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Part 1 

Ankommen & Innehalten 

Lieber Mann*, 

ich freue mich sehr, dass du diese Zeilen liest. Es ist mir eine Freude und Ehre, mit dir gemeinsam durch 

diesen Prozess des Erkennens und Aufrichtens zu gehen. Dieses PDF dient zur Integration dessen, was 

ich in den Videos mit dir teile. Ich lade dich ein, die Fragen schriftlich zu beantworten, also nicht nur 

darüber nachzudenken. Das macht einen großen Unterschied. 

Ich wünsche dir, dass du durch King is back das Beste in dir weckst, dich nach Hause holst, dir guttust 

und dich stärkst, um dann deine einzigartige Mischung an Gaben mit deinen Mitmenschen und der Welt 

zu teilen. Die Welt braucht uns in unserer freiesten und schönsten Version. Jetzt. 

 

Mit herzlichem Gruß,  
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Ein paar wichtige Details 

Auch wenn man(n*) das schnell so verstehen könnte, richtet sich dieser Kurs nicht nur an den 

heterosexuellen und heteronormativen Mann. Ich lade ausdrücklich auch alle homo-, bi- und 

pansexuellen Männer ein. Das mag für die old school klassisch polar denkenden und fühlenden Männer 

erst einmal verwirrend sein. 

 

Gut so. Denn dies ist auch ein wesentlicher Part unserer Emanzipation: Die Vielfalt im Ausdruck der 

Geschlechter zu sehen, zu respektieren und zu schützen und dir selbst zu erlauben, aus jedem 

sexuellen Klischee auszubrechen, welches dich eventuell schmerzhaft eingeengt hat. In GENESIS 

erkläre ich ausführlich den Unterschied zwischen Mannsein (wenn du dich als Mann* fühlst und 

definierst) und Männlichkeit (sowohl als Synonym für eine ganz bestimmte Qualität von Energie als 

auch für Eigenschaften, die wir eher mit männlich assoziieren.) Die oben beschriebenen Archetypen 

repräsentieren Männlichkeit und deshalb lade ich hier noch einmal explizit und von Herzen alle 

Menschen zur Lektüre ein, die einen Samurai und einen König in sich spüren.  

 

Ansprache 

Die gewaltige und nicht mehr aufhaltbare Erschütterung des alten patriarchalen Paradigmas äußert 

sich auch in den heftigen Diskussionen rund um das Gendern der Sprache. Natürlich stolpert das alles 

noch und es gibt ganz sicher übertriebene Auswüchse. Doch wer darauf beharrt, die Sprache so wie sie 

ist, bewahren zu wollen, macht es sich zu einfach. Er*sie hat nicht verstanden, dass Sprache die 

neuronalen Netzwerke in unserem Gehirn formt und dadurch massiv die Wahrnehmung unserer Realität 

beeinflusst.  Wenn wir eine neue, bessere, offenere Wirklichkeit erschaffen wollen, müssen wir auch 

unsere Sprache verändern. Ich habe mich für diesen Kurs zu einem Kompromiss entschieden. Da es 

primär von männlichen Wesen gelesen wird, behalte ich die männliche Ansprache bei. Allerdings, das ist 

dir sicher schon aufgefallen, spendiere ich dem Wort Mann* einen Stern. Wird das in deinem Gehirn erst 

einmal holpern? Wahrscheinlich. Gut so! Denn wir sind alle durch Erziehung und Gesellschaftsstruktur 

massiv gebrainwasht worden, was unser Verständnis von Mann*, seinen Fähigkeiten und Rollen betrifft.  

Möge dich der Stern daran erinnern, dass du ein einzigartiger Stern am Firmament der Menschheit bist. 

Möge er dir als Symbol für all dein verborgenes Potenzial dienen, welches dieser Kurs hoffentlich 

wachkitzeln wird.  
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Die Thesen, auf denen King is back basiert: 

1. Männer* befinden sich derzeit, individuell und kollektiv, in einer Identitätskrise. Vielen ist dies 

allerdings noch nicht bewusst. Sie projizieren die inneren Fragen auf äußere Konflikte und 

lenken sich mit Tun massiv ab. 

