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Willkommen zu den Workshop-Heften 

zum „Manifest der Mannzipation“

Diese Hefte widmen sich einem jeweils konkreten Problem und seiner Lösung.

Also: Bitte SOFORT Papier und Bleistift bereit legen - bei jeder Frage hier dann auch

SOFORT die einfallenden Antworten aufschreiben. Der erste Impuls ist meistens der

richtige (so abwegig er auch im ersten Moment erscheinen mag). Es wäre Schade,

diesen ersten Impuls durch Unachtsamkeit wieder zu verlieren. Je schneller und

gedankenloser du die Ideen aufschreibst, um so besser! Denn dann hast du nicht

überlegt, sondern die tiefere Antwort aus deinem Inneren wahr genommen.

Die Workshop-Hefte als „Erste-Hilfe-Set“ sind einfach aufgebaut:

� Konkrete Schritte zur Meisterung der konkreten Herausforderung

� Aufgabenstellung zur praktischen Umsetzung

Diese Hefte dienen als schriftliche Unterlagen für

� die Eigenarbeit mit Papier und Bleistift („Self-Coaching“)

� Online-Workshops 

� Life-Workshops 

� Einzel-Coaching mit mir

Ich biete also auch ein privates Einzel-Coaching zu den Heft-Themen an. Ich bitte

zuerst um eine klare, schriftliche Beschreibung des Problems. Wir führe dann ein

(kostenfreies) Telefongespräch, indem wir den Sinn eines Coachings klären. Sollte

dann ein Telefon-Coachung als sinnvoll erscheinen, müssen (mindestens) sechs

Sitzungen gebucht werden. Mehr unter www.Mannzipation.com/Coaching

Coaching-Anfragen bitte an folgende Adresse: Coaching@Mannzipation.com

                                   Jürgen Schröter
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Hinführung zum Thema

Mannzipation: Unser großes Thema ist die Befreiung des Mannes, und dieses

Workshop-Heft ist eines der Höhepunkte meiner bisherigen Publikationen dazu.

Franz Alt schrieb schon 1989 in seinem Buch „Jesus - der erste neue Mann“:

„Männerbefreiung heißt in erster Linie: die Seele entdecken und pflegen.“ (S. 94)

Wie wahr! Und darum geht es in diesem Workshop-Heft: Sich wieder mit der männ-

lichen Seele zu verbinden. Das ist kein Sonntagsspaziergang - das ist eine Helden-

reise, die sich jeder Mann stellen muss, der wirklich erwachsen werden will.  

Wir Männer sind irgendwie noch „Halbstarke“ geblieben, haben etwas Pubertäres 

an uns, wollen nicht recht erwachsen werden. Auch wenn uns das selbst nicht

bewusst ist: Jede Frau wird dir das bestätigen. Doch um nicht falsch verstanden zu

werden: Dieses ewig Jüngling-Bleiben hat auch etwas Sympathisches: das Verspielte,

das Leichte, das Humorvolle. EROS ist der immer jung bleibende Gott der Lebensfreu-

de. Diese Jugendlichkeit im Herzen bewahren zu können - ja auch den Kontakt zum

„inneren Kind“ ist etwas Großartiges! Nichts DAGEGEN! Es geht um etwas anderes,

und jeder Mann spürt es, der in sich geht. Irgendwo stecken wir fest. Irgendwo gibt

es einen Punkt, da drehen wir uns im Kreise, kommen nicht recht weiter, sind gefes-

selt wie durch ein Gummiband, das uns ständig zurück zieht.

Es gibt in diesem Zusammenhang noch ein anderes merk-würdiges Phänomen.

Stellen wir uns die Frage - und Duane Elin hat sich diese Frage gestellt - : Wenn 

wir die Geschichte der Menschheit als einen fortlaufenden Prozess des Reiferwer-

dens interpretieren, in welchem Reifungsalter wäre die Menschheit heute? Noch

ein Kind? Ein Heranwachsender? Ein junger Erwachsener? Ein reifer Erwachsener?

