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Seit 1989 begleite ich Menschen als Trai-
ner & Coach.

Als Geschäftsführer der Train 5 GmbH 
konstruiere und entwickele ich die 
QUEST-Seminarreihe und führe diese ge-
meinsam mit anderen erfahrenen

Seminarleitern und einem motivierten 
Helferteam durch.

Aufgewachsen in einem männerlosen 
Haushalt musste ich mir meine Männ-
lichkeit selbst entwerfen und wurde so zu 
einem wirklich netten Mann. Einem ech-
ten Nice Guy. Diese Rolle machte mich 
allerdings nicht glücklich und ich spürte 
eine große Unruhe in mir,

Ich begann Konzepte wie die Heldenreise und die Archetypen nach C.G. Jung 
zu studieren und konnte so endlich meinen Standort bestimmen und beginnen, 
meine vernachlässigten Archetypen zu beachten, zu leben und schließlich auch 
meinem inneren Kind Heilung zu verschaffen. Ich übernahm die volle Verantwor-
tung für mein Leben und mein Tun. 

Ich engagierte mich in Männergruppen und erkannte, welche Kraft und Energie 
hier freigesetzt wird und wie wertvoll und wichtig es für uns Männer ist, unter uns 
zu sein, uns auszutauschen, unsere Konkurrenz zu überwinden, uns gegenseitig 
zu unterstützen. 

Nur Männer können sich gegenseitig die Kraft geben, die ihnen erlaubt, zu ihrer 
wahren, authentischen Männlichkeit zu gelangen. So kann eine ganz neue Quali-
tät der Männerfreundschaft entstehen. Und all das ist letztendlich wieder wichtig 
und essentiell für die eigene Beziehung und Partnerschaft. 

Aus all dem ist die Idee der Quest entstanden. Ein mächtiges Werkzeug, das ich 
ständig weiterentwickle und in meinen Seminaren mit anderen Männern teile. 

Das Ganze immer mit viel Humor, Empathie und bodenständige Spiritualität. 

Heldenreisen 
für den Mann

*Zert. Birkenbihl Trainer • Trainer für Fach- & Führungskräfte seit 1989 
• Aus- und Fortbildung in humanistischer Psychologie 
• Psychologischer Berater seit 2002 • Fachbuchautor 
• Männertrainer und systemischer Coach seit 2004  

• NLP-Master seit 2012 • Ehrenamtlicher Suchthelfer seit 2014  

Weitere Informationen und Seminare:
www.die-quest.de

Kraft-Rituale für Männer
Wie Phönix aus der Asche

Was hat dich zur Quest gebracht? War es eine innere Unruhe? Oder deine 
Suche nach Sinn, Motivation und Zufriedenheit? Strauchelt deine Bezie-
hung oder suchst du nach Orientierung? Bist du ausgebrannt oder in einer 
Übergangskrise? Oder willst du etwas Großes in deinem Leben verändern 
und benötigst massenweise Energie und Motivation dazu? 

Wir Männer lieben abenteuerliche Geschichten. Männer wollen etwas mit-
einander erleben und durchstehen. Denn darin zeigt sich ihre unbändige 
Lust auf ein kraftvolles Leben mit Herausforderungen.

An diesem Wochenende schreiben wir unsere Geschichte neu.

Ein ganzes Wochenende archaische Rituale und kraftspendende Erfahrun-
gen. Du wirst energiegeladen in den Alltag zurückkehren. 

Was du erleben wirst:

• Herzvolle, ehrliche Männerverbindung

• Einzigartige, archaische Kraft-Rituale

• Kurzzeitschmerz für Langzeitvergnügen

• Elementare, tiefgreifende Erfahrungen

• Einen Heidenspaß

Nutze dieses Seminar zur Vorbereitung auf eine Veränderung und als Un-
terstützung zur Erreichung eines großen Ziels in deinem Leben. 

Zeit: 12. - 14.08.2022, Fr. ab 16:00 bis So. ca. 13:30 Uhr 

Ort: Seminarhaus Neumühle, Neumühle, 

 65510 Hünstetten-Beuerbach

Kosten: 430,- € plus Kosten für Übernachtung im Mehrbettzimmer und  
Anteil an der Selbstverpflegung

Dieses Seminar führen wir auch an anderen Orten und Terminen durch.