2. Die meisten Männer* haben im Laufe ihrer Erziehung und Kultivierung einen großen Preis 

bezahlt. Sie haben unglaublich wertvolle, kreative, powervolle, heilsame Anteile ihrer Psyche 

unterdrückt, um funktionieren zu können. 

3. Männer* sind das in Wahrheit unterschätzte Geschlecht. Wir haben uns selbst in relativ 

primitive Rollenmuster drängen lassen und verteidigen sie zum Teil noch mit einem absurden 

Stolz. Doch in uns warten noch so viele Gaben darauf, von uns entdeckt, geweckt und 

verfeinert zu werden. 

4. Das Wort Emanzipation stammt aus dem Lateinischen und bedeutet: Freilassung eines 

Sklaven. Das Patriarchat und die darauf aufbauende moderne Leistungsgesellschaft hat uns 

alle versklavt. Frauen* haben mindestens 120 Jahre Emanzipationsvorsprung. Wir Männer* 

müssen dringend Verantwortung für unsere eigene Entwicklung übernehmen und uns 

freiwillig, von innen heraus, emanzipieren. Nicht, wie es schwache Männer* manchmal 

verstehen, als ein sich gegen die Frau* Behaupten, sondern für uns, für das Leben, für die 

Zukunft der Menschheit.  

5. Dafür müssen wir uns aus unserer co-abhängigen Beziehung mit dem weiblichen Geschlecht 

lösen. Aus den extrem verfahrenen Positionen des Trotzes, der scheinbaren Dominanz, aber 

auch schuldbeladener Unterwürfigkeit. Niemandem ist langfristig geholfen, wenn wir uns 

entwickeln, weil andere, vor allem unsere Frauen*, das von uns wollen. Wir müssen erkennen, 

dass wir uns selbst fehlen. Dass wir so oft inmitten all unserer Trophäen und Errungenschaften 

einsam sind. Auch wenn es uns verdammt schwerfällt und wir uns erst einmal vielleicht 

rührend hilflos anstellen: Wir müssen lernen, uns selbst erst einmal allein zu ertragen, dann 

wirklich zu verstehen und uns letztendlich wirklich zu lieben. 

6. Um diese radikale Arbeit mit uns selbst einzuleiten, braucht es unseren Mut, schwach zu sein. 

Ich rede hier nicht davon, in Selbstmitleid badend auf der Couch zu sitzen und deinen Arsch 

nicht mehr zu bewegen. Ich meine deine und meine Bereitschaft, ehrlich zuzugeben, dass wir 

uns vielleicht an manchen Stellen verrannt haben. Dass wir nicht alles wissen. Dass wir 

manchmal Angst haben. Dass uns sehr wohl Dinge unter die Haut gehen und weh tun. Dass wir 

die Schnauze voll haben, etwas darstellen zu müssen, was wir nicht sind. 
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7. Dieser Kurs spricht vor allem fünf Archetypen*1 in dir an. Das magische Kind ist der Wächter all 

unserer Träume. Wir brauchen den Samurai, unseren inneren Krieger, um einen Ehrenkodex für 

unser Leben aufzustellen und diesen auch unter Bedrohung und in Versuchung aufrecht halten 

zu können. Seine Power sorgt dafür, dass wir unsere PS auf die Straße bekommen. Der Heiler 

lehrt uns zu fühlen, Sanftheit und Verletzbarkeit auszuhalten und selbst gut für unsere 

Wunden sorgen zu können. Der König vereint deine edelsten Tugenden. Er liebt und hütet. Er 

sieht die Welt mit mildem Auge. Er holt dich, egal, wie sehr du dich verloren hast, immer wieder 

auf den Weg mit Herz zurück. Der Weise tanzt bereits zu Lebzeiten mit seinem Tod. Er nutzt 

Sterblichkeit und Stille als Lehrmeister für das wirklich Wesentliche. 

