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FÜHRE MICH HEIM



LOGLINE
Eine Gruppe von Fremden geht für einen Monat in ein Kloster, das in den Bergen von 
Utah liegt. Sie zeigen sofort grosse O�enheit zueinander, in einer Art und Weise die sie 
nicht erwartet hatten. Dabei wird ein unerwarteter Schatz freigelegt und enthüllt.



SYNOPSIS
Eine Gruppe von Fremden kommt in einem modernen Kloster 
zusammen, um an einem einmonatigen Retreat, die Tabula 
Rasa Mysterienschule, teilzunehmen.

Dieses Kloster hat nur zwei Leitlinien: keine privaten Gedanken, 
keine Gefälligkeiten. Allen Teilnehmern wird die Möglichkeit 
gegeben nach diesen Leitlinien zu leben und sich der Authentizi-
tät und dem gegenseitigen Vertrauen zu ö�nen. 

Unter den Neuankömmlingen befindet sich ein Filmteam, das 
mit der Absicht kommt, die Mysterienschule zu filmen. Jedoch 
tauchen rasch starke Emotionen auf, als das Team versucht, 
eine „intuitive“ Methode beim Filmen anzuwenden und in einer 
neuen Art und Weise zusammen zu sein. Gleichzeitig gehen die 
freiwilligen Helfer in der Küche durch einen Prozess der Auflö-
sung von egoistischem Stolz, Eifersucht und Identität. Die 
Kameras erfassten den intimen Heilungsprozess der Beteiligten.

Führe Mich Heim nimmt Sie auf eine Reise, in der sich die Darstel-
ler von Unterdrückung und Vermeidung im Angesicht schwieri-
ger Gefühle, lossagen. Es ist ein Lied, eine Erfahrung der Liebe 
und ein Zeuge für die Vollkommenheit des Planes für das 
Erwachen. Jedes Gebet wird erhört, jede Träne wird abgewischt 
und jede Begegnung ist vorherbestimmt. 



ERLÄUTERUNGEN DES REGISSEURS

Die Idee, einen Film über den Weg des Erwachens zu machen, begann 
mit einem Traum, den ich im Jahr 2011 hatte. Zu dieser Zeit nahm mein 
Leben eine bedeutende Wende, denn ich trat in ein modernes Kloster 
ein. Ich ließ mein altes Leben komplett hinter mir und lernte, durch 
eine über Logik und Vernun� hinausgehende Kra� geführt zu werden. 
Im Kloster werden tägliche Aufgaben und Projekte einzig zur Entwick-
lung des intuitiven inneren Zuhörens genutzt, um mit der Wahrheit 
und der Kra� jenseits dieser Welt in Kontakt zu treten. Der Film Führe 
Mich Heim ist mit der gleichen Absicht gemacht worden.

Im Jahr 2017 kam das Filmteam durch eine Reihe von Synchronizitäten 
zusammen. Jeder im Team teilte das gleiche Ziel: Dieses Projekt dient 
der Heilung. Diese gemeinsame Absicht ermöglichte es uns, aufeinan-
der zuzugehen und uns nicht voneinander zu entfernen, und die Liebe 
und Vergebung in schwierigen Situationen zu finden. Hätte nicht jeder 
dieses Ziel vor Augen gehabt, wäre es mir nicht möglich gewesen, das 
Team zu führen und diesen Film zu machen.

Ich hatte keine Ahnung, welche „Geschichte“ wir erzählen würden und 
von Beginn an vereinbarten wir, dass ich die Regie nur basierend auf 
„innere Anweisungen“, die ich durch Gebet erhalten hatte, führen 
würde. Diese intuitiven, von einem Moment zum anderen gemachten 
Entscheidungen, scha�en die Möglichkeit, spontane Szenen authenti-
scher Äußerungen und Transzendenz im Film festzuhalten.



Im Laufe der Zeit o�enbarten sich die Hauptfiguren. Beziehungen zwischen Liebenden, Familienmitglie-
dern und Mitgliedern des Teams entfalteten sich direkt vor unseren Augen. So verschieden ihre 
Geschichten oberflächlich betrachtet auch aussahen, die Lektion war dieselbe: lass los und tritt mit 
einem o�enen und vergebenden Herzen ins Unbekannte.

Ich liebe das Thema, dass Beziehungen dazu da sind, einander zu helfen die Fähigkeit, zu lieben zu 
erweitern. Alle unsere Figuren befinden sich an dem Scheitelpunkt, aus alten Rollen und Identitäten 
herauszuwachsen. Sie lernten „die Maske“ niederzulegen, sich zu ö�nen, um ihren zutiefst verletzlichen 
Ruf nach Liebe auszudrücken und Heilung darin zu finden, die Liebe zu geben, die ihnen zu fehlen schien.

