
                                                                                                       
          Ein kreatives Fantasieland, 

in dem Träume  zu Abenteuern werden. 
Für Kinder und solche, die es wieder werden wollen! 

 
 „Das Universum ist aus Geschichten gemacht, nicht aus Atomen“ 

Muriel Rukeyser 

Hallo Mensch, 
herzlich willkommen in Visiana, in unserem ganz anderen Land! 

Hier, jenseits der grauen Grenzen der 
Normalität, beginnt die  Grenzen-lose Welt der 
Imagination. 
Erinnerst du dich noch? Früher warst du sehr oft 
in diesem Land, damals, als du noch staunen 
konntest wie ein Kind.  
Hier in Visiana wird das Unmögliche möglich und 
das Mögliche wahr, denn hier erwachen 
Geschichten…..  und Menschen zum Leben.  
Bring also bitte deine Begeisterung,  deine 
Offenheit und vor allem dein Herz mit.  Je mehr 

deine Herzensblume aufgeht,  um  so reicher wird der Duft sein, den du wieder 
mitnimmst in deine eigene Welt. 
Hintergründe:       
Um das Land Visiana rankt sich eine geheimnisvolle Geschichte. 
Freundliche Wesen vom Planet der Fantasie besuchen seit einiger Zeit die Erde-
unsichtbar für unsere Augen, nicht jedoch für unsere Herzen ….. 
Sie nennen sich Sternenwanderer, sie sehen, in welcher Bredouille wir Menschen 
stecken, und sie wollen uns an die Wunder des Lebens erinnern,  an das  
Staunen,  die Liebe,  die Fantasie……   
So kann es geschehen, dass wir Menschen plötzlich auf geheimnisvolle 
Weise wieder entdecken, wie  schön es ist,  glücklich zu sein. 
Die Sternenwanderer bitten uns Menschen, ihnen mit dem  Land „Visiana“ 
eine Art zweite Heimat auf der Erde zu erschaffen. Von hier aus wollen 
diese spielerischen Glücksboten alle Menschen inspirieren,  den Traum 
ihres Lebens wieder zu finden und ihn Wirklichkeit werden zu lassen.   
Es heißt, je mehr  Menschen sich auf das spannende Abenteuer  
einlassen, wirklich sie selbst zu sein, um so mehr wird  unser  blauer 
Planet  zu einem kostbaren Juwel im Weltall werden. 
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Die Projektidee in Kürze 
Damit das Land ‚Visiana’ möglichst bald Wirklichkeit wird, wollen die 
Sternenwanderer sich schon jetzt auf den Weg zu den Kindern und 
Erwachsenen unserer Welt machen.  
Wenn Sie als Veranstalter uns buchen, tauchen wir als fantasievoll 
kostümierte Wesen in Städten, Gemeinden, Firmen, Ferienspielen 
usw. auf und lassen die Welt der Sternenwanderer lebendig werden.  
Die Sternenwanderer spielen kleinen und großen Menschen 
Geschichten vor, die sie eindrucksvoll an die Verletzlichkeit unseres 
Planeten erinnern und an die Aufgabe, wirklich Mensch zu sein.  
Ziel ist, uns Menschen zu echten Visianern werden zu lassen,  
d.h. zu Menschen, die an sich selbst und an ihre Visionen glauben  
und damit das Leben auf der Erde bereichern.   
 
1.)  Visiana ist überall   -   
          mobile Visiana-Aktionen 
 
A:  mobile Fantasieakionen, mit pädagogischer Tiefe und mächtig viel Spaß, 
 für Ferienfreizeiten, Kinderkulturtage usw. Im Sommer draußen in Wiesen und Wäldern, im 
Winter drinnen in Sälen, Turnhallen, usw.   (Dauer 1 – 10 Tage) 
B:  Gründung zahlreicher Visiana-Inseln. Städte, Landkreise usw. stellen uns ein 
geeignetes Gelände für einen oder mehrere Tage zur Verfügung (z.B. eine bereits 