Infos auf www.die-quest.de

Keep cool - einen kühlen Kopf  
bewahren für Männer in der Führung
Das Gelassenheitstraining für männliche Führungskräfte

„Männer haben Muskeln, Männer sind furchtbar stark, Männer können al-
les, Männer kriegen ‚nen Herzinfarkt“ - oder brennen vorher schon aus? 
 
In diesem Seminar erfährst du, wie Burnout sich von Stress unterscheidet und 
wie du Burnout vermeiden kannst. Du wirst erfahren, warum Männer andere 
Burnout-Fallen als Frauen haben. Wir werden gezielt an einem gesunden Ver-
hältnis zur eigenen Führungsrolle und eigenen Männerrolle arbeiten, damit du 
dich für deinen (Führungs-) Alltag neu zentrieren und klar ausrichten kannst.

Inhalte:
Burnout und Stress im Zusammenspiel mit den Archetypen • „Früher hatten 
wir auch keine Psyche“: Männer und das Verhältnis zum Innenleben • Druck, 
Leistung, Wettbewerb: Wer oder was drückt? • Ansprüche und Glaubens-
sätze: Dem eigenen Antreiber den Wind aus den Segeln nehmen und sich 
besinnen lernen • Das ist meine Meinung: Den eigenen Standpunkt benennen 
und vertreten • Prioritäten setzen: Zur richtigen Zeit das Richtige tun • Zeit-
management •  „Nein“ sagen • Mentaltechniken • Flowkonzept

Methoden: 
Kurzvorträge, Kleingruppenarbeit, praktische Übungen, Council

Zeit: 09. - 10.07.2022, Sa. ab 09:00 bis So. ca. 15:00 Uhr

Ort: Odenwald-Institut, Tromm 25, 69483 Wald-Michelbach

Kosten: 460,- € plus Kosten für Übernachtung im Einzelzimmer/  
Dusche/WC und Vollverpflegung

Spirit of Fire
Seminar mit Feuerlaufritual

Feuer hat bereits viele Jahrtausende eine besondere Bedeutung bei vielen 
Völkern und Kulturen. Für die meisten Menschen besitzt Feuer eine magi-
sche Anziehungskraft. 

Das Feuer beinhaltet beide Pole: Einerseits ist es ein Wärmespender und 
bringt Licht ins Dunkle, andrerseits steht es auch für Zerstörung, Transfor-
mation und Erneuerung.

So können wir das Feuer als Symbol für das „wahre Leben“ betrachten.

Werden deine Träume immer wieder durch Ängste verhindert und willst du 
diese Angst besiegen? 

Dieses ganz besondere Motivationsseminar für Männer hilft dir, negative 
Glaubenssätze, die dich ausbremsen und deine Visionen und Ziele unmög-
lich erscheinen lassen zu tilgen. Vom Mangel zur Fülle, vom Überleben 
zur Lebendigkeit. Es ist die Wandlung des Mannes vom Getriebenen der 
Umstände, vom ängstlichen Unterlasser hin zum Unternehmer.

Es sind keine speziellen Vorkenntnisse nötig, alles was du dazu brauchst, 
hast du bereits  in dir.

Ein intensiver Übungstag wird dich mit Spaß und Freude perfekt auf dieses 
Ereignis vorbereiten. Der abschließende Lauf über die Glut beruht auf Frei-
willigkeit, du musst es nicht tun, aber du wirst es können.

 

Zeit: Das Feuerlaufseminar findet mehrmals im Jahr statt. 

 Die Termine  und Details erfährst du auf www.die-quest.de

Ort: Seminarhaus Neumühle, 

 65510 Hünstetten-Beuerbach

Kosten: 250,- Seminarkosten inkl. Verpflegung für den Tag  
(rustikal) plus evtl. Übernachtung + Frühstück am nächsten Morgen

Tod und Neugeburt
Seminar mit Schwitzhüttenzeremonie

Die Schwitzhütte reinigt und heilt nicht nur körperlich sondern auch men-
tal, emotional und seelisch. Sie ist Nahrung für die Seele und verbindet 
unsere sichtbare mit der unsichtbaren Welt. Sie gibt Raum für Herz und 
Seele. Die Schwitzhütte verbindet alle Elemente, Erde, Wasser, Feuer und 
Luft und erinnert uns an unseren Ursprung. Die Schwitzhütte symbolisiert 
den Schoss von Mutter Erde.

Dieses Seminar ist eins der inneren und äußeren Erneuerung, des Redens 
und Hörens aus dem Herzen im Männerkreis und der Rituale. 