Viele Szenen berührten mich aus Gründen, die ich nicht erklären kann. Bei der Editierung bekam ich die 
Anweisung, vor allem die Erfahrung durchkommen zu lassen und alles andere als zweitrangig zu behan-
deln. Ich ho�e, dass auch Sie vom Strom ergreifender Momente, die sich im Leben unserer Figuren 
ereigneten, berührt und geheilt werden.



DIE HAUPTFIGUREN
Alle Figuren und Szenen spiegeln Dynamiken 
wider, die im eigenen Geist erkannt werden 
können. Sie sind keine voneinander getrennten 
Figuren, die ihren eigenen getrennten Weg 
gehen. Sie sind Aspekte des einen Geistes, der 
Heilung erfährt. Damit hat der Film den Geist 
zum Thema und nicht die Einzelpersonen, die 
sich auf der Reise befinden, das Ego loszulassen 
und sich der Wahrheit und Liebe zu ö�nen. 

Der Film konzentriert sich nicht so sehr auf die 
Hintergrundgeschichten, Konflikte oder Dramen, 
die die Personen erleben. Ihre Probleme sind 
nicht einzig ihre Probleme und alle Probleme sind 
letzten Endes die gleichen. Worum es wirklich 
geht, ist die Lösung. Und die Lösung selbst war die 
Inspiration diesen Film zu drehen.

Je�rey und Susannah lernen innerhalb ihrer Beziehung 
sich selber und einander treu zu sein. Sie machen eine neue 
Erfahrung, nicht aus Angst wegzulaufen, wenn Erwartungen 
nicht erfüllt werden und intensive Gefühle aufkommen. 
Anstatt sich voneinander abzuwenden und zu verstecken, 
was in ihrem Geist vorgeht, bleiben sie zusammen und 
betrachten den Schmerz gemeinsam. Sie wissen nicht, wie 
die Dinge sich entfalten werden, aber sie unterstützen sich 
gegenseitig, indem sie authentisch kommunizieren, mit 
einer Bestimmtheit, die aufkommenden schmerzha�en 
Gedanken und Gefühle zu betrachten und zu heilen.



Susannah, Nicolien und Marga sind nahe Verwandte. Obwohl jeder 
seinen eigenen individuellen Weg des Erwachens ging, war es Zufall, 
dass sie sich alle für die gleiche Mysterienschule anmeldeten. Als sie 
sich wieder trafen wurde es ihnen klar, dass sie aus ihren Rollen und 
der alten Art und Weise miteinander in Beziehung zu sein, heraus-
gewachsen waren. Es ist Zeit loszulassen und in der Wahrheit sich zu 
vereinen und wahrzunehmen, dass es kein Verlust gibt. 

Søren hat über zehn Jahre lang sehr isoliert gelebt. Er ist sich nur 
seines Ärger und seiner Scham bewusst, und es fällt ihm schwer, sich 
o�en und ehrlich auszudrücken. In einer Gruppe zu sein, die „private“ 
Gedanken teilt, fühlt sich sehr bedrohlich an. Die Vergangenheit ist 
dabei, sich zu wiederholen, doch es wird klar, dass alter Hass in dem 
Moment wegschmelzen kann, indem er wählt, seine tiefsten Empfin-
dungen zu o�enbaren.

Frances Romero geht in der Küche durch einen großen Prozess der 
Aufhebung. Sie fühlt sich verloren, als ihre Identität, eine „gute 
Köchin“ zu sein, zu bröckeln beginnt. Der Ego-Stolz weist sie an, sich 
zu verstecken und wegzulaufen, indem er sie zu überzeugen versucht, 
dass sie ohne diese alten Selbstkonzepte nicht geliebt wird und nicht 
liebenswert ist. Kann sie die Demut und Stärke finden, diese 
Glaubensgrundsätze niederzulegen und in das Unbekannte zu treten?



SØREN LYNGSGAARD (Ton):
Søren Lyngsgaard ist ein unabhängiger Filmemacher mit 
Wurzeln in der dänischen Fernsehindustrie. Er hat eine 
über 30jährige Erfahrung als Video Editor und Produzent.

ACÁCIO DE ALMEIDA (Kamera):
Acácio de Almeida hat schon über 130 Filme gedreht. Er hat 
mit Regisseuren wie Manoel de Oliveira, Raul Ruiz, Alain 
Tanner und vielen anderen zusammengearbeitet und 
mehrfach Auszeichnungen für die beste Kamera gewonnen.

JASON WARWICK (Produzent):
Jason Warwick ist ein Filmeditor mit einer Leidenscha� 
für Filme über den Weg des Erwachens.

JEFFREY COSKER (Produzent):
Je�rey Cosker ist ein Gründungsmitglied der unabhängigen 
Filmgesellscha� Shadow Films. Führe Mich Heim ist seine erste 
Produktion in Zusammenarbeit mit der Foundation for the 
Awakening Mind.

FRANCES XU (Regisseur/Produzent):
Frances Xu gibt ihr Regiedebüt mit dem Film Führe Mich Heim.
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