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Inspiriierend, mitreißend und
u
authe
entisch: ein
n Filmerlebnis in de
er Tradition von
The Se
ecret, Die Gabe
G
und Awake!
Silbermeda
S
aillen-Gew
winner des
s Cosmic C
Cine Award
d 2013:
Jury
y Award & Publikum
m Award
Sie bild
det die Grun
ndlage allerr Mythologiien und Märrchen und jeder
j
kenntt sie aus de
en
wahrha
aft transform
mierenden Episoden d
des eigenen
n Lebens: die
d „Heldenrreise" oderr der
Weg de
es spirituelle
en Erwache
ens. In unv
vergessliche
en Bildern und
u
eindrin
nglichen Wo
orten
zeigt diieser Film: Wir alle sin
nd diese He
elden, die aus der Erfa
ahrung des Mangels un
nd der
Krise zu
u einem bes
sseren, sinnerfüllten L
Leben finde
en können.
Der welltberühmte
e Mythenforrscher Jose ph Campbe
ell entdecktte, dass in den uralten
n
Erzähltrraditionen aller
a
Kontin
nente sozussagen ein Masterplan
M
der inneren
n Entwicklu
ung des
Mensch
hen verborg
gen ist: die „Heldenreiise", eine psychologisc
p
ch erstaunllich exakte
Landkarte der Transformation des mensschlichen Bewusstsein
B
ns, hin zu d
den kosmisc
chen
Wurzeln
n des Mens
schseins. Diie Heldenre
eise nimmt uns mit in die Welt de
er archetyp
pischen
Bilder u
und des Los
sgelöstseins
s von irdisccher Schwe
ere.
Dieser ffaszinierend
de Film zeigt, dass wi r alle die Wandlungsk
W
kraft des inn
neren Erwa
achens
erfahren können – und zwar hier und je
etzt. In Form einer spa
annenden G
Geschichte
zeichne
et er die Sta
ationen des
s dorthin na
ach, geleite
et von den Worten Josseph Campbells
und durrch Auftritte bekannte
er spirituelle
er Lehrer, aber
a
auch von
v
Mensch
hen, die
konsequ
uent ihre Visionen
V
leb
ben.
mit Dee
epak Choprra, Mick Fleedwood, To
ony Hawk, Sir Ken Robinson, Ra shida Jones, Laird
Hamilto
on, Alan Cohen u.v.m..
Patrick
P
Ta
akaya Solo
omon
Drehbuchau
D
utor und Re
egisseur, wurde
w
schon
n bei seinerr
Berufswahl
B
von Joseph Campbells Werken iinspiriert –
insbesonde
ere der Idee
e, dass der Mensch se
einem Herze
en
folgen
f
sollte
e, um seine
e Berufung und sein id
deales Lebe
en zu
finden.
f
Er w
widmet Die Heldenreis
se seinem g
geistigen Mentor,
M
aber
a
auch a
allen Mensc
chen, die sich auf die Reise des Helden
H
begeben
b
un
nd in diesem
m Film hilfrreiche Anstö
öße dazu fiinden
sollen.
s
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