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Es ist nicht immer leicht, zu wissen, wer man ist! Irritationen, Fallstricke und Irrwege lauern in unser aller Alltäglichkeit. Auch die Bürden unserer 
Erziehung wie auch die Präsenz mannigfacher gesellschaftlicher Zwänge wollen geschultert werden. Wie sagt es der Autor? „Das Gros folgt 
gesamtgesellschaftlichen, medial produzierten Bedürfnissen.“ Man mag sich davon befreien und davonfliegen wie Ikarus, aber wenn man aus 
Selbstüberschätzung oder Unkenntnis des eigenen Seins der Sonne zu nahe kommt, verbrennt man sich die Flügel. Das ist das, was jeder weiß 
… 
Angelehnt an existenzphilosophischen Betrachtungen geht Jörg Schader einen Schritt weiter: Er schlägt den weiten Bogen von der Antike über die 
Mystik bis hin zu den dann immer wieder durchaus auch kritisch zu betrachtenden psychoanalytischen Erkenntnissen der Gegenwart. Diese 
„Reise zum Selbst“ ist fulminant, grandios, von großer Kenntnis, über alle Maßen erstaunlich und immer und zu jedem Zeitpunkt sinnstiftend. Sie 
kann der lang ersehnte Schlüssel zur Entfesselung des Selbst, kann die Initialzündung zu einem „Mehr“ an Authentizität und Freiheit sein. Sie ist 
ein Muss für all jene, die in die Tiefe der eigenen Innenwelten vordringen und wie ein Phoenix aus der Asche emporsteigen wollen. 
 
 
 

AUTORENBESCHREIBUNG 

Im Ennstal aufgewachsen, lebt der Autor heute in einer beschaulichen Marktgemeinde im Süden der Steiermark. Während des Soziologiestudiums 
wurden bereits Erfahrungen im Zuge universitärer Studentenjobs, als Finanzdienstleister, als Kommunikationstrainer und als Betreuer im Bereich 
der Kinder- und Jugendhilfe gesammelt. Letztere Tätigkeit wurde nach der Promotion durch eine achtjährige Leitungsfunktion ergänzt. In dieser 
Zeit wurde die Feldforschung „Jakobspilgern. ‚Wege‘ zum Weg“ publiziert und ein freiberufliches Betätigungsfeld als Life-Coach und Begleiter von 
Einzelunternehmer*innen aufgebaut. Gegenwärtig unterstützt Jörg Schader Menschen im gesamten deutschsprachigen Raum dabei, sich selbst 
zu finden und zu leben …  
 
Der Autor nimmt sich gerne Auszeiten in der Natur, frönt der eigenen Leiblichkeit bei Rock-Gesang und Krafttraining. Zudem liebt er die 
angenehme Atmosphäre von Kaffeehäusern, um zu sinnieren und zu schreiben.  