Ein Greis? Menschen aller Kulturen, denen diese Frage von Duane Elgin gestellt

wurden, waren sich einig: „Mindestens zwei Drittel sagten, dass sich die Menschheit

im Teenageralter befinden würden.“ („Ein Versprechen für die Zukunft“, S. 7 f.) Nicht

nur wir Männer stecken einzeln als Individuen in unserem Reifungsprozess fest,

die ganze Menschheit will nicht recht erwachsen werden. - Und das hat sicher-

lich einen Zusammenhang.
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In diesem Buch gibt Duane Elgin eine interessante Erklärung. Er leugnet nicht die

dramatische Abwärtsfahrt der Menschheit bis hin zum möglichen Kollaps unserer

Zivilisation. Ja, er beschreibt sehr genau die gefährlichsten Megatrends, die dazu

führen können, dass wir das Vehikel MENSCHHEIT vor die Wand fahren: die globale

Klimaveränderung, das Wachstum der Weltbevölkerung, das massenhafte Ausster-

ben von Spezies, die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen. Doch wie lässt sich

diese Tendenzen zur Selbstzerstörung der Menschheit POSITIV interpretieren? Wie

lässt sich daraus eine Hoffnung für die Zukunft ableiten?

Die Idee ist genial! Duana Elgin interpretiert die bisherigen Geschichte der

Menschheit als HELDENREISE. Jede Heldenreise hat im Grund drei große Stadien:

1. das Stadium der Separation, 2. das Stadium der Initiation und 3. das Stadium

der Rückkehr. (Ich komme später noch genauer auf die einzelnen Stadien zurück.). 

Wir haben uns in der bisherigen Menschheitsgeschichte von 20.000 Jahren (seit dem

Sesshaftwerden) von der Natur SEPARIERT - und kommen jetzt an den kritischen

Punkt des Zusammenbruchs oder der UMKEHR. Die Hoffnung besteht noch, dass wir

die weltweite existentielle Krise der Menschheit zur Rückkehr nutzen und uns in der

„zweiten Phase“ wieder mit der Natur und Mutter Erde versöhnen können. 

Aus: Duane Elgin, Ein Versprechen für die Zukunft, Bielefeld 2004, S. 22
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Wir sind in der Heldenreise der Menschheit also in einer überaus kritischen

Phase, wir erleben die Hauptprüfung der Menschheit: „evolutionärer Absturz oder

evolutionärer Sprung“, wie Duane Elgin es nennt. Und dabei geht es um Leben oder

Tod unserer Art auf dem Planeten Erde. Die Gefahr ist groß, das „Projekt Menschheit“

vor die „evolutionäre Wand“ zu fahren. Unser Zeit ist überaus bedeutsam. Nach

20.000 Jahren Menschheitsgeschichte der Separation von der Natur entscheidet sich

in unserer Zeit (in einem Zeitraum von vielleicht 100 bis 200 Jahren), ob wir als

Menschheit erwachsen werden oder unter gehen.

Was für eine bedeutsame Perspektive! Wahrscheinlich hat die Menschheit in ihrer

bisherigen Evolution noch keine so spannende Zeit erlebt wie heute. Wie in der Iden-

titätskrise der Teenager stehen wir vor der Frage: Was wollen wir als Menschheit

SEIN? Wie erkennen und definieren wir uns selbst? Und: Sind wir sind in der

Lage, unserer menschlichen Evolution eine neue Richtung zu geben?  

Gleichzeitig erkennen wir aber auch: Was für ein kraftvolles Bild ist doch diese

HELDENREISE, wenn sie uns den „roten Faden“ unserer Menschheitsgeschichte und

unser aktuelles Drama erklären kann. Und es ist nicht einmal etwas Neues, dass

jeder einzelne Mann vor dieser Aufgabe der Heldenreise steht, um erwachsen zu

werden. Es liegt doch „auf der Hand“, dass beide Prozesse - die Heldenreise des

einzelnen Mannes in seinem Erwachsenwerden und die Heldenreise der Mensch-

heit aus der existentiellen Krise heraus „Hand in Hand“ gehen.

