
2018 / 2019 

Die Seelenreise
des Mannes

zum Mannbewußtsein

Ein Entwicklungsweg über die 
sieben archetypischen Aspekte

Männerprojekt

Projekt-Leitung

Wilhelm Breßer u. Team

Jahrgang 1956, verheiratet,
Mentor, Ganzheitlicher Berater.

Seit vielen Jahren Leitung von 
Seminaren und Arbeit mit 
Gruppen zu Persönlichkeits-
entwicklung und erdverbunde-
ner Spiritualität, besonders für 
Männer.

Langjährige Ausbildung in und tiefgehende Erfahrung mit 
Ritualarbeit.

„Es ist für mich immer wieder spannend zu sehen, wie 
sich das Leben verändert, wenn wir uns einlassen. Dies 
gilt sowohl für mein eigenes als auch für das meiner Mit-
menschen und aller Lebewesen um mich her.“

Begleiter-Team: Die Begleitung erfolgt durch erfahrene 
Männer, die zum Teil das Projekt selbst durchlaufen haben 
oder schon lange im Kontext von Persönlichkeitsentwick-
lung arbeiten. Sie stehen in verschiedenen Projektphasen 
unterstützend zur Seite.

Das Anmeldeformular für das Männerprojekt kann unter 
www.maheo.de heruntergeladen werden.

Zu diesem Projekt gibt es auch ein Video auf meiner 
Webseite.

Seminarbüro:

Maheo – Männerakademie
Wilhelm Breßer
Am Meisenbach 7
53773 Hennef
Tel.: 0 22 48 / 90 93 31
E-Mail: maenner@maheo.de
Web: www.maheo.de

Aktuelle Termine

Projektstart Herbst 2018:
Heiler Do. 29.11.2018 – So. 02.12.2018
Vater Fr. 01.02.2019 – So. 03.02.2019
Wilder Mann Do. 04.04.2019 – So. 07.04.2019
Krieger Fr. 07.06.2019 – Mo. 10.06.2019
Liebhaber Do. 29.08.2019 – So. 01.09.2019
Mystiker Do. 31.10.2019 – So. 03.11.2019
König Do. 09.01.2020 – So. 12.01.2020

Projektstart Sommer 2019:
Heiler Do. 04.07.2019 – So. 07.07.2019
Vater Fr. 27.09.2019 – So. 29.09.2019
Wilder Mann Do. 28.11.2019 – So. 01.12.2019
Krieger Do. 30.01.2020 – So. 02.02.2020
Liebhaber Do. 02.04.2020 – So. 05.04.2020
Mystiker Do. 11.06.2020 – So. 14.06.2020
König Do. 20.08.2020 – So. 23.08.2020

Beginn am ersten Tag jeweils 18:30 Uhr – Ende am 
letzten Tag ca. 14:00 Uhr.

Der erste Termin kann nach Absprache auch einzeln 
gebucht werden. Die sechs restlichen Treffen sind dann 
verbindlich.

Seminarkosten je Abschnitt*:
255,00 EUR Seminargebühr
105,00 EUR Einfache Unterkunft und Verpfl egung 
(vollwertig, biologisch, vegetarisch)
* Alle Preisangaben inklusive der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer.

Ort: Hennef (Sieg), ca. 35 km südöstlich von Bonn
Alle Photos und Logo © Copyright: Wilhelm Breßer



Um am Männerprojekt teilzunehmen brauchst Du Mut, 
denn Du kommst dabei mit deinen emotionalen/seeli-
schen Verletzungen in Kontakt. Sie sind einer von mehre-
ren Schlüsseln zur männlichen Kraft. Die Auseinanderset-
zung mit deinen alten Verletzungen führt dich an Grenzen 
und ist schmerzhaft. Nicht umsonst wird diese Reise  
des Mannes zu sich selbst in Mythen und Religionen al-
ler Kulturen auch als Heldenreise bezeichnet. Ich nenne  
diese Reise die „Seelenreise des Mannes zum Mannbe-
wußtsein“ da sie der Entwicklung unseres wahren Selbst 
und damit der menschlichen Reifung jenseits von Ego 
dient.

Die Beschäftigung mit den Archetypen und deren Es-
senzaspekten beinhaltet nicht nur das mentale Verste-
hen, sondern vor allem durch Erleben und Fühlen wird 
deutlich, welche Entwicklungsthemen und welches Ent-
wicklungspotential für uns Männer damit verbunden 
sind. Ein wichtiges Prinzip von Initiation ist das „Stirb und 
Werde“. Dies bedeutet, daß im Laufe des Projektes alte 
Überzeugungen, Glaubenssätze und Selbstbilder sterben 
dürfen, um Neuem Raum zu geben. Das ist nicht immer 
leicht, aber neben dem Kreis der Männer wirst Du eine 
Reihe von Unterstützungsmöglichkeiten kennenlernen, 
die kraftvoll sind und auch im Alltag von dir genutzt wer-
den können.

