
Herzlich Willkommen  
Im vergangenen Frühjahr 2021 hatte sich eine kleine Gruppe von Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

mit mir zusammen an die Inhalte des Märchens Schneewittchen auf eine ganz bestimmet Art und 

Weise übend angenähert. Heute habe ich aus dieser Arbeit, die insgesamt 9 Lektionen umfasste, eine 

wunderbare kleine Gewahrseins-Übung herausgesucht und daraus meinen 6. Frühlingsimpuls 

„geschneidert“. Man kann diesen Impuls auf meinem YouTube -Kanal unter Natur & Märchen – Elke 

Fischer-Wagemann zusammen mit den Impulsen 1-5 finden. (Link: https://youtu.be/dmzjAERoy3s) 

Worum geht es im Märchen und passt das nicht gerade so gut in die heutige Zeit und zum Karfreitag?  

Es geht darum, dass Schneewittchen nach dem 3. Anschlag der Königin „wie tot“ im Glassarg liegt. 

Neid, Missgunst und Hass haben scheinbar gesiegt. Die Seele muss aufgeben, ohnmächtig liegt sie 

darnieder, erstarrt, wie tot. Doch nein, sie schläft „nur“! Was geschieht im Schlaf? Wo ist die Seele im 

Schlaf? Ich will hier keine Märchendeutung vornehmen, nur Anregungen geben - und wer mag, darf 

diese Gedanken und das Märchenbild über die Kar- und Ostertage in sich aufnehmen. Gerne kannst 

du meinen 6. Frühlings-Impuls als Anregung hinzunehmen. 

„Meine Märchenarbeitsgruppe“ hat sich mit mir mittlerweile eingehend mit drei Märchen übend und 

wahrnehmend und im Austausch darüber befasst. Der Wunsch nach einem weiteren Märchen steht 

nun im Raum. Das Märchen steht schon fest: „Brüderchen und Schwesterchen“.  

Wir wollen uns diesem Märchen mit folgender Fragehaltung nähern: Welche Quellen nähren mich?! 

Eine lebensnotwendige Frage, der wir übend und wahrnehmend mithilfe des Märchentextes auf den 

Grund gehen und mit besonderen Blickwinkeln dessen bildhafte Botschaften dazu ergründen wollen. 

Wer Interesse hat, mit dabei zu sein, die und den lade ich herzlich zu einem Infoabend ein (Dauer ca. 

45 Minuten). Wir treffen uns via Zoom am Montag, den 2. Mai um 20 Uhr.  

Zum Infoabend sende mir bitte deine Anmeldung per Mail an natur_maerchenwerkstatt.de.  

Du erhältst dann den link zum Zoom-Infoabend. Ich freue mich auf Dich 

Aktuelles: 

• Einladung zum Online-Wochenendseminar vom 22. - 24. April 2022 
Impulse aus Märchen und Naturtherapie für deine Praxis - Das WalkAbout-Konzept, eine 
Einführung mit praktischen Übungen  
Anmeldung und nähere Informationen: www.naturmaerchenwerkstatt.de  
 

     Herzliche Oster-Grüße, Elke      