Also ein wirklich Riesenthema, dem sich dieses Workshop-Heft widmet. Es ist im

gewissen Sinne eine Zusammenfassung des Bisherigen und im gewissen Sinne eine

Vision: die 12 Stadien der Heldenreise in die männliche Seele. 

Die Seele

Was ist denn die Seele? Und was macht speziell die männliche Seele aus?

Es ist nicht lange her, da war die Seele noch ein altmodischer Begriff. Große Philo-

sophen von Aristoteles bis Kant hatten sie „exkommuniziert“. Sie sei begrifflich nicht

fassbar und deswegen als philosophischer Begriff untauglich. Die Psychologie (die ja

die Wissenschaft der Seele sein sollte) macht auch einen großen Bogen um den
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Begriff der Seele. So ist die Psychologie zu einer „seellenlosen“ Wissenschaft gewor-

den - wie überhaupt alle unsere Wissenschaften. Psychologen sind keine „Seelsor-

ger“ im besten Sinne des Wortes mehrt, sondern - sagen wir es einmal hart: „Psycho-

klemptner“, methodisch geschulte Psycho-Techniker. Das Seelsorgerische ist von der

Psychologie zu den religiösen Berufsgruppen abgeschoben worden. 

Doch seit einiger Zeit erleben wir eine „Renaissance“ (Wiedergeburt) der Seele -

und dies hat sicher auch mit der Frauenbewegung und der neuen Spiritualität zu

tun, die sehr weiblich ausgerichtet ist. Der „Gott“ der traditionellen Religionen ist

mehr zu einem blutleeren, leblosen Götzenbild geworden, doch eine lebendige Spiri-

tualität fordert neue, mystische Wahrnehmungen (die Göttin tritt wieder in unser

Bewusstsein), Sichtweisen, neue Begriffe - und die SEELE hat dabei ihre Wiederge-

burt gefunden. „Gott Vater“ der traditionellen Religionen war eine eindeutig männ-

liche Gottheit. Die Seele ist ein eher weiblicher Begriff, deutet auch den „Paradigmen-

wechsel am Himmel“ vom Männlichen zum Weiblichen an. 

Bis zum Mittelalter war für die Menschen noch alles beseelt - und „beseelt“ hieß:

LEBENDIG. Nicht nur Tiere hatten in dieser Auffassung eine Seele, sondern auch

Pflanzen und Steine, Mineralien, Kristalle. Aus dieser Weltsicht der mittelalterlichen

Alchemie war alles lebendig, bis die sich daraus entwickelnde moderne Chemie sich

selbst aufgespalten hat in eine „organische“ und „anorganische Chemie“ und damit

einen Großteil des Existierenden für tot erklärt hat. Ja, vor allem die Bausteine des

Lebenden wurden für tot erklärt. Es wurde zu einer unlösbaren Aufgabe von der

Chemie bis hin zur Biologie (die Wissenschaft des Lebenden) zu erklären, wie aus

den angeblich toten Bausteinen (Atome, Moleküle, „anorganische Strukturen“) LEBEN

und GEIST (Bewusstsein) entstehen soll. Diese Erklärungs-Versuche sind gescheitert.

Doch wir erleben heute einen dramatischen Paradigmenwechsel in der Wissen-

schaft und gleichzeitig auch die Aussöhnung zwischen Wissenschaft und Spiri-

tualität. Der Begriff der Seele ist dabei ein guter „Kandidat“, Spiritualität und

Wissenschaft nach Jahrhunderte langer Trennung wieder zu versöhnen. 
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Quantenphysik, Biologie und Kosmologie erweitern ihr Wissen über das Wesen des

LEBENDIGEN. Vorreiter der Wissenschaft erkennen in der Erde ein „lebendes System“

(die „Gaia-Hypothese“ von Lynn Margulis und James Lovelock), die Quantenwelt wird

als ein vibrierendes Feld ständiger Neuschöpfung verstanden, der Kosmos selbst wird

zu einem „lebendigen Universum“ (Buchtitel von Duane Elgin). Das uns bekannte

Universum mit seinen Milliarden von Galaxien ist selbst „nur“ ein Tochteruniversum

eines ständig präsenten Mutteruniversum. 