 

 

Wie du mit dem Kurs am besten arbeiten kannst 

King is back besteht aus zwei Ebenen.  

In den Videos teile ich wichtige Perspektiven auf unsere Männlichkeit mit dir. Bitte verstehe sie nicht 

als Dogma. Es sind meine Gedanken zu einem essenziellen Thema. Ich will und kann gar nicht „Recht 

haben“. Denn unsere Gesellschaft und wir einzelnen Männer* befinden uns mitten in den Turbulenzen 

eines gewaltigen Paradigmenwechsels. Ich möchte dich vor allem inspirieren, selbst darüber 

nachzudenken und deine stimmige Position zu formulieren. Auf der zweiten Ebene ist King is back eine 

Einladung zur Selbstreflexion.  

Nach jedem Video erwarten dich im PDF-Fragen, aber auch Anregungen zur Umsetzung.  

Du kannst zwischen den Videos bzw. Themen springen und sie natürlich in deinem eigenen Tempo 

bearbeiten. Ich lege dir sehr ans Herz, die Fragen schriftlich zu beantworten. Es macht für die 

Integration einer Erkenntnis einen riesen Unterschied, ob wir einen Gedanken flüchtig denken, ihn 

konkret aufschreiben und ihn sogar durch eine Tat verstärken. Ich werde dich auch immer wieder 

einladen, dir Zeug*innen für deine Beschlüsse zu suchen. Dreißig Jahre Coaching Erfahrung haben 

immer wieder deutlich gezeigt: Es sind nicht die, die viel intellektuell erkennen, die dann auch etwas 

verändern. Es sind die, die sich auf eine gute Weise verpflichten und möglichst sofort Taten folgen 

lassen.  

 

 

 
1 Im Buch GENESIS  erkläre ich ausführlich, was ein Archetyp ist. 
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GENESIS. Die Befreiung der Geschlechter 

Es ist nicht dringend notwendig, aber ich empfehle dir, parallel das Buch GENESIS. Die Befreiung der 

Geschlechter zu lesen. Es vermittelt dir einen größeren Kontext für die Arbeit, die du mit Hilfe dieses 

Kurses für dich selbst leisten kannst. Buch | GENESIS 

 

 

Unser Bündnis 

Zu diesem Kurs existiert ein Online Austauschforum mit einem stetig wachsenden Netzwerk von 

wachen Männern* auf dem Weg. Auch wenn du dich eventuell im Augenblick noch als einsamen Wolf 

siehst, komm vorbei. Tausch dich mit uns aus. Vielleicht schließt du dich sogar einer der Live 

Männergruppen bei dir vor Ort an. Du findest die Informationen und Links dazu im Kurskompass. 

 

Am besten kommst du gleich nach der Lektüre des PDFs in die Gruppe und stellst dich kurz vor, 

mit… 

● einem aussagekräftigen Porträt 

● einem Satz, mit dem du dich als Mensch/Mann* beschreiben würdest 

● einem Satz, was du dir von King is back wünschst 

● Alter, Beruf 

 

Wir gehen davon aus, dass du dich in allen Gesprächen (schriftlich, per Video oder live) mit den 

anderen Teilnehmern des Kurses an die Regel der Vertraulichkeit hältst. Das bedeutet:  

 

Alles bleibt unter uns.  

Keine Namen gehen nach außen! 
 

Das ist wichtig, damit jeder Mann* die Sicherheit hat, sich ehrlich zeigen zu können. 

 

  

https://hi.homodea.com/genesis/
https://app.homodea.com/kurs/king-is-back/D5wm
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Workbook 

Mein Leben heute | ein IST-Check 

Bewerte die folgenden Dimensionen deines Lebens auf einer Skala von 1 – 5.  

Mach es ehrlich, es ist für dich. 

