
Animus und Anima 
 

Selbsterfahrungs-

wochenende 
 

 
Aus: Rosarium Philosophorum 

 

An diesem Wochenende geht 

es um das weibliche und 

männliche Prinzip in uns. Die 

Begriffe Anima / Animus (lat. 

Lufthauch, Atem) bedeuten 

allgemein philosophisch be-

trachtet: Seele. Der Begriff 

Anima bezieht sich dabei 

mehr auf den geistig len-

kenden Aspekt, den „Spiritus 

sanctus“ (heiliger Geist). 

Anima steht für das weibliche 

Prinzip. Animus für das 

männliche Prinzip.  

 

Anima: „Weibliche Seele, 

abgeleitet von der Wurzel an, 

„Himmel“, und ma, „Mutter“. 

Das Wort erinnert an eine 

Zeit, als die Menschen glau-

bten, alle Seelen stammten 

von der himmlischen Mutter 

ab.  

 

Im 16. Jahrhundert lehrte 

Guillaume Postel, dass jede 

Seele eine männliche und eine 

weibliche Hälfte besitzt, 

Animus und Anima. Die 

männliche Seele wurde bereits 

durch Christus erlöst, aber die 

weibliche Hälfte ist noch 

unerlöst und erwartet einen 

weiblichen Heiland. 

 

 Das war eine neue 

Entwicklung der alten 

christlichen Ansicht, dass 

überhaupt nur Männer Seelen 

besitzen. Der dritte Lehrsatz 

des Konzils von Nantes (660 

n. Chr.) besagte, alle Frauen 

seien „seelenlose Tiere“. (aus: 

Das geheime Wissen der 

Frauen, Lexikon von Barbara 

G. Walker, dtv,  1995) 

 



Der Mensch kommt ohne 

geschlechtliche Identität zur 

Welt. Erst mit der Entdeckung 

des körperlichen Geschlechtes 

entwickelt er ein entsprechen-

des Bewusstsein, wenn keine 

Einschränkungen und Bela-

stungen dagegen stehen. Das 

Bewusstsein entwickelt sich 

dann in Verbindung mit dem 

körperlichen Geschlecht. Wir 

sind uns dann unserer 

Männlichkeit oder unserer 

Weiblichkeit bewusst. Die 

geschlechtsspezifische Ent-

wicklung steht dabei immer in 

Wechselwirkung mit unseren 

Eltern, die uns Orientierung 

geben im Gleichgeschlecht-

lichen und Gegengeschlecht-

lichen.  

 

 

Besonders in der ödipalen 

Phase und der Pubertät stehen 

wir dabei vor großen 

Herausforderungen.  

 

 

 

Ab der zweiten Lebenshälfte 

tritt der Integrationsprozess 

der gegengeschlechtlichen 

Seite in uns, geprägt durch 

unsere Erfahrungen mit den 

entsprechenden Bezugsper-

sonen, immer mehr in den 

Vordergrund. Er fordert uns 

heraus, eine innere Balance 

zwischen den Gegensätzen bis 

zur Auflösung bzw. Ver-

einigung zu erreichen. Ein 

letztlich spirituelles Ge-

schehen, das die Anhaftungen 

und Projektionen an die 

äußere Welt mehr und mehr 

auflösen hilft. Der Weg zum 

inneren Frieden und der 

Verbindung zum göttlichen 

Prinzip in uns, ist die Folge. 

 

Die Arbeit an diesem 

Wochenende basiert auf den 

Erkenntnissen der Ana-

lytischen Psychologie C.G. 

Jungs in Kombination mit 

verschiedenen Verfahren der 

Humanistischen Psychologie, 

bioenergetischer Körperarbeit, 

sowie unterschiedlichen west-

lichen  und östlichen Medita-

tionen.   