Wir treffen uns am Morgen und stimmen uns mit Hilfe von rhythmischen 
Klängen, Geschichten und Ritualen ein, auf das was kommt.  

Wir bauen das zeremonielle Feuer, welches die Steine für die Schwitzhütte 
erhitzt. Gemeinsam mit den anderen Männern betreten wir die Schwitz-
hütte, feiern symbolisch Tod und Wiedergeburt, lassen in der Zeremonie, 
im Bauch der Erde, alte Sorgen und Ängste von uns gehen und verlassen die 
Schwitzhütte neu geboren. 

In der Dunkelheit, Enge und Hitze der Schwitzhütte erleben wir den  
archaischen Kreislauf von Tod und Neugeburt. 

Ein gemeinsames Mahl am Feuer und Gespräche über das Erfahrene  
beenden im Anschluss das Seminar.

Zeit:  Das Seminar findet mehrmals im Jahr statt. 

 Die Termine  und Details erfährst du auf www.die-quest.de

Ort: Seminarhaus Neumühle, 

 65510 Hünstetten-Beuerbach

Kosten: 280,- € Seminarkosten inkl. Verpflegung für den Tag  
(rustikal) plus evtl. Übernachtung + Frühstück am nächsten Morgen

 € Verantwortlich für den Inhalt: Train 5 GmbH, Michael Koschmieder, Friedrich-Ebertstraße 30, 65451 Kelsterbach
Änderungen vorbehalten Keine Haftung für Druck und Satzfehler
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Die Quest - Jahrestraining 2022
Verspürst du einen Ruf nach Entwicklung, nach mehr Essenz, nach Erfüllung?

Das Quest Jahrestraining bietet dir eine intensive Begleitung über ein Jahr in ei-
ner festen Gruppe. Eine Chance für Dein persönliches Wachstum, für wahrhaftige 
männliche Spiritualität und initiatorische Erfahrungen.

Die vier Archteypen Krieger, Liebhaber, König und Magier repräsentieren dabei 
wesentliche Lebensthemen, denen wir uns als Mann im Lauf unserer Entwicklung 
stellen müssen.

Im Kreis der Männer wirst Du auf deinem Weg zu Dir selbst ein großes Stück 
vorankommen; zu mehr Selbstliebe, Selbstvertrauen, Beziehungsfähigkeit und 
männlicher Identität.

„Der Krieger“ - Du im Kreis der Männer 
18. - 20. März 2022, Fr. ab 18:00 bis So. ca. 13:30 Uhr

Wir erschließen uns die elementare Kraft des wilden Mannes, den Zugang zur 
Kraft der Wut und die Qualität von Ausrichtung und Entschiedenheit. 

Im geschützten Raum unter Männern unterstützen wir uns gegenseitig bei unseren 
Themen:

• Aussöhnung mit dem Vater, Freundschaft und Konkurrenz unter 
Männern,Grenzen setzen und Entscheidungen treffen

Der Kontakt zu unserer inneren Kraft gibt uns Klarheit und Autonomie.

„Der Liebhaber“ - Liebe, Sex und Spirit 
27. - 29. Mai 2022, Fr. ab 18:00 bis So. ca. 13:30 Uhr

Wir erforschen die Kunst des Liebens in den Beziehungen unseres Lebens.

Wie werden wir liebesfähig und wie wird Sexualität zum Ausdruck unserer Verbun-
denheit mit der Quelle?

• Mann – Frau Kommunikation und Versöhnung, Mutterbeziehung und Kontakt 
zu Frauen, Slow Sex und Polaritätsmodell, Süchte und Sehnsüchte

Der Liebhaber weiß um die Quellen des Lebens und ehrt seinen Körper.

„Der Magier“ - Intuition und Spiritualität 
23. - 25. September 2022, Fr. ab 18:00 bis So. ca. 13:30 Uhr

Wir tauchen ein in die Intensität und Weite der Stille. Von dort aus verbinden wir 
uns mit der Quelle unseres Seins.

• Männliche Spiritualität, Freiheit und (innerer) Frieden, Stille und Transzen-
denz, Mystik und Verbindung zur Quelle

Der Mystiker weiß um die Vergänglichkeit und die Tiefendimension des Lebens.

Er ist sowohl in der sichtbaren, als auch in der ursächlichen Welt zuhause.