1 ganz mies | 2 unbefriedigend | 3 befriedigend | 4 gut | 5 ausgezeichnet 

 

Body 

Meine körperliche Gesundheit erlebe ich derzeit: 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

 

Meine körperliche Fitness erlebe ich derzeit: 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

 

Mein körperliches Aussehen erlebe ich derzeit: 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

 

Geist 

Meine geistige Fitness erlebe ich derzeit: 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

 

Meine geistige Klarheit erlebe ich derzeit: 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

 

Mein Konzentrationsvermögen erlebe ich derzeit: 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5  
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Emotionen 

Meine emotionale Ausgewogenheit erlebe ich derzeit: 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

 

Das Ausmaß von Freude und Zufriedenheit erlebe ich derzeit: 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

 

Schau dir die Skala der Emotionen an.  

Wir alle haben natürlich Schwankungen. Aber wo ist meistens dein Schwerpunkt? Kreuze ihn an. 
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Mein Lebensplan 

Klarheit meiner Visionen und Ziele für die kommenden Jahre 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

 

Klarheit in meinen Werten 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

 

Klarheit über die Verwirklichung meiner Visionen und Werte 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

 

Meine gegenwärtige Arbeit 

Erfolg und Wirksamkeit meiner Arbeit 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

 

Der Grad der Erfüllung in meiner Arbeit 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

 

Zukunftssicherheit meiner Arbeit 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

 

Mein weltlicher Erfolg 

Zufriedenheit mit meinem finanziellen Erfolg 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

 

Zufriedenheit mit dem Grad der Anerkennung durch andere 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

 

Zukunftssicherheit mit dem Unterschied, den ich bewirke 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 
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Die Beziehung zu mir selbst 

Wie gut verstehe und achte ich mich und meine Bedürfnisse 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

 

Wie zufrieden bin ich mit mir 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

 

Wie liebevoll gehe ich mit mir um 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

 

Meine Liebesbeziehung (wenn vorhanden) 

Nähe und Freude in dieser Beziehung 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

 

Geistige Nähe 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

 

Erotisch-sexuelle Erfülltheit 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

 

Ehrlichkeit 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

 

Beziehung zu meinen Kindern (wenn vorhanden) 

Nähe und Freude in dieser Beziehung 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

 

Geistige Nähe 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 
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Vertrauen und Respekt 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

 

Die Beziehung zu Menschen, mit denen du arbeitest 

Teamfeeling und Freude in dieser Beziehung 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

 

Geistige Nähe und Vertrauen 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

 

Ehrlichkeit 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

 

Spiritualität & Achtsamkeit 

Verbundenheit mit einem tieferen Sinn im Leben 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

 

Eine spirituelle Weltsicht, die mich erfüllt und trägt 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

 

Achtsamkeit 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 

 

Dankbarkeit 

Über welche Aspekte deines Lebens bist du gerade besonders dankbar? 
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Offene Baustellen 

Mit welchen Aspekten deines Lebens bist du gerade besonders unzufrieden? Wo siehst du deine 

offenen Baustellen? 

 

Niederlagen und Siege 

Denke über die letzten zehn Jahre deines Lebens nach. Liste alle markanten Ereignisse auf, die du als 

Niederlagen/Fehler bzw. Siege/Gewinne bezeichnen würdest. Nimm dir Zeit dafür. Es muss nicht in 

korrekter zeitlicher Reihenfolge sein. Schreibe sie so auf, wie sie dir einfallen. Erweitere diese Liste 

ruhig um weitere Blätter. Notiere auch Gedanken, die dir zu den einzelnen Ereignissen kommen. 

    

Ereignis Niederlage? Sieg?  Deine Gedanken dazu 
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Fazit der letzten zehn Jahre 

Worauf bist du besonders stolz und was bereust du stark? 

 

 

 

 

 

Du. Jetzt. 

