Manuskript zu

Schreibe Texte, die verkaufen!

HERO

JOURNEY
Deine Heldenreise

Je verletzlicher du dich zeigst, je
größer ist deine magnetische
Wirkung auf andere.
Carolin Zimprich

Hey, liebes DU!
Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Vielen
Dank für dein Vertrauen. Ich wünsche dir viel
Spaß und Erfolg in den folgen den Wochen.
Dieses Manuskript soll dich aktiv
untersützen. Solltest du Fragen haben oder
Feedback geben wollen, dann immer her
d
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damit.

HERO JOURNEY
Schreibe texte, die verkaufen!

Die 12 Etappen der Reise des Helden/Monomyth Struktur
Du findest diese Struktur in jedem

4.) Der Mentor:

großartigem

Film.

Halte

dich

kurz,

Jemand

erkläre

und

rechtfertige

dich

nicht.

Helden vor. Der Mentor hat vielleicht

Komme

am

Ende

deiner

Story

zu

selbst

ermutigt
schon

ihn,

eine

bereitet

den

ähnliche

Reise

deinem Anfang zurück. Belasse es bei

zurückgelegt und daher Erfahrungen.

rund 800 Wörtern.

Der

Mentor

muss

nicht

direkt

ermutigen, er kann auch einfach brutal
1.) Die gewohnte Welt des Helden:

triggern. Auch kann es eine Situation

Der Protagonist lebt in seiner engen

sein, es muss sich also nicht um eine

Welt und ahnt noch nichts von seiner

Person handeln.

bevorstehenden Reise. Er trägt in sich
einen Konflikt, der sich in einem

5.) Die erste Schwelle:

äußeren Konflikt zeigen kann. Um das

Ein Schwellenhüter kann versuchen,

zu kompensieren, hat der Protagonist

den Antritt der Reise zu verhindern.

psychische Abwehrmechanismen

Aber dann geht es los. Jetzt gibt es kein

entwickelt.

Zurück mehr, der Point of no Return ist
überschritten.

2.) Ruf des Abenteuers:
Der Held wird herausgefordert,

6.) Prüfungen, Verbündete & Feinde:

vielleicht direkt aufgefordert, sich auf

Der Held wird herausgefordert und

seine Reise zu begeben.

muss

wachsen.

Er

wird

mit

den

unterdrückten

Anteilen

3.) Angst und Verweigerung:

Persönlichkeit

konfrontiert.

Der Held weigert sich, dem Ruf zu

verändert

folgen. Er hat Angst. Hier wird klar, wie

Reisende Verbündete und macht sich

atemberaubend die Fallhöhe ist.

Feinde.

sich.

Dabei

seiner
Sein

Ich

gewinnt

der

HERO JOURNEY
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Die 12 Etappen der Reise des Helden/Monomyth Struktur
7.) Tiefpunkt der Reise:

10.) Rückweg mit neuem Ich:

Die Hauptfigur steigt in die tiefste

Noch ist die Reise nicht beendet. Ist das

Höhle hinab. Dort erwartet sie der

neue Ich stabil? Die gegnerische Kraft

ärgste

ist noch nicht endgültig besiegt.

Feind.

Geschichte

Hier

gleichwohl

steuert
auf

die
ihren

Höhepunkt zu.

11.) Auferstehung:
Der Held muss sich im Alltäglichen

8.) Die entscheidende Prüfung:

beweisen. Es kommt zur allerletzten

Es kommt zum ultimativen Kampf. Das

Prüfung. Der Held soll sich mit dem neu

neu

erworbenen Wissen auch für seine

erworbene

Wissen

muss

jetzt

angewendet werden. Wenn der Kampf

Gemeinschaft einsetzen.

nicht gewonnen wird, ist alles Bisherige
verloren. Mit dem Sieg stirbt auch das

12.) Rückkehr mit dem Elixier:

alte Ich. Der Held wird neu geboren.

Die Hauptfigur ist durch das Elixier
wieder ganz, die alten Wunden sind

9.) Die Belohnung:

geheilt. Der Held lebt und dient anderen

Der Held gewinnt den Schatz – die

so in seiner ursprünglichen Heimat.

