
Die Heldenreise als ein Weg zu mehr Selbstbewusstsein
(Gastkapitel zum Buch „Selbstbewusstsein“ von Bettina Stackelberg, Beck Verlag)

Die Heldin kauert am Boden, vor ihr der Dämon. Er scheint unüberwindlich. Sie hat die 
Hände über den Kopf gezogen, bewegt sich nicht. 

Ihre beiden Gefährten stehen im Hintergrund, beide blass. Ich komme dazu, spreche 
kurz mit den Begleitern, gehe dann zur Heldin. Ich kniee mich neben sie, beobachte sie.
Sie wirkt wie eingefroren. Ihr Atem ist kaum wahrnehmbar. Ich beuge mich zu ihr, 
flüstere ihr etwas zu. 

Keine Reaktion. Ich wiederhole, was ich gesagt habe.

Nun regt sich etwas in der Heldin. Ihr Bauch beginnt, sich zu bewegen. 

Langsam kommt Leben in sie. Sie atmet tiefer. Nimmt die Hände vom Kopf, stützt sich 
damit auf dem Boden auf, blickt hoch. Schaut zu mir, ich nicke. Sie wendet den Kopf 
zum Dämon, zuckt leicht zurück. Blickt ihn an. Sie setzt sich auf. Ihr Atem wird ruhiger,
tiefer. Nun bekommt ihr Gesicht wieder Farbe. Sie nimmt einen tiefen Atemzug. Und 
dann schallt ein Schrei durch den Raum: „Verschwinde. Verschwinde aus meinem 
Leben.“

Sie springt auf, ballt die Fäuste.

Jetzt ist sie bereit, sich ihrem Dämon zu stellen. Und das tut sie – und wie!

Hinterher ist sie erschöpft, noch leicht zittrig, aber glücklich. Und heiser.

Sie geht zu ihren Gefährten, die drei nehmen sich in den Arm. Dann kommt sie zu mir 
und sagt leise: „Ich war gelähmt vor Angst. hatte ganz vergessen, zu atmen. Danke, 
dass Du mich erinnert hast.“ Wir lächeln.

Dann lacht sie auf und sagt mit fester Stimme: „Wahnsinn. Ich habe mich immer für 
einen Angsthasen gehalten. Wenn ich früher gewusst hätte, was alles in mir steckt...“

Was untergräbt unser Selbstbewusstsein?
Es gibt viele Dinge, die das Selbstbewusstsein von Menschen untergraben oder gar nicht 
erst entstehen lassen – darum geht es in Kapitel 1 des Buches.

In diesem Kapitel geht es um einen Aspekt davon: Jeder Mensch weiß letztlich, mehr 
oder weniger tief im Inneren, was gut für ihn ist. Nur: Häufig handeln wir nicht danach. 
Wir bleiben in unserem Beruf, obwohl er uns nicht erfüllt; wir bleiben in einer 
Beziehung, die schon lange nur noch ein Nebeneinander oder ein Gegeneinander ist; wir 
schieben unsere großen Träume auf – bis zur Rente; wir können uns nach der Arbeit nicht
aufraffen, Sport zu machen, obwohl es uns gut täte; und noch vieles mehr.

Wenn unser Handeln und unser Wollen weit auseinanderklaffen, dann nagt das gewaltig 
an unserem Selbstbewusstsein.

Denn häufig geben wir uns selbst die Schuld dafür. Wir denken, wir hätten zu wenig 
Selbstdisziplin, zu wenig Willenskraft, wir wären schwach, nicht gut genug.

Schauen Sie doch einmal selbst: Was gibt es in Ihrem Leben, was Sie gerne tun (oder 
auch unterlassen) würden, was Sie aber nicht tun (bzw. lassen)? Wenn Sie da – nur für 
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wenige Minuten – genauer hinspüren: Wie geht es Ihnen damit? Wie fühlt sich das an?

Wenn ich diese kleine Übung mit Coaching-Klienten oder Seminarteilnehmern mache, 
dann lauten die Antworten meist: Ich fühle mich ganz schwach. Ich fühle mich mies, 
schlecht, wertlos...

Bei vielen Menschen gibt es – neben mehreren kleinen Dingen – ein oder zwei wirklich 
wichtige Bereiche in ihrem Leben, bei denen sie feststecken. Wenn es so elementare 
Dinge sind wie der Lebenstraum, die Beziehung oder die Arbeit, dann strahlt der 
Eindruck, gerade hier zu versagen, auch auf die übrigen Lebensbereiche aus. Dann ist 
man in seinen eigenen Augen ein Versager, ein Schwächling, einer, der es nicht bringt. 
Und zwar nicht nur in diesem einen Bereich, sondern im gesamten Leben. 