Die Frage ist heute eher: Gibt es überhaupt etwas Totes? Sind der Tod und das

Sterben nicht vielmehr ein lebendiger Wandlungsprozess von einem Zustand in

einen anderen, bei dem nur einige Aspekte sterben, aber nicht das Ganze? 

Die Seele ist immer das Prinzip des Lebendigen gewesen. Die Wandlungsprozesse

des Lebenden sind Wandlungsprozesse der Seele. Die Seele hat etwas Unsterbliches

so wie das Leben selbst unsterblich ist.

Ist dies nicht eine überaus spannende Sichtweise? Ist es etwas, das dich anspricht,

über das du mehr erfahren willst? Was immer der Sinn unserer Existenz ist: Er ist

eingebettet in diesem großen kosmischen Prozess, bei dem ALLES wichtig ist, jede

einzelne Existenz. ALLES ist in ALLEM - und damit sind wir kein „Staubkorn“ in

einem toten Universum (was für eine deprimierende Sichtweise!), sondern jeder

einzelne Mitschöpfer in einem großen Schöpfungsprozess. 

Der männliche YIN-Pol der Seele

„Die Seele“ als Lebensprinzip selbst ist eine überaus subtile „Verkörperung“ von

Liebe, Licht, Klang (sphärische Musik) und wissendem Bewusstsein, ein schwing-

endes Energiefeld. Und wo es Energiefelder gibt, da gibt es Pole, zwischen denen

sich Energiefelder aufbauen können. Auch das ist eigentlich nichts Neues, sondern

nur in modernen Begriffen Neuformuliertes. Die östlichen Traditionen benannten

seit Laotse im Tao Te King diese ewigen Pole YIN (das Männliche) und YANG (das

Weibliche) des ewigen TAO. Das Wort TAO ist dabei schwer zu übersetzen, verbietet

sich nahezu. Es ist mit LEBEN oder WERDEN übersetzt worden. Ich denke, auch das

Wort SEELE würde in gewissem Sinne treffend sein.
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Mit ist im Zusammenhang mit diesem Workshop-Heft nur wichtig: Wir können die-

ses umfassende Mutteruniversum als die allumfassende Mutter-Seele verstehen.

Unser „Tochteruniversum“ (es geht recht weiblich zu!) mit der Milchstraße als einer

von Milliarden Galaxien ist - wie riesig auch immer, eine daraus wieder verkörperte

kosmische Seele. Unsere Galaxie selbst, unser Sonnensystem sind wiederum „Unter-

seelen“ mit einem eigenen SELBST. Kurz: Alles sich als SELBST Individualisierende ist

ein spezielles Seelenfeld innerhalb eines unermesslichen Seelen-Ozeans. Es ist das

TAO des LEBENS, des WERDENS, der SEELE. Und in allem, in dem sich Seele zu

einem SELBST verkörpert, gibt es diese Pole des YIN und YANG, den Tanz des Männli-

chen und Weiblichen. Das „Männliche und Weibliche“ existiert seit „Anfang“ der

Schöpfung. Und damit wir diese beiden Pole des Lebens, des Werdens und der Seele

nicht zu sehr vermenschlichen, ist es sinnvoll, von YIN und YANG zu sprechen: das

Aktive und das Passive, das Impulsierende und das Empfangende, das Strukturie-

rende und das Fließende; und wie wir die Unterscheidung immer treffen wollen.