bestehende Einrichtung,  ein Freizeitgelände, ein Brachgelände usw.) 
Wir führen dort Fantasieaktionen für Kinder und Jugendliche durch, 
schulen Ihre Betreuer-Teams und gestalten Ihnen, wenn gewünscht,  
eine kreative Insel als dauerhafte Einrichtung. Dieses Gelände erhält 
von uns eine deutlich sichtbare Plakette als ‚Visiana-Insel’, vernetzt 
sich mit anderen Visiana-Inseln und steht mit dem zentralen ‚Land 
Visiana’ in Verbindung.  
Natürlich werden Visiana-Inseln regelmäßig von unsichtbaren 
Sternenwanderern besucht. 
1c)  Visiana-Inszenierungen.  (Auf Plätzen und in Hallen)  
Mit Stelzenläufern und beeindruckenden Aktionstheater-Szenen 
entsteht die Welt der Sternenwanderer vor den staunenden Augen 
des Publikums. Wir inszenieren die Botschaft der Sternenwanderer, 
die uns einladen, die Zeichen der Zeit zu verstehen und dem Leben 

auf der Erde eine glücklichere Richtung zu geben. 
 
 

2.) Das große Land Visiana       
              das Land, wo die Visionen blüh’n.  
 
Zugegeben, es gibt dieses Land noch nicht, 
zumindest noch nicht sichtbar. 
Die Sternenwanderer behaupten, das Land Visiana 
schwebe bereits wie eine unsichtbare Wolke über 
den Wiesen und Wäldern unserer Welt, auf der 
Suche nach dem richtigen Platz und den richtigen 
Menschen. Eines ist jedenfalls sicher:  
Dieses Land wird Wirklichkeit werden, sobald 
genügend Menschen seinem geheimnisvollen Ruf 
folgen.   
 

„Träume nicht  
dein Leben, 
 lebe deinen  

Traum“ 
 
 

 
Sie als Veranstalter 

können die Sternenwanderer 
schon jetzt zu sich einladen! 



 
 
 
 
 
 
 

So kann es werden …. 
Visiana soll ein großes, sehr naturnahes Gelände 
sein, mit Fantasiegebäuden, Biotopen, 
künstlerischen Installationen und viel Raum zum 
Träumen und Experimentieren.  
Wohlwollend beobachtet von den unsichtbaren 
Sternenwanderern werden dort auch sichtbare 
Fantasiegestalten das Bild beleben und uns an die 
Geheimnisse erinnern, die hinter den Schleiern 
unserer Welt verborgen sind. Einer dieser Schleier 
liegt ja auch direkt über unserer Sternenwanderer-
Geschichte, denn wenn es eine der Aufgaben  dieser 

Wesen ist, uns 
Ideen für 
Geschichten einzuflüstern, dann könnte die Idee der 
Sternenwanderer-Geschichte doch ebenfalls von den 
Sternenwanderern stammen, oder? Oops, was wäre 
denn dann? Großes Geheimnis! 
 
 
 
Das besondere Land  
Das ‚Land Visiana’ wird viel mehr sein als nur ein 
Gelände mit Gebäuden.  
Es wird eine eigene Fantasiewelt sein, eine 
erstaunliche Geschichte, eine erlebbare Utopie, ein 
Fantasiestaat mit kreativem Geld, mit sehr 
individuellen Ausweisen und vor allem mit vielen vielen 
ver-rückten Ideen. Nach den  Sternenwanderern 
können wir Menschen unsere Welt nämlich nur retten, 
wenn wir lernen, gleichzeitig zutiefst ernsthaft und 
spielerisch zu sein.  
Deshalb wird in Visiana die Fantasie frei schweben 
und die Kreativität Neues erschaffen können. Hier 
werden junge und erwachsene Menschen Gelegenheit 
bekommen, über sich selbst zu lachen und dadurch 
die Welt vielleicht mit anderen, lächelnden Augen zu 

                 sehen. 
              
 

 

 

„Die Welt ist so groß  
wie das Fenster,  
das ich ihr öffne“ 

In Visiana laufen die Uhren anders herum, hier 
kichern die Erbsen und weinen die Berge, und 

hier ergibt drei mal sieben  
nachweislich feinen Sand. 

