sehr heilsam sein, existentielle Sinnerfahrungen 
ermöglichen und neue Energien und Potentiale freilegen.
Damit das Ritual seine volle Wirkung entfalten kann, 
müssen während der Solozeit alle ablenkenden Dinge, die 
sonst den Alltag ganz selbstverständlich bestimmen, für 
vier Tage und Nächte beseitigt werden: kein Essen, nur 
Wasser; keine Behausung, nur ein Schlafsack und eine 
Schutzplane gegen Regen; kein Kontakt zu Menschen 
– weder physisch noch durch Kommunikationsmittel. 
Dafür bietet aber Mutter Natur mit ihren Wesenheiten 
eine ungeahnte neue Kontakt- und Kommunikations-
möglichkeit, wenn man sich nur darauf einlässt. Und 
falls man ein Tagebuch führt, kann dieses in der Solozeit 
zu einem guten «Gesprächspartner» werden. 

VISIONSSUCHE HAT IN EUROPA  
EINE URALTE TRADITION 
Dieses Visionssuche-Ritual, zwar von Indianern beein-
flusst, hat aber auch in Europa selbst eine uralte Grund-
lage. Gerade Märchen und Mythen enthalten den Ar-
chetypus der «Heldenreise». Viele dieser Geschichten 
haben eine ähnliche Grundstruktur: Jemand verlässt 
seine bisherige Gemeinschaft und bricht allein zu einer 
unbekannten Reise auf – in ferne Länder oder in un-
durchdringliche Waldgebiete. Dabei macht der Held, 
ganz auf sich allein gestellt, vielfältige Erfahrungen. Er 
erlebt gute, ihn überraschend unterstützende Kräfte, er 
bekommt aber auch Kontakt mit gefährlichen, Angst 
erregenden Wesen, Geistern oder Mächten.

Alles läuft schliesslich auf den sogenannten Helden-
kampf hinaus, dem sich der Protagonist stellen muss. 
Er muss mit einem Drachen, einem Untier, einer bösen 
Hexe oder einem Zauberer kämpfen, um einen Schatz 
oder den Gral zu bekommen oder um eine Prinzessin 
aus deren Fängen zu befreien. Mit all diesen Erfahrungen 
verlässt der Held schliesslich diese «Anderswelt» und 

kehrt wieder zurück zu seiner ursprünglichen Gemein-
schaft – verändert und gereift. Er bringt etwas mit, um 
damit seine bisherige Gemeinschaft zu befruchten und 
anzuregen: eine Person, einen Schatz oder «nur» den 
Gral eines neuen Bewusstseins. Damit enthalten all die-
se Heldengeschichten das Muster, das eine Lösung von 
Sinnkrisen zeigen und neue Weg für das eigene Leben 
weisen kann. 

Betrachtet man diese Geschichten auf einer tiefenpsy-
chologischen Ebene, dann bedeutet die Heldenfahrt eine 
Reise in die eigene Psyche. Hier liegen sowohl unbekannte 
kraftvolle Potentiale als auch die Schattenseiten unserer 
Persönlichkeit. Unser eigener «Schatten» ist in Wahrheit 
der Drache oder die böse Hexe, mit denen wir kämpfen 
müssen, wenn wir uns während einer solchen Heldenreise 
uns selbst und unserer Psyche aussetzen. Eine Visionssu-
che aber enthält alle diese Elemente einer solchen Helden-
reise. Daher ist eine Visionssuche nichts anderes als eine 
verdichtete Heldenreise in die eigene Psyche. 

WOVOR HABEN WIR EIGENTLICH ANGST?
Viele Menschen haben offensichtlich heute davor Angst, 
bei einer Visionssuche oder einer vergleichbaren Auszeit 
den Dämonen ihres eigenen Unbewussten zu begegnen. 
Aber wovor fürchten sie sich eigentlich? Es kann ja wäh-
rend der hundert Stunden Einsamkeit und Stille nur das 
hochkommen, was sowieso 
in einem steckt. Wenn ich 
aber solch eine Selbstkon-
frontation in Alleinsein 
und Stille vermeide, finde 
ich auch nicht den Gral der 
Erkenntnis oder die zünden-
de Idee, die mir eine neue 
Richtung in meinem Leben 
zeigen könnte. Dann kom-
me ich auch nicht an meine inneren Potentiale heran, 
die mich aus meiner (momentanen) Krise herausführen 
könnten, die aber vom «Drachen meines eigenen Schat-
tens» bewacht werden. 

Die Visionssuche bewirkte auch für mich selbst einen 
unwahrscheinlichen Neubeginn – beruflich und privat. 
Denn schon bald nach diesem Seminar bot ich meinen 
Schülern selbst Rituale in der Natur an, durch die sie 
ihren Übergang ins Erwachsenenleben besser meistern 
konnten. Zugleich bedeutete diese Visionssuche meine 
Geburt als Autor von mittlerweile vier Büchern.   

Viele Menschen haben 
offensichtlich heute davor Angst, 

bei einer Visionssuche oder 
einer vergleichbaren Auszeit 
den Dämonen ihres eigenen 
Unbewussten zu begegnen.

Peter Maier (*1954) ist Gymna-
siallehrer in Bayern, Initiations-
Mentor und Autor. Seine Bücher 
können bestellt werden unter: 
www.initiation-erwachsenwer-
den.de

Peter Maier ist auch Referent 
am «7. Internationalen Treffen 
für Übergangsrituale in der 
Wildnis», das vom 10. bis 16. 
September in Königsdorf bei 
München stattfindet.  
www.visionssuche.net/ 
international-gathering-2017