Wie kommt es zu solchen Selbstblockaden?
Viele Coaching- und Therapierichtungen wie das NLP, die Transaktionsanalyse, Voice 
Dialogue, Gestalttherapie oder auch das Persönlichkeitsmodell „Das Innere Team“ nach 
Schulz von Thun gehen davon aus, dass wir als Personen nicht feste Einheiten sind, 
sondern dass unsere Persönlichkeit aus einer ganzen Reihe von Anteilen oder inneren 
Stimmen besteht. Wahrscheinlich kennen Sie Bilder wie „das innere Kind“, „der innere 
Kritiker“ oder auch den „inneren Schweinehund“ - das sind solche 
Persönlichkeitsanteile. In der Regel hat jeder von uns solche und noch eine ganze Reihe 
weitere Anteile oder innere Stimmen. Manche davon sind uns bewusst, einige dagegen 
nicht. 

Und fast jeder dieser Anteile verfolgt eine eigene Agenda. Der Beschützer-Anteil, den 
jeder Mensch hat, will verhindern, dass uns etwas passiert oder dass uns jemand weh 
tut. Der Antreiber will, dass wir vorwärtskommen und etwas erreichen. Dann gibt es 
meist noch Anteile, die lieber das Leben genießen und sich auf die faule Haut legen; 
Anteile, die das Abenteuer suchen; Anteile, die eher auf Sicherheit bedacht sind; 
verletzte Anteile. 

Sie sehen schon: Da kann es heftige Interessenkonflikte geben. Bei einigen Beispielen 
von oben – raus aus einem unbefriedigenden Job, mehr Sport treiben – ist ein Antreiber-
Anteil aktiv. Der kollidiert aber mit einem Anteil, der etwas anderes will: Etwa mit dem 
Sicherheitsdenker, der lieber in einem ungeliebten Job bleibt, oder mit einem Genießer, 
der lieber noch ein Eis schleckt, statt die Joggingschuhe anzuziehen. Nicht immer ist so 
deutlich wie in diesen Beispielen, wer die Gegenspieler sind. Wie schon gesagt: Viele 
Anteile sind uns gar nicht bewusst.

Dass es massive Interessenkonflikte geben muss, erkennen Sie, wenn ein Anteil – häufig 
der Antreiber – ganz klare Ziele hat, trotz aller Entschlossenheit jedoch nicht erreicht. 
Dann können Sie  sicher sein, dass es da noch mindestens einen Gegenspieler gibt, der 
eben nicht mitspielt oder das Erreichen des Ziels sogar sabotiert.

Auch wenn der Antreiber das glaubt: Mehr Anstrengung und mehr Disziplin helfen nicht. 
Denn erfahrungsgemäß mobilisiert dann der Gegenspieler ebenfalls mehr Energie 
(„innere Faulpelze“ können viel Willenskraft aufbringen, wenn sie ihre Ruhe haben 
wollen). Das Ergebnis: Es verpufft sehr viel Energie, ohne dass einer von beiden Anteilen 
seinen Zielen wirklich näher käme. Auch ein Genießer kommt ja nicht auf seine Kosten, 
wenn der Antreiber ständig – bildlich gesprochen - in die Pedale tritt und auf den 
Faulpelz schimpft.

Zeitweise kann es dem Antreiber sogar gelingen, mehr Energie aufzubringen als sein 
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Gegenspieler. Auch das führt dann zu Unzufriedenheit – weil ja dann zum Beispiel der 
Genießer zu kurz kommt. Und es kann schwerwiegende Folgen haben, etwa wenn der 
Anteil dauerhaft übergangen wird, der dafür zuständig ist, dass wir uns nicht permanent 
überfordern oder überanstrengen. 

Was tun: Coaching, Therapie oder etwas ganz anderes?
Oft ist uns der Anteil, der dem Erreichen unserer Ziele – bisher noch – im Weg steht, 
nicht klar bewusst. Und nicht selten ist es auch ein Anteil, den wir ablehnen. Deshalb ist 
es nicht leicht, ganz ohne fremde Hilfe eine Verständigung zwischen den inneren 
Anteilen herbeizuführen. Helfen kann hier ein Coaching oder eine Therapie. Dabei geht 
es darum, erst einmal die Anteile zu identifizieren, die sich da gegenseitig blockieren. 
Dann kommt der schwierigste Part: Erst wenn alle Beteiligten begreifen, dass letztlich 
jeder Anteil nur das Beste für das Gesamtsystem will, kann es zu einer Aussöhnung (oder 
zumindest Verständigung) zwischen ihnen kommen. Danach ist es dann möglich, diese 
Anteile dazu zu bringen, gemeinsam an einem Seil zu ziehen – und zwar in die gleiche 
Richtung.