Für uns Menschen heißt es, dass Mann und Frau selbst schon verkörperte Pole des

Menschseins sind: der Mann der YIN-Pol des Menschen, die Frau der YANG-Pol des

Menschen. Und jeder Mann und jede Frau haben diese YIN- und YANG-Pole auch in

sich. Den weiblichen Aspekt des Mannes nannte der Schweizer Psychologe Carl

Gustav JUNG „Anima“ und den männlichen Aspekt der Frau „Animus“.  (Anima ist

übrigens selbst ein anders Wort für Seele.) 

Archetypen - Energiemuster und Bilder der Seele

Wenn unsere großen Philosophen Abstand von dem Begriff der Seele genommen

haben, so ist das leicht nachzuvollziehen. Auch Laotse warnte: „Das Tao, das ausge-

sprochen wird, ist nicht das ewige Tao.“ Nun hat er selbst in Tao Te King mit 81 Ver-

sen über das „Unbeschreibliche“ verfasst. Es scheint doch sehr reizvoll zu sein, das

Unbeschreibliche so nahe wie möglich zu beschreiben.

Wir tauchen hier in ein echtes Mysterium ein - oder nennen wir es „Paradox“? 

Da existiert etwas „Unbeschreibliches“, das Mysterium, und wir versuchen es doch in

scheinbar widersprüchlichen Paradoxien zu beschreiben. Heißt es nicht sogar in der
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Bibel: „Am Anfang war der LOGOS, das WORT.“ Am Anfang steht also nicht das SEIN,

sondern das WORT, das das Sein benennt. Macht nicht das beschreibende WORT

als SYMBOL etwas WIRKLICH und EXISTENT? Wie dem auch sei: Wir haben längst

eine Lösung für dieses Paradox gefunden, indem sich die Wissenschaft mit der Welt

des Begreifbaren befasst und die Religion / Spiritualität mit der Welt des Unbegreifli-

chen. Beide verwenden unterschiedliche „Sprachen“, die logische Sprache mit

nahezu mathematischer Exaktheit und die analoge Sprache der Bilder, Meta-

phern, Gleichnisse oder Archetypen. Das Problematische ist nur, wenn beide

Systeme sich auseinander leben, für sich einen Absolutheitsanspruch erheben und

nicht mehr miteinander kommunizieren können. Bis zum Aufkommen der modernen

Wissenschaften erhob die Religion den dogmatischen Absolutheitsanspruch ewiger

Wahrheiten. Danach postulierte die Wissenschaft mit ihrem Absolutheitsanspruch,

dass nur das real existiert, was wissenschaftlich erkennbar ist und kanzelte das

Religiöse als Aberglaube ab.

Das waagerechte und das senkrechte Weltbild

Unser wissenschaftlich-logische, rationale Denken ist sozusagen eine „waage-

rechte“ Ordnung. Alle Beziehungen eines wissenschaftlichen Gegenstands sind auf

der gleichen EBENE: Mathematik ist die Ebene der Zahlen, Körper und ihrer Relation

zueinander, Physik ist die Ebene der leblosen Materie, Biologie ist die Ebene der le-

benden Natur. Chemie ist in ihrem Selbstverständnis eine Zwischenebene zwischen

dem Nichtlebenden (anorganische Chemie) und Lebenden (organische Chemie) usw.

Jeder Wissensbereich umfasst eine bestimmte Ebene und ist in dieser Ebene „abge-

schlossen“. Die (kausalen) Zusammenhänge finden auf EINER Ebene statt. Wir wür-

den in einem Mathematik-Buch keine Erklärung über die Entstehung des Lebens

suchen, sondern in einem Biologie-Buch. 