Wenn du den Mann*, der du heute bist, aus der Position eines nüchternen, genauen Beobachters sehen 

würdest, wie würdest du ihn und seine gegenwärtige Lebenssituation beschreiben? 

 

 

 

 

 

Deine offenen Fragen 

Hast du gerade offene Lebensfragen? Wenn ja, welche? 

 

 

 

 

 

Deine Wünsche und Sehnsüchte 

Was wünschst du dir gerade am meisten? Schreibe alles auf. 

 

 

 

 

 



King is back | Part 1 | Seite 13 | Veit Lindau | homodea.com 

Deine Wünsche an King is back 

Stell dir vor, es ist kein Zufall, dass du gerade jetzt zu King is back gefunden hast. Wir bauen 

miteinander ein starkes Feld der Inspiration und Manifestation auf. Was wünschst du von diesem Feld? 

 

Was möchtest du erfahren?  

 

 

 

 

Wie möchtest du dich in dieser Zeit fühlen? 

 

 

 

 

Was möchtest du erkennen? 

 

 

 

 

Und was möchtest du durch King is back umsetzen? 

 

 

 

 

 

 

Bist du bereit, dich dafür richtig einzubringen? Dann geh mit dir selbst eine kraftvolle Vereinbarung ein. 

Du findest dafür auf der kommenden Seite einen Text. Er ist nur ein Vorschlag. Ergänze die Worte, 

finde deine Formulierungen. Schreibe sie am besten handschriftlich auf. Hänge sie dir an einen Ort, an 

dem du sie täglich gut sehen kannst. 
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Vorschlag für eine Vereinbarung mit dir selbst 

 

Ich, ................................... verstehe,  

dass ich mich mit King is back auf eine sehr intensive Begegnung mit mir selbst einlasse. Dieser Kurs 

ist mein Geschenk an mich selbst. 

 

Ich verstehe, dass der Wert dieses Kurses für mein Leben direkt davon abhängt, wie viel Zeit und 

Aufmerksamkeit ich ihm widme. Ich bin bereit, dafür die folgenden Vereinbarungen mit mir selbst 

einzugehen: 

 

Ich übernehme die Verantwortung für mein Glück und meinen Erfolg. 

Ich bin bereit, mir jedes Video anzuschauen, mich von den Inhalten berühren zu lassen und die 

Anregungen in meinem Tempo umzusetzen. 

Ich bin bereit, mir selbst auf einer tieferen Ebene wach und liebevoll zu begegnen. 

Ich bin bereit, tiefe Erfüllung und Freude in meinem Leben zu erfahren.  

Ich bin bereit, mich dafür zu verändern. 

 

Ich bin bereit, ein waches Leben im Einklang mit meinen innersten Werten zu manifestieren. 

Ich verstehe weiterhin, dass King is back tiefe Veränderungen in meinem Leben auf allen Ebenen 

(materiell, physisch, emotional, geistig, seelisch) auslösen kann. Ich vereinbare mit mir selbst, in dieser 

Zeit liebevoll und achtsam mit mir zu sein. Erkenne ich menschliche Unvollkommenheiten, bin ich 

bereit, ihnen mit sanftem Mitgefühl und Humor zu begegnen. Ich vergebe mir meine Fehler und 

korrigiere sie so schnell wie möglich. Ich schenke mir in der Zeit dieses Prozesses Liebe in Form von 

Freundlichkeit, gutem Essen, ausreichend Schlaf, frischer Luft und Bewegung. Ich finde heraus, was mir 

wirklich guttut und schenke mir das regelmäßig.  

 

Wenn ich den anderen Männern* im Austauschforum, den Online Videos oder live begegne, bin ich 

bereit, mich voll auf sie einzulassen und sie so in ihrem Prozess zu unterstützen, wie ich es mir auch für 

mich wünsche. 

 

Diese Vereinbarung mit mir selbst tritt ab heute, den .....................,  in Kraft und gilt mindestens bis zur 

Vollendung von King is back. 

 

Unterschrift: .................................................. 