Komm, Mensch, gib auch du deine gewohnte 
Haut an der Garderobe ab und schlüpfe in genau 

die neue Haut, die du dir für dich ausdenkst. 
Vielleicht krabbeln dann ja auch bei dir längst 
vergessene Träume unter dem Teppich  hervor,  

und vielleicht kribbeln dann ja auch bei dir wieder 
Gefühle, die in deinem Alltag viel zu oft viel zu 

kurz kommen.   Hier darfst du einfach du sein, so 
wie du bist, und auch so, wie du gerne sein 
würdest. Hier tanzen die Gegensätze ihren 

wundersamen Tanz, denn hier ist Raum für Stille 
und für Rabatz, für Lachen und für Weinen, für 

Leichtigkeit und für Tiefe. 
Und seltsam – gerade hier, wo alles ein wenig 

ver-rückt zu geht, bekommen ‚normale 
Menschen’ mitunter ganz besonders gute Ideen, 
wie sie die ‚normale Welt’ da draußen ein wenig 

freundlicher, kreativer, lebenswerter machen 
können…. 



Ziele 
Ziel ist, bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Imaginationskraft, 
das Selbstvertrauen und die Teamfähigkeit zu fördern. Durch tiefgehende 
‚lebende’ Geschichten, durch Theater- und Spielaktionen, durch 
Erfahrungsfelder u.V.m. soll die Beziehung zwischen Menschen und die 
Beziehung  zum ‚Lebensraum Erde’  sinnlich erlebbar werden.  Damit 
nehmen die TeilnehmerInnen und BesucherInnen neben viel Spaß und 
Informationen vor allem ein intensives Gefühl für vernetzte 
Lebensprozesse und für das ‚Geheimnis Leben’ mit.   
 

 
 
 
 
Einige Aspekte des Visiana-Landes: 
Fantasie – Spaß – Inspiration – Vermittlung 
von inneren Werten 
 

1.) Geschichten in der Geschichte.                                                                  
Im ‚Land Visiana’  erwachen Geschichten 
besonders leicht zum Leben, denn schließlich ist Visiana selbst 
eine aus einer Geschichte entstandene Geschichte. Es ist eine 

Fantasiewelt mit ganz eigenen Gesetzen. Die Teilnehmenden an unseren Aktionen 
und Seminaren lassen sich auf diese so ganz andere Welt ein und tanken bereits 
dadurch einen kraftvollen Schluck Fantasie. Und manch einer wird sich mitunter die 
Frage stellen, ob ihn die unsichtbaren Sternenwanderer vom Planet der 
Fantasie vielleicht gerade jetzt tatsächlich beobachten. (Mehr zur 
Hintergrund-Geschichte s. ‚Botschaften der Sternenwanderer’) 

 
2.) Das Fantasiegelände mit diversen Stationen und Gebilden lädt die 

BesucherInnen zum Staunen, Fantasieren, Mitgestalten ein. 
 

 
3.) Der Spielepark:.  Unsere stolze Sammlung origineller Spielstationen (z.T. 

aus eigener Erfinderwerkstatt) fordern die Kreativität, den Teamgeist und die 
Geschicklichkeit der BesucherInnen heraus.  

 
 

4.) Spiel-, Theater- und Fantasieaktionen mit Kindern  (3 – 12 J.).  
Wir tauchen mit geschlossenen Kindergruppen  (10 bis100 Kinder) in 
Fantasie--Abenteuer ein und bringen diese gemeinsam zu einem guten 

Ende.            
Die Geschichten und Aktionen 
werden teils von jugendlichen teils 
von erwachsenen BetreuerInnen-Teams 
entwickelt und durchgeführt. Diese Arbeit  hat 
einen hohen pädagogischen Lernwert und ist 
Teil unserer Fortbildungsprogramme  
(s ‚Fantasiepädagogik-Seminare’) 
 
 
 
 

 

 

„Der Mensch ist nur da  
ganz Mensch,  
wo er spielt“ 

 
Schiller 

Auch zwielichtige Figuren 
tauchen auf und bringen die 
dunklen Seiten der Welt ins 

Spiel 



 
 

5.) Magisches Kinder-Mut-Mitmach-Theater 
Was wäre ein Fantasieplanet ohne Drachen? Die Sternenwanderer 
haben uns viel von ihren Drachen erzählt, und wir haben skurril-
geheimnisvolle Kindertheaterstücke daraus gemacht. Von ganz zart 
bis drachenwild, von echtem Mitgefühl bis zum lauthals Loslachen 
ist alles dabei, was Kinder an Theater so lieben. 
 