„Der König“ - Lebensvision und Aufgabe 
09. - 11. Dezember 2022, Fr. ab 18:00 bis So. ca. 13:30 Uhr

Durch die tiefe Würdigung für uns selber entsteht natürliche Autorität, Selbst-
verantwortung und innere Freude. Wir nutzen verschiedene Rituale, um uns zu 
reinigen, zu verbinden und um unsere Absichten zu bekräftigen.

• Beruf und Berufung, Tod, Sterben und Hingabe, Selbstwert, Verantwortung 
und Fürsorge, Wirken in der Welt

Der König kennt seine Lebensthemen und stellt sich verantwortlich in den Dienst 
des Lebens.

Durch alle Seminare begleiten uns viele Rituale. Diese dienten schon vor tausen-
den Jahren der Reifung und dem tatsächlichen erwachsen werden junger Männer. 
Sie auch in einem höheren Alter nachzuholen befreit dein Potential und lässt dich 
mehr zu dem werden, der du eigentlich bist.

Ort: Odenwald-Institut

 Tromm 25

 69483 Wald-Michelbach

Kosten je: 330,- € plus Kosten für Übernachtung im Einzelzimmer/Dusche/WC  
und Vollverpflegung.

Die Quest - Einstiegswochenende
Die vier Archetypen als männlicher Entwicklungsweg

In diesem kompakten Wochenende lernst Du die Arbeit mit den wesentlichen 
Lebensthemen unseres Mann-Seins kennen, die durch die vier Archetypen reprä-
sentiert werden.

An einem Wochenende die Essenz der Quest als Einführung oder Einstieg 
in dein Jahrestraining 2022 (Beginn im März 2022)

Die Archetypen Liebhaber, Magier, König und Krieger sind Urkräfte, die in jedem 
Mann schlummern und nur darauf warten, zum Leben erweckt zu werden.

Der Liebhaber
Der Liebhaber in seiner Kraft sprüht vor Lebensfreude. Er ist ein körperbetonter, 
sinnlicher Mann, der Freude an der Bewegung hat. Nicht nur mit den Menschen 
fühlt er sich verbunden, auch die Natur, die Pflanzen, die Tiere, alle Lebewesen 
sind ihm nahe.

Der Magier
Der Magier nimmt Dinge wahr, die sich in der nicht sichtbaren Welt befinden. 
Er rückt sie ins Licht der Erkenntnis und des Verstehens. Die Magierkraft ist eng 
verknüpft mit den Begriffen Besinnung, Reflexion und Introvertiertheit.

Der König
Wahre Königskraft weiß um das Prinzip natürlicher Ordnung und handelt ent-
sprechend. Daraus entsteht ganz von selbst eine dienende Haltung, die Voraus-
setzung für wahre Königsqualität. Immer hat er das Wohl des Ganzen im Blick.

Alle diese Archetypen wollen gleichberechtigt gelebt werden. Geschieht dies 
nicht, entsteht der Eindruck von Mangel und Fülle und Zufriedenheit können 
sich nicht einstellen.

Im Seminar betrachten wir, welche Archetypen in unserem Leben bereits wel-
che Anteile einnehmen und welche bisher zu kurz kommen. Auch die jeweiligen 
Schattenformen, unerwünschte Extreme der Archetypen werden betrachtet.

Im Mittelpunkt dieses Wochenendes steht ein kraftvolles Ritual, in dem 
du alte Muster verabschieden und neue Qualitäten in dein Leben holen 
kannst. 

Methoden im Seminar
• Körper und Energiearbeit, Musik, Bewegung

• Achtsamkeitstraining, Stille und Meditation, aktive Meditation

• Forum

• Schattenarbeit

Leitung:  Michael Koschmieder

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

Zeit: 28. - 30.01.2022, Fr. ab 18:00 bis So. ca. 13:30 Uhr

Ort: Odenwald-Institut

 Tromm 25

 69483 Wald-Michelbach

Gruppe:  max. 10 Männer

Kosten: Frühbucherpreis bis 15.11.2021 230,- € (später 290,- €) plus Kosten 
für Übernachtung im Einzelzimmer/Dusche/WC und Vollverpflegung. 

Alle Trainings können auch als Firmen- oder Gruppentraining in eigenen 
Räumlichkeiten gebucht werden.

Die Quest
Worum geht es bei der Quest?

