Die Heldenreise
Ein Abenteuerweg zu Kraft und Vision
Sehnsucht & Sicherheit
In jeder Frau und jedem Mann ist eine Seite,
die aus dem eigenen Leben etwas machen
will und nach Veränderung und Weiterent
wicklung strebt. Und es gibt eine andere Sei
te, die uns dabei im Wege steht. Dieser An
teil schützt die Dinge, wie sie immer schon
waren (Status quo) und sabotiert alles Neue.
Diese zwei Seiten machen sich besonders
dann bemerkbar, wenn ein Übergang in eine
neue Lebenssituation ansteht.
Wird der Konflikt zwischen Sehnsucht und
Angst nicht gelöst, sind Lähmung, Antriebs
losigkeit und Unzufriedenheit die Folge. Au
thentische und in ihrem eigenen Sinn erfolg
reiche Menschen haben gelernt, ihre abenteu
erlustige und ihre beschützende Seite anzu
nehmen und zu integrieren.

Held & Dämon des Widerstands
Diesen grundlegenden menschlichen Kon
flikt spiegeln Mythen vom Helden und Zau
bermärchen überall auf dem Planeten wider.
Der Regisseur, Schauspieler und Gestaltthe
rapeut Paul Rebillot hat daraus einen Prozess
der Persönlichkeitsentwicklung erschaffen:
die Heldenreise.
In diesem Prozess unterstützen wir jede/n
Teilnehmer/in dabei, diese zwei widerstrei
tenden Persönlichkeitsanteile herauszuarbei
ten, sie als „Held“ und als „Dämon des Wi

derstands“ zu verkörpern und miteinander zu
konfrontieren.
Sobald diese Konfrontation die Entschei
dung für eine Vereinbarung im Interesse bei
der Seiten ermöglicht, öffnet sich der Weg in
das „Land des Unbekannten“. Außergewöhn
liche Erfahrungen („Wunder“), Prüfungen
und der „Lohn“ der Reise warten hier.

Den Quell von Lebensvision erreichen
Das HeldenreiseTraining bietet die Chance,
wieder jene verschütteten inneren Schichten
unserer Person zu erreichen, in denen wir
neue Ziele entdecken und unserer Lebensauf
gabe auf die Spur kommen können.
Der Weg dorthin ist nicht einfach, er ver
langt aufrechte Bereitschaft, sich mit sich
selbst und eigenen inneren Widerständen zu
konfrontieren.
Das lehrt uns, unsere Lebensreise absichts
voller und lebendiger zu gestalten. Das trägt
auch beträchtlich zu unserer Gesundheit bei.

Für wen?
Das zu tun, was man von uns verlangt, än
dert die Welt nicht. Eigene Fähigkeiten und
eine innere Quelle von Sinn zu entdecken
und deren Vision zu folgen: dazu ermutigt
uns das HeldenreiseTraining.
Berater und Therapeutinnen begleiten Men
schen in krisenhaften Übergängen. Kulturel
le, soziale und politische Aktivist/innen un
terstützen Menschen dabei, Fähigkeiten und
Kreativität zu entfalten.
Alle, die mit diesen Zielen mitschwingen,
werden von diesem Training profitieren.

Paul Rebillot
(19312010) war ein bekannter Re
gisseur und Theaterlehrer in San
Francisco. Eine tiefe emotionale und
spirituelle Krise brachte ihn mit sei
ner Vision in Kontakt. Auf Grundla
ge dieser Erfahrung, seiner Ausbil
dung als Gestalttherapeut und Jo
seph Campbells Forschungen über Mythologie
(„Der Heros in tausend Gestalten”) kreierte er das
HeldenreiseTraining und publizierte es in „Die Hel
denreise. Das Abenteuer der kreativen Selbsterfah
rung“ (1993). Stan Grof pries dieses Training als
präzise Beschreibung der ,Landschaft’ einer „trans
formativen Krise“. Paul arbeitete jahrzehntelang als
Workshopleiter, Therapeut und Lehrer am kaliforni
schen Esalen Institut und anderen Zentren in Euro
pa. Mehr über die Vielfalt seines Werks auf seiner
Webseite www.directimpactcreativity.biz.
Leitung dieses Heldenreise-Trainings:
Ein Team von Abenteuer Leben
mit Helga Weule oder Manfred Weule

Dr. Helga Weule
ist Philosophin, Gruppendynamik
trainerin, Organisationsberaterin, Su
pervisorin, Malerin und Autorin ei
niger Bücher und Artikel in pro
fessionellen Publikationen. Grup
pendynamik, Systemtheorie und die
Kunst und das Wissen traditioneller
peruanischer Heiler sind ihre stärksten Einflüsse. Seit
1983 ist sie professionelle Beraterin und Supervisorin
in Österreich. Sie lehrt Gruppendynamik und systemi
sche Beratung.
Dipl.Ing. Manfred Weule M.A.
ist Ethnologe, Berater, Organisati
onsberater, Supervisor, Begleiter in
terkultureller Lernprojekte und Autor
einiger Bücher und Artikel in profes
sionellen Publikationen.
Gestalt, systemische Beratung und
traditionelles westafrikanisches Hei
len sind prägende Erfahrungen. Seit 1990 ist er profes
sioneller Berater und lehrt systemische Beratung und
die Kunst des Rituals.
Beide wurden von Paul Rebillot ausgebildet und
autorisiert, diesen Prozess zu leiten und zu lehren.