Wichtig dabei: Wenn ich hier von inneren Anteilen oder Stimmen spreche, dann meine 
ich damit nicht eine multiple Persönlichkeitsstörung oder eine dissoziative 
Identitätsstörung. Wenn Sie innere Stimmen hören, etwa die eines Antreibers oder 
Kritikers, muss das nicht heißen, dass Sie eine Persönlichkeitsstörung haben: Solche 
inneren Stimmen oder Anteile sind völlig normal, die hat jeder Mensch. Das heißt nicht, 
dass Sie damit zum Therapeuten gehen müssen. Therapie oder Coaching können sinnvoll 
sein, wenn Sie unter der inneren Blockade leiden und daran etwas ändern wollen.

Es braucht allerdings nicht zwingend eine längere Therapie oder viele Coaching-
Sitzungen, wenn Sie eine innere Blockade auflösen wollen: Auch eine Heldenreise kann 
ein probates Mittel sein.

Die Heldenreise eignet sich vor allem dann, wenn Sie mit einem wichtigen Bereich in 
Ihrem Leben nicht weiterkommen, wenn Sie in einer Krise stecken oder wenn Sie eine 
unbestimmte Sehnsucht oder Ahnung haben, dass es da noch mehr geben müsste im 
Leben. 

Die Heldenreise – was genau ist das?
Die Heldenreise ist ein mehrtägiges Seminar zur Persönlichkeitsentwicklung. Es basiert 
auf dem vom Mythenforscher Joseph Campbell entdeckten Monomythos. Das ist eine 
archetypische Grundstruktur, die Campbell zufolge in allen Kulturen auf der Erde, in 
allen Religionen, Mythen, Märchen und Sagen zu finden ist. Eine Grundstruktur, die die 
Struktur der menschlichen Psyche widerspiegelt. Dieses Muster machen sich 
Geschichtenerzähler seit Urzeiten ebenso zunutze wie Schriftsteller und Filmregisseure –
die Star-Wars-Filme oder auch die Harry-Potter-Bücher und -Filme und der Herr der 
Ringe basieren auf der gleichen Grundstruktur.

Ausgangspunkt ist die gewohnte Welt des künftigen Helden (der natürlich auch eine 
Heldin sein kann). Er erhält einen Ruf: Es passiert etwas, worauf er reagieren soll oder 
muss; oder er erhält eine Aufgabe wie Frodo im Herrn der Ringe. Er weigert sich erst 
einmal, die vertraute Sicherheit aufzugeben. Ein Mentor überzeugt ihn, doch 
aufzubrechen – oder gibt ihm den entscheidenden Schubs. Erst mit dem Aufbruch wird er
zum Helden. Der Held überschreitet die erste Schwelle, nach der es kein Zurück ins alte 
Leben mehr gibt. Er besteht die ersten Bewährungsproben, findet Verbündete und eignet
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sich immer mehr Fähigkeit an. Die Prüfungen werden schwerer, bis es zur 
entscheidenden Prüfung in der Unterwelt kommt, der Konfrontation mit seinem Gegner. 
Nachdem er den Gegner überwunden hat, erhält (oder raubt) der Held einen Schatz oder
ein Elixier. Damit ist er in der Lage, die Welt, aus der er aufgebrochen ist, zu retten – 
meist ist der Schatz eine innere Erfahrung, die durch einen Gegenstand symbolisiert 
wird. Der Held verlässt die Unterwelt wieder – nicht immer freiwillig, manchmal braucht
es äußere Zwänge, die ihn zur Rückkehr bewegen. Er kehrt dann zurück in die 
Alltagswelt und integriert das, was er auf der Reise errungen hat, in seine Welt.