 
 

6.) PeaceKids (6 – 12 J.),  Spielerisches Training zur 
Gewaltprävention.  
Dieses Programm ist den friedliebenden Sternenwanderern 
besonders wichtig. Eingebunden in das geheimnisvolle 
Fantasieabenteuer ‚Armageddon, der Herr der Zwietracht’ 
setzen sich die Kids mit dem Thema Gewalt auseinander 
und lernen, wie sie gewaltfrei und gleichzeitig energisch mit 
Konfliktsituationen umgehen können. 
 
 
 
 

7.) Bildungsangebote für Erwachsene – Seminare zur 
Fantasiepädagogik 
Vielfältige Seminare wie z.B. Multiplikatoren-Fortbildungen 
für Kinder- und JugendbetreuerInnen, für LehrerInnen und 
ErzieherInnen, usw. Kommunikation und Konfliktlösung, 
Leben mit Kindern, Schule anders denken, Heilung von Körper, 
Gefühlen, Kreativitätstrainings usw… –   
 
 
 

8.) Mit Infotafeln und Installationen werden Themen behandelt wie: 
      ☻ Was brauchen Menschen wirklich, um glücklich zu sein 

☻  Menschliche Potentiale  -  wir könnten Menschen sein....  
☻  Kindliche Bedürfnisse -     … einst waren wir schon Kinder 
☻  Bahnbrechende Erkenntnisse aus Physik, Gehirnforschung, usw.  

           ☻  Zukunftsvisionen?  Haben wir noch 
                 eine Zukunft? 

      usw. 
 
 
 

9.) Visionsfelder – zu verschiedenen Themen 
wie ‚sanfte Ökologie’, ‚humane Ökonomie’ 
usw., haben die BesucherInnen hier 
Gelegenheit,  neue Perspektiven für eine 
lebendigere, schönere, liebevollere Zukunft 
selbst zu entwickeln. 

 
 
 
 
 
 

 

 

„Wir könnten Menschen sein, 
einst waren wir schon Kinder“ 

 
Erich Kästner 

 



 
 
 
10.) Abenteuerwelt – Seilparcours und andere Mutproben 
stellen Jung und Alt auf verschiedenste Weise vor die 
Herausforderung, über sich selbst hinaus zu wachsen.  
 
 
 
 
11.) Bewusst Sein:  Meditation, Yoga, Qi Gong, 

Körperbewusstsein, Kampfkunst, Tanz usw. für junge und ältere Menschen 
 
 

 
12.) Kreativ-Rausch: bauen, basteln, 
matschen, erfinden, gestalten ……. viele 
kleine große Wunder schaffen ……! 
 
 

 
Visiana ist überall……. 
Vertiefende Vernetzung. Damit die Visiana-
BesucherInnen und -TeilnehmerInnen über 
unsere Aktionen und  Seminare hinaus in 
Kontakt bleiben können, wollen wir 
dauerhaftem Austausch und dezentrale 
Vernetzung fördern. Über unsere Internetforum, durch die geplanten Visiana-Inseln, durch 
regelmäßige große Treffen usw. wollen wir kleinen und großen VisianerInnen ermöglichen, 
mit viel Spaß und Kreativität ein Stück Visiana mit in ihr Leben zu nehmen. 
 
 

 

 

 

„Phantasiothek“     
Micha Steinhauer  -  Rathausstr. 8     

56357 Reitzenhain  -  Tel/Fax: 06771-802777     
info@phantasiothek.de  -  www.phantasiothek.de 

 

„Wirklich reich ist,  
wer mehr Träume  
in seiner Seele hat,  

als die Realität  
zerstören kann“ 

 
 

 

 


