
  
Weibliche Archetypen im Jahresverlauf – deine Selbstentwicklung   
Stimmen von Teilnehmerinnen auf der Archetypenreise:   

• Altes Wissen aktuell in die heutige Zeit übertragen, das fasziniert mich sehr. Auch wie Heilung auf 
allen Ebenen geschehen darf, wenn wir in unsere Kraft kommen. Und das dürfen wir in der Gruppe 
erfahren, lernen und weitertragen.  

• Es gibt viele Gründe teilzunehmen… Selbstfürsorge, Selbstliebe, Urvertrauen… etc. Weil wir alle so 
viel mehr sind (als wir sehen, meinen) und es Zeit ist, unsere Grösse und Verbundenheit zu leben.  

• Ich empfehle die Archetypen-Reise sehr gerne weiter. Es ist so kraftvoll, wertvoll, berührend, 
verbindend, tragend. Mit viel mehr Tiefgang als bisher Erlebtes und Gehörtes. Sehr persönlich kein 
Mainstream.  

Starte deine Reise zu dir – demnächst beginnt die neue Gruppe 
Eine Reise des Öffnens, Empfangens, Vertrauens. Es gibt nichts zu tun. Die alten Geschichten 
dürfen wir loslassen und uns für das wahre Wunder öffnen, das für DICH jetzt abholbereit ist.  

Erkenne dich selbst! Schöpfe aus der ganzen Fülle deines Lebens. Entdecke und Aktiviere das 
Hoheitswissen als Basis deiner Weiblichkeit. Das Mysterium des SEINs.   

Blicke hinter die Schleier, erkenne dich und deine grosse Seele im weiblichen Körper. Bejahe deine UR-Kraft 
und heisse sie willkommen. Die Kräfte der einzelnen Archetypen stehen dir in jeder Lebenssituation zur 
Verfügung nach ihrer Integration. Mache dich mit deinen Fähigkeiten und Qualitäten dieser weiblichen UR-
Kräfte bekannt. Spüre und integriere sie mit dem Ziel einer neuen Einstellung zur eigenen Weiblichkeit und 
zum neuen Mensch- und Weltbild.  

Im Oktober 2022 beginnt in Winterthur die neue Frauengruppe mit dem Jahreskreis zur 
Selbstentwicklung ihre Reise. Es hat noch EINEN Platz FÜR DICH. Fühlst du dich gerufen?  

Im Frühjahr 2023 beginnt in Meierskappel die neue Frauengruppe mit dem Jahreskreis zur 
Selbstentwicklung ihre Reise. Hörst du den RUF? Dann melde dich! 

 Wir treffen uns einmal im Monat für 3 Stunden – Tag und Zeit wird nach dem ersten 
Treffen individuell mit den Teilnehmenden abgestimmt.  

 Begleitende wöchentliche Inputs 

 

 

Mehr erfahren? Ich freue mich sehr über dein Interesse, deine Rückfragen oder deine Anmeldung per Mail 
oder Watsapp oder unter Tel. 076 464 37 82 

 

www.cokomar.ch   
Tel. 076 464 37 82 oder info@cokomar.ch  

Maria-Elisabeth Britschgi, Sagenmattstrasse 1, 6344 Meierskappel   