Das „senkrechte“ Weltbild der Analogien bringt das Symbolische in eine „senk-

rechte“ Ordnung. Das Grundprinzip ist das bekannteste Gesetz der so genannten

„hermetischen Philosophie“: WIE OBEN SO UNTEN. Oder mit anderen Worten: Wie im

Himmel, so auf Erden, wie im Makrokosmos so im Mikrokosmos. Hier gibt es von der

obersten bis zur untersten Ebene eine senkrechte ZUORDNUNG. 
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Eine solche „senkrechte Themenkette“ für die SONNE wäre z.B. als Zahl die Eins,

als Form der Kreis (Einheit, Mittelpunkt Vollkommenheit), als Edelmetall GOLD, als

Edelstein der Diamant, als Farbe gelb, gold, weiß, als Pflanze die Sonnenblume, als

Obst Orange und Zitrone, als Heilpflanzen die Kamille, der Lorbeerbaum, die Quitte,

als Tier der Löwe, als Körperteil das Herz, das Sonnengeflecht, als Krankheiten die

Herz-Kreislauf-Krankheiten, als Wochentag der Sonntag, als mystische Gottheit der

Sonnengott Helios, Sonnenlandschaften wie die Wüste, „goldene Städte“ wie Prag,

Rom, Paris, Monaco, Venedig. (Wenn du dich dafür interessierst, empfehle ich dir das

Buch von Ruediger Dahlke und Nicolaus Klein: „Das senkrechte Weltbild. Symboli-

sches Denken in astrologischen Urprinzipien“, Allegria-Ullstein)

Es gibt natürlich keinen logischen Wirkungs-Zusammenhang zwischen der Sonne

und dem Löwen. Doch wir wissen innerlich, dass der Löwe im Tierreich dieses „Son-

nen-Prinzip“ verkörpert. Das sind SENKRECHTE ZUORDNUNGEN, keine Wirkungsket-

ten. Es sind gleiche Seelen-Prinzipien oder -Qualitäten auf den verschiedenen

Ebenen. Wer das durcheinander bringt, der glaubt auch, dass ein Planet wie Neptun

auf unser Schicksal direkt einwirken würde. 

Da die ursprüngliche Astrologie von diesen symbolischen Zuordnungen ausgeht,

wird sie auch nach der hermetischen Philosophie („wie oben so unten“) hermetische

Astrologie genannt. Ich verwende hier den Begriff der „archetypischen Astrologie“,

um darauf hinzuweisen, dass ich darin „Archetypen der Seele“ (s. S. 78) erkenne. 

Die SEELE ist dieses mystische Paradox, das das Senkrechte und Waagerechte

zusammen bringt: Sie ist einerseits das Unbeschreibliche. Andererseits ist alles

Manifeste und Beschreibliche nichts anderes als eine „Verkörperung“ der Seele.

Gerade weil die Seele beide Aspekte umfasst, ist sie geeignet, das Spirituelle und 

das Wissenschaftliche zu verbinden, wenn denn nichts von beiden verabsolutiert

wird. So hat sich auf der analogen Seite für die SEELE das Bild des OZEANS erschaf-

fen: Meine „individuelle Seele“ ist wie der Tropfen in einem Ozean, Teil des Ozeans

und als Tropfen doch „separiert“, beides mit der Essenz des Wassers. Auf der logi-

schen Seite der Wissenschaften wird die Seele mehr und mehr als das allumfas-

sende Feld verstanden. FELD und OZEAN: ein logisch-wissenschaftlicher und ein

analoger-symbolischer Begriff für die SEELE.
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Wenn wir von der SEELE und ihrer „Eigenschaften“ sprechen, so können wir das nur

in Metaphern tun, und dafür haben sich bestimmte „Archetypen“ herausgebildet

(Arché ist das Ursprüngliche). Archetypen sind immer wiederkehrende Energiemus-

ter der Seele, die wir als Symbole verbildlichen können. Sie sind Teil des kollekti-

ven Unterbewussten von uns Menschen. Aber auch Pflanzen oder Tiere haben ein

kollektive Unterbewusstes, ein gemeinsames Bewusstseins-Feld, das sich in arteige-

nen Instinkten äußern kann.

