Jahreskurs Archetypen
…. eine Runde auf dem Karussell des Lebens….
Die Erfahrungen mit den Einheiten für zuhause und über Zoom im Corona-Jahr, haben mich inspiriert
und mir neue Zugänge und Wege ermöglicht, um sich mit dem Thema der Archetypen
auseinanderzusetzen. Ich habe das Erarbeitete weiter vertieft und biete es als Jahreskurs an.
Wir werden uns jeden Monat vielfältig mit einem der Archetypen auseinandersetzen und die
Heldenreise miteinander machen. Dabei werden wir immer wieder neue Facetten von uns
kennenlernen und so immer mehr zu unserem eigenen Schöpferwesen vordringen, Antworten finden
und Verantwortung übernehmen für unser Sein und Wirken.
Die Archetypen können eine Art roter Faden durch unser Leben sein. So können sie uns zur
Orientierung dienen, aber auch die eine oder andere Frage beantworten. Sie zeigen uns, wo wir
Handlungsspielraum haben und wo wir bereits angekommen sind. Eine Reise, die es sich lohnt zu
machen, immer wieder aufs Neue. Vielleicht magst du mit mir zusammen eine Runde unterwegs
sein.
Inhalt: Du bekommst von mir jeden Monat vielfältiges Material zu jedem Archetyp (Wissenswertes,
Fragen, Musik, Übungen, Meditationen, Impulse). Diese kannst du auf die für Dich passende Art
nutzen, je nachdem, wieviel Zeit und Musse Du hast und es sich gut für Dich anfühlt. Es wird eine
Telegramm-Gruppe geben, aber das Material stelle ich über Mail und Dropbox zur Verfügung. Jeweils
als Abschluss tanzen wir den Archetypen online via Zoom. Als krönendes Ende der Heldenreise, stelle
ich mir ein gemeinsames Wochenende der Gruppe vor (die Übernachtungskosten sind nicht
enthalten). Hier würdigen wir die Reise und feiern UNS. Über das wo und wie mache ich mir noch
Gedanken.
Auf den kommenden Seiten stelle ich dir jeden Archetyp kurz vor, damit du dir eine Vorstellung
machen kannst und die Reihenfolge bereits jetzt bekannt ist. Du brauchst damit nichts zu tun, es
weder anzuwenden noch damit in Resonanz gehen – du darfst aber natürlich. Es soll einfach eine
Inspiration sein.
Ich starte die Reise, sobald ich 10 Anmeldungen habe. Geplant ist Mai. Diese Reise kostet Dich
monatlich CHF / Euro 20.—die du als einen Betrag (13x 20.-- = 260.--), monatlich oder halbjährlich
bezahlen kannst. Solltest Du Dir das nicht leisten können, komme bitte auf mich zu, dann finden wir
eine Lösung.
Ich freue mich auf die gemeinsame Reise. Wenn Du magst, mach gerne Werbung und gebe die
Information grosszügig weiter.
Herzgruess
Christiane Pietsch
www.liladuft.ch / info@liladuft.ch / Tel. +41 79 617 37 79

Zum «gluschtig» machen und um Deine Neugier zu wecken – hier eine kurze erste Reise durch die
Qualitäten der 12 Archetypen.

Der Unschuldige: Dein inneres Kind – wie, alles begann.
«Wie wird man ein Schmetterling?», fragt die Raupe. «Du musst so sehr fliegen wollen,
dass du bereit bist deine Existenz als Raupe aufzugeben.», sagte der Schmetterling» Trina
Paulus

Der Verwaiste: Einsamkeit – Rückzugsort für den Neubeginn.
Wer los lässt hat die Hände frei, so lautet ein Titel eines Buches, das bei mir im Regal steht.
Dieses Bild lässt sich für mich vielerlei verwenden. Denk an die Pusteblume, der Samen
geht auf die Reise, nachdem die Blume blüht, ungewiss wo die Reise hingeht. Voller
Vertrauen.

Der Krieger: Sich für die Liebe einsetzen – Liebe ist das Ziel.
Mit dem Krieger werden die Träume des magischen Kindes wahr. Der Krieger nimmt diese
Träume in die Hand, denkt sich einen Plan aus. Der Krieger hat das grosse Ganze im Blick.

Der Geber: Wer gibt, wird reich beschenkt.
«Niemand ist je vom Geben arm geworden.» Anne Frank

Der Suchende: Suchen, um zu finden, oder die Suche als Weg.
Wir suchen nichts bestimmtes, sondern etwas Besonderes.
Die utopische Vision von einer vollkommenen Welt, steht hinter all den Träume von
menschlicher Verbesserung und sozialer Gerechtigkeit.

Der Zerstörer: Der Tod für die Lebendigkeit.
Im Zerstörten, ist bereits der Same des Neuen enthalten.
Die ersten 4 Archetypen bilden unsere Grundlage für das Leben. Dieses Fundament
entsteht auf Grund unserer Kindheit, der Erziehung und sehr geprägt auch durch die
Schule. Diese Grundlage muss nicht perfekt sein.

Der Liebende: Liebe als Fundament.
„Die schönste Harmonie entsteht durch zusammenbringen der Gegensätze.“
Der Liebende ist liebevoll zu sich selbst und kann von diesem Ort aus Liebe und Wärme für
andere empfinden.

Der Schöpfer: Kreativität als Wandlungsmotor.
„Raus aus dem Gewohnten, neues erschaffen – deine Wirklichkeit schöpfen.»
Es braucht Mut, um zum Mitschöpfer der eigenen Welt zu werden.

Der Herrscher: Herrschst DU schon oder schaust DU zu?
„Macht brauchst Du nur, wenn du etwas Böses vorhast. Für alles andere reicht Liebe, um
es zu erledigen.»
Der Herrscher erkennt, die von aussen gegebenen Beschränkungen, die ihm nicht dienen.
Er übernimmt Verantwortung und beherrscht sein Reich zunehmend.

Der Magier: Etwas rosa Glitzerstaub verwandelt die Welt – immer!
„Entweder ist alles Magie (ein Wunder) oder nichts – das entscheidest Du selbst!»
Die Macht des Magiers: Er verwandelt die Realität, in dem er das Bewusstsein verändert.

Der Weise: Wahrheit ist etwas zutiefst Individuelles.
Paradox: Wir können loslassen, wenn wir ganz verstanden haben, dass es unmöglich ist
etwas sicher zu wissen. Wir müssen dazu Verstand und Herz auf ihre höchstmögliche
Ebene entwickeln und die Relativität der Wahrheit rational und gefühlsmässig erfahren.
Dann können wir loslassen und gleichzeitig uns selbst sein – bereit eine neue Realität zu
erleben.

Der Narr: Ende und Anfang zugleich – der alles umfassende Rahmen.
«Lasst die Träumer, Spinner und Narren. Vielleicht haben sie recht.»
Ein Narr hat die Freiheit Dinge zu sagen, für die andere gehängt werden. Sie sorgen für
unser Gleichgewicht in unserem Königreich, wenn z.B. der Herrscher droht überheblich zu
werden.