Königstochter im Märchen, die Macht
als Präsident oder die Selbsterkenntnis.
Der neue Lebenssinn ist der eigentliche
Schatz.
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Rückkehr mit dem Elixier
DER

HELD

IST

Status Quo
DIE

GEWÖHNLICHE

WELT

DIE

LETZTE

PRÜFUNG

STEHT

IN

DAS

NEUE/ALTE

DER

BEVOR

vertraute Welt

ZIEL

TRAUT

DIESE

WIRD

GROSSE

RAUS

unbekannte Welt

ERREICHT

WARTEN

SICH

NICHT

BEGEGNUNG

ÄNDERT

ALLES

Überschreiten der Schwelle
AUS

DER

KOMFORTZONE

Prüfungen, Verbündete, Feinde

Tortur
ES

HELD

Der Mentor

LEBEN

Belohnung
DAS

BEGINNT

Die Verweigerung der Berufung

Der Rückweg
AUF

REISE

ZURÜCK

Die Auferstehung
DIE

Ruf des Abenteuers

DIE

HÜRDEN

Annäherung
NEUE

HERANGEHENSWEISEN

NEUE

WELT

WIRD

BEKANNTER

NOTIZEN
HIER HAST DU PLATZ FÜR EIGENE GEDANKEN

NOTIZEN
HIER HAST DU PLATZ FÜR EIGENE GEDANKEN

NOTIZEN
HIER HAST DU PLATZ FÜR EIGENE GEDANKEN

Carolin Zimprich
- EXPERTIN FÜR UNTERNEHMENSPROZESSE

Carolin (geb.1982) Auch wenn sie selber sagt, dass Zertifikate die Menschen nur
langweilen, so ist es doch nicht ganz uninteressant, dass sie schon in ihrer
Ausbildung zur Kauffrau für audiovisuelle Medien, für Kunden wie eBay und Porsche
gearbeitet hat. Danach, in 2006, hat sie sich direkt selbstständig gemacht. Frei nach
dem Motto, wer will, der kann! Schon rund um die Jahrtausendwende, also in den
Anfängen von 2000, hat sie bei einer Rad-Tour mit ihrem Mann eine Picknickwiese
entdeckt und direkt die Vision von orts- und zeitunabhängigem Arbeiten gehabt.
(Nebenbei bemerkt, das erste iPhone kam erst Ende 2007 auf den europäischen
Markt.) Sie war ihrer Zeit schon immer weit voraus, Visionäre sind so. Genau so erlebt
man sie auch live und in Farbe, wie man so schön sagt.
Sie ist absolut ambitioniert und liebt es “Dinge” zu verbessern und zu optimieren.
Carolin erfasst in kürzester Zeit Abläufe und Prozesse und sieht wo der Schuh drückt,
um dann mit Herz und einer großen Portion guter Laune das ganze System zu
optimieren. Sie hat einfach ein Auge für´s Wesentliche, sieht auf Anhieb, wo es
Verbesserungspotential gibt und an welcher Stellschraube gedreht werden muss.
Auf diese Weise hat sie immer ein Gesamtbild vor Augen.
Genau hier wird dann klar, wie gut sie die Technik für’s Business beherrscht. Daher
wird sie von Kunden auch gerne “Technik-Queen-Deluxe” genannt, wobei ihr Titel
gar nicht so wichtig sind. Aber, dass sie selbst schon Apps für iOS und Android
programmiert hat, kann man hier ruhig erwähnen. Sie hat, wie man erkennen kann,
nicht nur ein Unternehmen auf die Beine gestellt. Sie selbst würde es aber eher als
“ein weiteres Projekt” bezeichnen.
Ihr Antrieb ist, etwas zu bewegen und voran zu treiben. Dass Potenziale geweckt
und gefördert werden, hier kann sie einfach nicht still sitzen bleiben und zusehen,
hier liebt sie es aktiv zu werden und mit anzupacken.Ihre eigenen wichtigsten Werte
sind Ehrlichkeit und Vertrauen, denn nur unter diesen Voraussetzungen lässt es sich
optimal gemeinsam arbeiten. “Geht nicht, gibt’s nicht” ist mit eine ihrer Devisen, denn
so schön Probleme auch anzuschauen sind, sie zu lösen macht doppelt so viel Spaß.
“Carolin beeindruckt mich durch ihre Power und durch ihr exzellentes technisches
Wissen.”, “Jeder sollte eine Carolin haben.”, “Egal, wie groß das Problem ist, sie ist
immer gut gelaunt, humorvoll und präsentiert ein tolles Ergebnis.”
Das erfährt man, wenn man sich nach Carolin umhört.
Sie ist nicht nur “ein Business Coach”, sie lebt es durch und durch, das spürt man
spätestens beim ersten Smalltalk mit ihr.
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Schön, dass du da bist.