Wir treffen uns zu den einzelnen Archetypen und ihren 
Essenzaspekten jeweils zu einem verlängerten Wochen-
ende mit bis zu acht Teilnehmern. Jedes Treffen schließt 
mit einem Initiationsritual ab. Eine vollständige Initiation, 
also die Reise durch die sieben archetypischen Aspekte 
unserer Seele mit ihren Essenzaspekten, versetzt uns 
Männer in die Lage, mit Freude Mann zu sein und ein 
erfülltes Leben zu führen. Davon profitieren nicht nur wir 
selbst, sondern auch unsere Familien und die Gemein-
schaft. Wir werden dadurch frei, unseren inneren Ruf zu 
hören und diesem zu folgen sowie unsere Vision zu ver-
wirklichen.

Ich bin von meinem Mannsein tief berührt. Das war nicht 
immer so. Erst durch die Unterstützung anderer Männer 
und Mentoren habe ich mit der Zeit gelernt, was es bedeu-
tet, Mann zu sein. Das Leben hat mich schließlich gelehrt, 
das zu tun, was meine wirkliche Aufgabe ist, nämlich Män-
ner auf ihrem Weg zu begleiten. Das mache ich auf vielfäl-
tige Weise nun schon seit etlichen Jahren. Was mir dabei 
besonders am Herzen liegt, ist die Initiationsarbeit, da die-
se nach meiner Erfahrung die effektivste Möglichkeit ist, 
Männer in ihre Kraft zu bringen und Freude am Mannsein 
zu wecken. Meine Arbeit dient der Entwicklung unseres 
wahren Selbst und damit der menschlichen Reifung jenseits 
von Ego. Sie soll dem Mann ermöglichen, Orientierung zu 
finden, ein kraftvolles und glückliches Leben zu führen so-
wie sein Leben nach seiner inneren Wahrheit auszurichten. 
Sie ist keiner Religion oder Weltanschauung verpflichtet. 
Mein initiatischer Ansatz verbindet Naturerfahrung, Ritu-
ale sowie Elemente aus Psychologie und Spiritualität mit-
einander. Diese einzigartige Verbindung führt, in Kombi-
nation mit den bei der Arbeit entstehenden Prozessen, zu 
einer besonderen Qualität des Männerprojektes.

Wenn Du mehr über meine Initiationsarbeit wissen möch-
test, kannst Du auch gern einen meiner Vorträge oder 
Webinare hierzu besuchen. Aktuelle Termine findest Du 
auf meiner Webseite unter www.maheo.de . Die Män-
nerprojekte finden in einer natureingebundenen Umge-
bung statt. Diese unterstützt uns in unseren Prozessen 
und ermöglicht ein Erleben, das einzigartig ist.

Du bist herzlich eingeladen, dich im Kreis der Männer auf 
die „Seelenreise“ zu begeben. Ich freue mich auf Dich!

Mann, bedenke:
Der Unterschied zwischen dem, 

der Du sein willst 
und dem, der Du bist, 

liegt in dem, 
was Du tust.

Freust Du dich darüber, Mann zu sein? Bist Du vielleicht 
sogar davon tief berührt? Was heißt es überhaupt, Mann 
zu sein? Hast Du das Gefühl, dein wahres männliches und 
somit auch menschliches Wesen zu kennen? Fühlst Du dich 
in deiner männlichen Kraft?

Vielleicht bist Du auch 
ohne Vater und/oder an-
dere männliche Bezugs-
personen aufgewachsen, 
so daß dir nie jemand ver-
mittelt hat, was Mannsein 
eigentlich bedeutet. Män-

ner, die in einem solchen Umfeld aufwachsen, sind sehr 
durch das Weibliche geprägt und orientieren sich oft bis 
ins hohe Alter daran. Der damit einhergehende Mangel 
an männlicher Identität kann durch das Weibliche jedoch 
nicht ausgeglichen oder gar beseitigt werden. Um die ei-
gene männliche Identität zu entwickeln, bedarf es anderer 
Männer und Mentoren sowie wirksamer Übergangsrituale 
und Initiationen. Ohne eigene männliche Identität kannst 
Du der männlichen Kraft nicht wirklich vertrauen.

Wenn Du wissen willst, wer Du wirklich bist und weshalb Du 
auf dieser Erde lebst, bist Du in diesem Männerprojekt genau 
richtig. Hier hast Du im Kreis von Männern, die Unterstüt-
zung, die erforderlich ist, um dich selbst zu erkennen, deine 
Vision zu finden und in deine männliche Kraft zu kommen.

Im Projekt gehen wir davon aus, daß, bei aller Individuali-
tät, im Mann bestimmte Grundqualitäten durch die Natur 
bereits angelegt sind. Hierzu braucht er Zugang, um sein 
volles Potential zu entwickeln und sein Mannsein leben zu 
können. Diese Grundqualitäten werden als Archetypen be-
zeichnet und beinhalten sogenannte Essenzaspekte.

Heiler Mitgefühl, Verletzbarkeit
Vater Stärke
Wilder Mann Freiheit
Krieger Wille
Liebhaber Liebe, Freude, Sexualität
Mystiker Wahrheit, Frieden, Spiritualität
König Wert, Fülle, Führerschaft

Initiatische MännerarbeitDie Freude, Mann zu sein! Wer bist Du und was ist deine Vision?
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