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Finale 

Part 13 | Die Angst vor der Frau* 

Bist du bereit, dir selbst gegenüber die Hosen voll runterzulassen und dir einmal anzuschauen, ob und 

wie du dich vor Frauen* fürchtest und wie du diese Angst kompensierst? Lohnt sich! 

Mit herzlichem Gruß, 

Veit 
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Selbsterforschung 

Vervollständige die folgenden Sätze, ohne nachzudenken. 

 

Frauen sind … 

 

Frauen bedeuten für mich … 

 

Ich verstehe an Frauen nicht, wie  … 

 

Was ich an Frauen bewundere, ist … 

 

Was ich an Frauen fürchte, ist … 

 

Was mich an Frauen nervt, ist … 

 

Was ich mir von Frauen erhoffe, … 

 

Ich schütze mich vor Frauen, indem ich … 

 

Ich setze Frauen herab, indem ich … 

 

Ich setze mich Frauen gegenüber herab, indem ich … 

 

Ich vermeide wirklichen Kontakt zu Frauen, indem ich … 

 

Ich habe Frauen verletzt, indem ich … 

 

Was ich jetzt Frauen gegenüber lernen möchte, ist … 

 

Wie ich ab jetzt Frauen begegnen möchte, ist … 
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Deine Angst vor Frauen* 

Beschreibe, wie du Nähe mit deiner Mutter erlebt hast. Was war positiv? Was hast du negativ in 

Erinnerung? Wie hat dich diese Beziehung in Bezug auf Nähe zu Frauen* geprägt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn du dich sexuell zu Frauen* hingezogen fühlst, beschreibe, ob und wie du in sexuellen 

Beziehungen wirkliche Nähe erlebst bzw. vermeidest. 
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Welche Frauen* triggern dich besonders? Welcher Aspekt ist es insbesondere und welche Gefühle 

löst dies in dir aus? 

 

Name der Frau*                Aspekt, der mich triggert                       Gefühl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In welcher Beziehung vermeidest du die Nähe zu einer Frau*? Wie genau vermeidest du die Nähe? 

Und mal angenommen, du würdest dich mehr auf Nähe einlassen, was müsstest du dann fühlen? 

 

Name der Frau*  Meine Strategie, Nähe zu vermeiden  Was ich fühlen müsste 
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In welcher Beziehung zu einer Frau* hast du Leid kreiert, indem du geistige, emotionale und | oder 

körperliche Nähe verhindert hast? Bist du bereit, dies gutzumachen? Wenn ja, wie könntest du 

dies tun? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welche Frauen* sind dir so wichtig, dass du dich ab jetzt für noch mehr Nähe engagieren 

möchtest? Und wissen sie das? 

 

 

 

 

 

 

In welcher Beziehung zu einer Frau* möchtest du dich ab jetzt KONKRET für mehr Nähe 

engagieren? Wie möchtest du das tun und wann willst du damit beginnen? 

 

 

Name der Frau*      Wie will ich mich für mehr Nähe engagieren? Wann genau geht es los? 
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Part II. Was bedeutet das konkret? 

Lieber Mann*, 

wir sind für diesen Kurs am Ende unserer gemeinsamen Reise angekommen. Es war mir eine Ehre und 

Freude, dich auf diesem Weg begleiten zu dürfen. Natürlich hoffe ich, dass dich die Themen und Fragen 

berührt, geweckt und herausgefordert haben. Für mich ist alles, was wir besprochen haben, heilig und 

ernst. Ich will es wirklich wissen und ich weiß, dass die eigentliche Arbeit jetzt beginnt. 

 

Zur Vollendung möchte ich dir deshalb zwei 

heiße Fragen stellen: 

 

Was bedeutet all das, was du hier gehört, 

gelesen und erkannt hast, ganz konkret? 

 

Was von dem, was du weißt, lebst du auch? 

 

Für mich sind diese Fragen Schwellen zwischen 

dem Jungen* und Träumer auf der einen und 

dem Krieger und König auf der anderen Seite.  

 

Bist du bereit, dich den Antworten zu stellen? 

Gehen wir es an! Ich freue mich, dir irgendwann demnächst live zu begegnen. 

 

Von Mann* zu Mann*,  

in stiller Verbundenheit, 

Veit   

 

PS. Ich möchte dich von Herzen einladen, dich weiterhin in unserer Austauschgruppe einzubringen 

und dich einer der aktiven Männer*gruppen anzuschließen. 
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Kognitive Dissonanz & Meisterschaft 

Bitte schau dir vorher das Video an. 

 

Wo in deinem Leben erlebst du eine starke kognitive Dissonanz? 

 

 

 

 

 

Wie gehst du damit um? 