Der Schatten

Archetypen sind kraftvolle, innere kollektive Handlungsmuster, fast so bestimmend

wie Instinkte einer Tierart. Sie machen einen Großteil unserer inneren Dynamik und

Motivation aus.  Der Schatten ist auch unbewusst - im Gegensatz zum kollektiven

Unbewussten jedoch Teil des persönlichen Unbewussten. Er ist eher das

Verdrängte aus der persönlichen Geschichte wie Traumata aus der Kindheit. Auch

der Schatten ist ein kraftvoller Komplex unbewusster Dynamik. Es sind abgetrennte

Teile, das „andere Ich“, das wir nicht sein wollen. Durch zwanghafte Wiederholungen

(z. B. immer den gleichen Typ Partner) will dieses abgetrennte Selbst erkannt und

wieder integriert werden. Es ist die Quelle unserer Projektionen und verzerrten

Wahrnehmungen. Ich schreibe dies hier ergänzend, weil wir in der Heldenreise in die

männliche Seele nicht nur mit kollektiven Archetypen konfrontiert werden, sondern

auch mit den Dämonen unserer Schatten. Der DÄMON ist der Gegenpol des HELDEN.

Die Heldenreise als Archetyp

Die Heldenreise selbst ist ein Archetyp, den es in fast jeder Kultur gibt. Das macht ja

ein Archetyp als Element des kollektiven Unbewussten aus. Alle Kulturen erzählen

von Helden, die aufbrechen, um sich zu wandeln und auf dieser Reise Helden zu

werden. Duane Elgin schreibt dazu:

Die Themen in der Heldenreise sind auf der ganzen Welt gleich und waren es

schon immer. Wie der berühmte Literaturforscher Joseph Campbell heraus-

fand, beschreibt die Reise des  Helden einen Weg der Trennung und der

Workshop: 12 Stadien der Heldenreise in die männliche Seele

© Jürgen Schröter - Seite 12 von 79



Rückkehr, die generell folgendermaßen verläuft: Ein Abenteurer hört einen

Ruf und trennt sich von seinem Alltag, um sich auf eine Entdeckungsreise zu

machen. Entlang des Weges muss der Held viele Prüfungen und Tests beste-

hen, die alle einen hohen Lernwert für ihn haben. Irgendwann im Laufe

seiner Reise steht der Held einer anscheinend unüberwindbaren Heraus-

forderung gegenüber, die sich mit den Fähigkeiten des Ichs nicht mehr

überwinden lässt. Anschließend durchläuft der Held erfolgreich eine höchste

Prüfung und erwacht in eine neue und tiefsinnigere Beziehung zur Erde, dem

Rest des Lebens und dem Universum. Nachdem der Held dieses Ritual des

Erwachsenwerdens vollbracht hat, leistet er einen Schwur, die ihm geschenkt-

en Erkenntnisse zur größeren Gemeinschaft zurückzutragen, und tritt seine

Rückkehr an. Der Rest seiner Reise ist reich an zusätzlichen Entdeckungen

und Lernprozessen. (Das Lebende Universum, S. 138)

Den Archetypen der Heldenreise ist auch und vor allem eine innere Reise. Und so

schreibt Duane Elgin direkt an das obige Zitat weiter:

Obwohl die modernen Medien die Heldenreise oft als Abenteuertrip darstell-

en, ist das nur ein oberflächliches Bild dieses Archetyps. In der gesamten

Geschichte und in allen Kulturen wird die Heldenreise vor allem als Prozess

der inneren Erkenntnis und persönlichen Wandlung angesehen. Während der

Held eine Hauptprüfung durchläuft, besiegt er keine Drachen und Dämonen.

Stattdessen lässt er sein beschränktes Gefühl für sein Selbst los und erwachte

in eine subtile Verbindung mit dem lebendigen Universum und der Gemein-

schaft des Lebens. Die größte Herausforderung des Helden ist also, den

Drachen des Ego und das geringe Gespür für sein Selbst zu besiegen. Eine

höchste und letzte Prüfung zerstört das Ego und legt die Seele bloß. (a.a.O.) 

Ja, hier steht es: In der Heldenreise geht es „archetypisch“ darum, sich aus den

Verstrickungen des Ich und seines Schatten zu befreien, um Licht und Liebe der

Seele in reiner Form erstrahlen zu lassen. 
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