Die Heldenreise – was passiert da?
Aus der Struktur der „Hero's Journey“ von Joseph Campbell hat der Theaterpädagoge 
und Gestalttherapeut Paul Rebillot das Heldenreise-Seminar entwickelt. Er kombinierte 
die Schritte der Heldenreise unter anderem mit Phantasiereisen, Meditation, mit Tanz 
und Theater, mit Pantomime, Atemübungen, mit Elementen aus der Gestalttherapie, mit
kreativen Techniken und Ritualen. Damit werden die drei Ebenen Verstand, Körper und 
Gefühl angesprochen, so dass eine ganzheitliche Erfahrung entsteht, die den Boden für 
tiefgehende Veränderung bietet.

Kurzer Einschub für Leser, die nicht so gerne tanzen: Fast alle Tanzsequenzen und 
Pantomimen finden „blind“ statt. Jeder Teilnehmer hat eine Augenbinde auf – so kann er
sich ganz auf sich konzentrieren und muss sich keine Gedanken darüber machen, wie das
aussieht, was er da tut, und ob er es auch richtig macht. So finden auch 
Bewegungslegastheniker schnell Spaß an der Bewegung. Damit es keine Unfälle gibt, hat 
jeder einen klar abgegrenzten Bereich für sich.

Die Heldenreise dauert fünf Tage und folgt Campbells Struktur vom Ruf bis zur Rückkehr 
in die normale Welt. 

Am ersten Tag darf sich der Held in seiner ganzen Pracht zeigen. Phantasiereisen, 
Affirmationen und Tanz helfen den Teilnehmern, die positiven Selbstbilder ihrer Helden 
herauszuarbeiten und zu verstärken und sich darüber klar zu werden, welchem Ruf jeder
einzelne folgt. Jeder Held braucht, damit er so richtig glänzen kann, natürlich noch 
einen Gegenspieler. Der bekommt am zweiten Tag Raum. Im Dämonentanz am Ende des 
Tages erleben die Teilnehmer, wie viel Energie und Lebenslust im Dämon steckt. Vielen 
wird jetzt klar, wieso sie trotz aller Anstrengungen ihre Ziele bisher nicht erreicht 
haben.

Am dritten Tag gelangt der Held an den Eingang ins Land der Wunder, in der er seine 
wahre Bestimmung finden wird. Zwischen ihm und dem Land der Wunder steht aber der 
Dämon, der ihm den Zutritt verwehrt. Oft wird der Dämon zunächst durch eine Person 
aus der Vergangenheit des Helden verkörpert (Eltern, Lehrer, Verwandte). Im weiteren 
Verlauf der Reise wird aber deutlich werden, dass der Dämon einen inneren Anteil des 
Helden repräsentiert. Deshalb geht es in der großen Konfrontation zwischen Held und 
Dämon auch nicht darum, dass der Held den Dämon besiegt und - bildlich gesprochen - 
tötet. Denn damit würde er einen Teil von sich selbst töten. Stattdessen geht es am 
nächsten Tag darum, nach der Konfrontation den Gegenspieler zu integrieren. 

Das führt zu einer Versöhnung der inneren Anteile – und zu einer Versöhnung des 
Teilnehmers mit sich selbst. Denn er erkennt, dass auch dieser bisher abgelehnte Anteil –
der Bremser, der Ängstliche, der Kritiker – eine positive Absicht verfolgt: Er schützt zum 
Beispiel vor Verletzungen und Schmerz, auch wenn er manchmal zu viel des Guten tut. 
Nach der Integration des abgelehnten Anteils stehen dem Heldenreisenden nun die 
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Energien, die bisher in der Blockade zwischen den beiden inneren Anteilen gebunden 
waren, vollständig zur Verfügung. Mit der Energie von Held und Dämon im Rücken und 
mit all den Fähigkeiten, die der Dämon bisher gegen den Held wendete, macht sich der 
nun „ganz gewordene“ Held auf den weiteren Weg.

Er kommt ins Land der Wunder. In einer Trancereise steigt der Held gleichsam in die Welt
seines Unbewussten. Wie in unseren Träumen ist hier alles möglich. Manche Teilnehmer 
erleben sich wie in einem Film, andere sehen Bilder, hören Geschichten, manche fliegen,
tauchen, tanzen... (alles im Liegen). Sinn und Zweck dieser Reise ist es, „auf der 
anderen Seite“, also im Unbewussten Erfahrungen zu sammeln, die für die Alltagswelt 
hilfreich sind.

Im Land der Wunder geht der Held dann durch die höchste Prüfung und stellt sich seiner 
tiefsten Angst. Das ist eine sehr intensive Erfahrung. Die Teilnehmer berichten hinterher 
oft sehr erstaunt, wie viel einfacher es doch ist, sich ihren Ängsten zu stellen, jetzt, da 
ihre Dämonen zu Verbündeten geworden sind. 