 

 

 

 

 

In welchen Bereichen deines Lebens möchtest du gern Meisterschaft leben? 

 

 

 

 

 

Warum ist dir das wichtig? 

 

 

 

 

 

Welche Opfer bist du bereit, dafür zu bringen? 
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Deine Erkenntnisse 

Wir haben dir hier zur Erinnerung noch einmal die zentralen Themen von King is back aufgelistet. 

Welches hat dich besonders stark berührt? Warum?  

 

Thema Wie stark hat 

es dich auf 

einer Skala von 

1 bis 7 berührt? 

Was war deine wichtigste 

Erkenntnis? 

Was willst du zu 

diesem Thema 

umsetzen? 

Ankommen & 

Innehalten 

 

   

Deine Wurzeln    

Dein Körper, dein 

Gefährt 

   

Die Liebe eines 

Mannes* für sich 

selbst 

   

Deine wahre Stärke in 

der Schwäche finden 

   

Erfolg | Macht & 

Mission 
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Durchatmen    

Dein Ehrenkodex    

Würdevolle Sexualität    

Den sexuellen 

Drachen reiten 

   

Der König    

Die Kunst zu leben & 

zu sterben 

   

Die Angst vor der 

Frau* 
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Dein Manifest 

Diese Übung wirkt sehr intensiv und bringt meist wunderschöne und wichtige Erkenntnisse zum 

Vorschein. Lohnt sich sehr! 

 

Nimm dir ca. eine halbe Stunde Zeit. Am besten allein oder mit einem Menschen als Zeugen, dem du 

sehr vertraust. Stelle drei Stühle im Raum auf. Auf einen legst du ein Blatt Papier mit der Aufschrift: Ich, 

jetzt, in der Gegenwart. Auf dem zweiten: Ich, damals, mit 8 – 12 Jahren. Auf den dritten Stuhl kommt: 

Ich, alt, erfüllt und weise. Ich empfehle dir, die ganze Session aufzuzeichnen,  z.B. auf deinem 

Smartphone. 

 

Zuerst setze dich auf deinen Gegenwartsstuhl. Komm voll hier an. Sprich laut aus, wie es dir geht und 

was dich derzeit alles bewegt. Stell dir vor, du erzählst als es deinem vergangenen und zukünftigen Ich. 

Du kannst beiden auch Fragen stellen. Z.B. deinem Kindheits-Ich: „Wovon hast du damals geträumt?“ 

oder deinem alten Ich: „Welchen Rat hast du für mich?“ Vielleicht ploppt die Antwort sofort hoch. 

Vielleicht auch erst, wenn du dich auf einen der anderen beiden Stühle setzt. 

 

Nun setze dich auf den Stuhl deiner Kindheit & Jugend. Nimm dir wieder Zeit, da anzukommen. Stell dir 

vor, dein Körper wird wieder jünger, kleiner. Wenn du dies noch nie gemacht hast, wirst du eventuell 

überrascht sein, wie sich deine Wahrnehmung verändert. Schau nun von hier auf den gegenwärtigen 

Mann*. Bist du mit ihm zufrieden? Hat er deine Träume verteidigt? Nervt dich etwas an ihm? Was 
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möchtest du ihm sagen? Sprich alles laut aus, was in dir aufsteigt. Was wünschst du dir von ihm für den 

weiteren Verlauf seines Lebens? Welchen Rat hast du für ihn? 

 

Zuletzt nimmst du die Position deines alten, weisen Ichs ein. Egal, wie du bis jetzt gelebt hast, stell dir 

vor, der Rest deines Lebens wird optimal verlaufen, so, dass du in deinen letzten Tagen sehr glücklich 

und gelassen sein wirst. Komm in diesem Zustand an. Stell dir vor, dein Körper wird älter. Gleichzeitig 

wirst du lässiger, milder, weiser. Schau nun von hier auf den gegenwärtigen Mann*. Welchen Rat 

möchtest du ihm aus der Zukunft geben? Worauf kommt es an? Was sollte er verändern, damit er 

tatsächlich so ein glückliches Ende erleben kann? Sprich alles aus. 

 

Jetzt setze dich wieder auf deinen Gegenwartsplatz und schreibe dein Manifest für dieses Leben, 

dein Bekenntnis, dein Credo. 

 

Wie willst du leben? 

Was ist dir heilig? 

Woran willst du dich messen? 

Woran sollen dich die anderen messen? 

Wofür soll dein Leben stehen? 

 

 

Kurs-Tipp 

Wir empfehlen dir zur Vertiefung den Onlinekurs Bushido. Der Weg des Kriegers auf homodea.com.  

 

 

https://app.homodea.com/kurs/bushido-der-weg-der-kriegerinnen
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