Das, was einen Mann ganz tief in seiner Seele berührt, ist der Kon-
takt zum Wesen seines Mannseins. Dies kann er am intensivsten 
im Kreis von Männern erleben. Männer, die ihm gleichen und ihn 
achten. In unserer Entwicklung zum Mann fehlte uns oft der Kontakt 
zum Vater oder älteren weisen Männern (Mentoren), durch die uns 
das Wesen des Mannseins begreifbar wurde.

Unsere heutige Gesellschaft hat keine wirksamen Initiationsriten 
und Rituale mehr die uns helfen, unserer eigenen männlichen Kraft 
zu vertrauen. Männer bleiben oft bis ins hohe Alter am weiblichen 
orientiert und spüren mehr oder weniger bewusst einen Mangel an 
männlicher Identität.

Die Quest lädt dich ein, die Landkarte deines Mann-Seins neu zu 
entdecken; aufrichtig und beherzt sowohl Stärken und Schwächen, 
als auch Hypotheken und Potentiale zu erforschen.

Die Quest besteht aus ein- oder mehrtägigen Seminaren, die ein-
zeln besucht werden können und dem Jahrestraining, das aus vier 
Modulen besteht.   

Was erwartet dich bei der Quest?

Viel neues Wissen um die Männlichkeit und einen Männerkreis, 
der sich mit Hilfe von Ritualen, Aufgaben in der Natur, Prüfungen, 
Feuer, Gesprächskreisen, Gruppenarbeiten, Atmung, Schwitzhütten, 
Wettkampf, Vision Quest und vielem mehr dem inneren Wachstum 
verschreibt.

Durch die Kraft dieser Gemeinschaft wird seelenloses beseelt und 
einsame Wölfe verbünden sich mit anderen einsamen Wölfen. Sie 
entdecken dabei die Lust, Freude und Kraft am Rudel. Hier wachsen 
Freundschaften fürs Leben. 

Unterwegs wirst du deinen Drachen, Dämonen, Schatten, Ängsten 
und Schmerzen begegnen, die seit Ewigkeiten in der Gruft deines 
Herzens nach Erlösung schreien.

Du wirst hinab steigen und deinen größten Schatz heben, den Mann 
«gebären», der du eigentlich bist. In dem du deine wahre Bestim-
mung lebst, stellst du dich an den Platz, der dir wirklich entspricht. 
Jetzt kannst du kraft- und gefühlvoll deinen Weg gehen.

Mit welchen Methoden wird im Seminar gearbeitet?

Die Seminare beinhalten körperorientierte Selbsterfahrung, Rituale, 
dynamische und stille Meditationen, Atemarbeit, Outdoor-Übungen, 
Trance-Reisen, Tanz und Bewegung und vieles mehr. 

Wichtig immer die Freude am Tun und der eigenen Entwicklung. 

Wer kann an der Quest teilnehmen?

Alle Seminare wenden sich an Männer in der frühen, mittleren und 
späten Lebensmitte ebenso wie an junge Männer, die unter Männern 
auftanken und jene innere Kraft für ihr Leben finden möchten, welche 
nur im Kontakt mit anderen Männern gefunden werden kann.

Unser gemeinsames Ziel ist es,

• unsere Kompetenz „Mann-zu-sein“ zu stärken

• unseren Mut zu neuen Schritten und Entscheidungen zu stär-
ken

• unsere Rolle als Mann in Beziehungen klarer zu begreifen

• unseren Platz in der Welt besser zu erkennen

• bei dem Mann anzukommen, der wir wirklich sind und sein 
können

Wichtiger Hinweis

Die Angebote richten sich ausschließlich an Männer, die an ech-
ter Veränderung interessiert sind und die nachhaltig etwas in ihrer  
Persönlichkeitsentwicklung und in ihrem Leben bewegen möchten. 

Mann sollte sich nur anmelden, wenn er bereit ist, sich auf das  
Seminargeschehen einzulassen und gewohnte Komfortzonen zu ver-
lassen. Das schließt die Bereitschaft zu intensiver Begegnung und 
körperorientierter Selbsterfahrung ein, die zum Teil herausfordernd 
sein kann. Kleinere körperliche Verletzungen und Blessuren sind 
nicht völlig auszuschließen. Die persönliche Eignung zur Teilnah-
me sollte gegebenenfalls in einem persönlichen Gespräch abgeklärt 
werden.

Kontakt

Bei Fragen ruf uns bitte an. 

Telefon:  06107/ 714 604

Email:  info@die-quest.de

Alle Seminare können auch als geschlossene Gruppen- und 
Firmentrainings gebucht werden.