Am letzten Tag findet der Held im Land der Wunder seine Belohnung – eine wichtige 
Botschaft für sein Leben, ein Symbol, ein Bild. Etwas, was er in sein Leben mitnimmt 
und das etwas in seinem Leben verändern wird. Oft ist es die Erlaubnis für sich 
selbst, ... zu tun (oder zu lassen). Bei der Heldin, die Sie ganz am Anfang des Kapitels 
erlebt haben, war es der Satz „Ich liebe mich selbst.“ Dafür dass das in der Heldenreise 
Erlebte auch im Alltag weiter wirken kann, sorgen Abschlussrituale und Aufgaben, die die
Helden mit in ihr Leben zuhause nehmen.

Und nach der Reise?
Eine Heldenreise kann ein einschneidendes Erlebnis sein. Die meisten Teilnehmer 
nehmen sich am Ende des Seminars als „erwachsener“ und selbstbewusster wahr. Der 
Tenor der Rückmeldungen nach dem Seminar ist, dass die Teilnehmer mehr 
Verantwortung für sich und ihre Bedürfnisse übernehmen und ihr Leben zufriedener und 
selbstbewusster leben. Immer wieder berichten Teilnehmer auch von einschneidenden 
Veränderungen in der Lebenssituation (Berufswechsel, Veränderungen in der Beziehung 
oder der Wohnsituation).

Einige Beispiele:

Die Heldin aus der Szene ganz am Anfang des Kapitels hat nach der Heldenreise eine 
Naturheilpraxis eröffnet. Sie hatte einige Jahre vor der Heldenreise eine 
Homöopathieausbildung abgeschlossen und die Heilpraktikerprüfung abgelegt, das 
Gelernte aber bis dahin nicht beruflich genutzt. Privat und beruflich lebt sie jetzt die 
starke Frau, die zu sein sie sich vorher nicht erlaubt hatte.

Eine Schriftstellerin hatte nach einem traumatischen Erlebnis mehr als zehn Jahre nicht 
mehr geschrieben. Seit ihrer Heldenreise vor vier Jahren hat sie – neben ihrem 
eigentlichen Beruf - drei Romane fertiggestellt, zwei davon veröffentlicht und eine 
ganze Reihe von Erzählungen verfasst. Und sie schreibt und schreibt seither wieder.

Ich war nach einer heftigen Krise auf Heldenreise gegangen: Ich hatte neben meiner 
Tätigkeit als Schriftsteller und Journalist immer wieder auch Seminare gehalten. Zwei 
Absagen von Seminaranbietern, für die ich unbedingt arbeiten wollte, und zwei 
Komplett-Blackouts in Seminaren hatten mein Selbstverständnis – mir fällt immer was 
ein – und mein Selbstvertrauen als Seminarleiter zerbröseln lassen. Ein Jahr nach der 
Heldenreise habe ich dann die Seminarreihe, mit der ich vorher unter das Dach eines 
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großen Anbieters schlüpfen wollte, in Eigenregie veranstaltet. Und ich hatte mich noch 
während der Heldenreise entschlossen, selbst eine Ausbildung zum Gestalttherapeuten 
und Heldenreisenleiter zu machen.

Nicht bei allen Teilnehmern löst die Heldenreise solche umfassenden Veränderungen aus.
Doch bei allen Helden, die ich in den letzten Jahren kennengelernt habe, hatten die 
Erlebnisse während der Reise positive Auswirkungen auf ihr Selbstverständnis und die Art
und Weise, wie sie im Leben stehen.

Mehr erfahren
Die Heldenreise ist eine eingetragene Marke des Instituts für Gestalt und Erfahrung (IGE)
für die Bereiche Seminare, Coaching und Training. Die Leiter des IGE, zwei „Schüler“ von
Paul Rebillot, wollen so sicherstellen, dass nur speziell ausgebildete Personen Rebillots 
Heldenreise leiten und dass jede Heldenreise von ausgebildeten Gestalttherapeuten 
begleitet wird. Das IGE veranstaltet außerdem noch weitere Seminare von Paul Rebillot.

Der Autor
Franz Grieser arbeitet als Schriftsteller, Coach, Gestalttherapeut (ausgebildet beim IGE),
Seminarleiter und Begleiter von Heldenreisen. Mehr dazu erfahren Sie unter 
www.heldenreise-muenchen.de 
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