
Herzlich Willkommen  

In der Natur gleichermaßen wie in uns selbst haben wir Zeiten des Rückzugs, der Stagnation, 
der aufwirbelnden Winde und Stürme hinter uns und erleben nun eine Unruhe und 
Unsicherheiten, wie wir sie uns wohl kaum für einen Jahres- und Frühlingsbeginn erträumt 
haben. Der Frühling lässt uns weiter frösteln, und lässt uns angesichts der politischen 
Trommelwirbel innerlich erschauend. Dennoch oder gerade auch deswegen ist es so wichtig, 
sich auf- und auszurichten mit der inneren Haltung: Jetzt erst recht! Es wird Zeit, es den 
Blumenzwiebeln nachzumachen und die eigenen „seelischen Blütenkelche“ entschlossen 
durch den hartgefrorenen Boden der Sonne entgegenzuschieben. Der Frühling will 

aufblühen, unsere Seelen wollen es auch.      

Von März bis Mai kannst Du jede Woche einen Frühlings-Impuls über meinen Youtube-
Kanal erhalten. Meinen Videolkanal findest Du auf Youtube unter: Natur & Märchen – Elke 
Fischer-Wagemann  

Blick hinter die Kulissen der Werkstatt:  
Auch wenn es nach außen hin sehr still um meine Werkstatt wurde, so ist hinter den Kulissen 

inzwischen sehr viel geschehen. In den kommenden Wochen und Monaten wird meine Homepage 

umgestaltet. Unterstützt und flankiert von kreativen Köpfen aus dem Marketingbereich arbeite ich 

seit Beginn des Jahres an meiner Präsenz im Internet. Puh, was für ein Stück Arbeit! Ich hätte nie 

gedacht, dass das mit der Zeit sogar Freude machen kann! Es hat mir anfangs sehr viel Umdenken, 

Try and Error-Versuche und viele Stunden am PC abverlangt. Und immer wieder Zeiten, in denen ich 

alles hinschmeißen wollte. Doch da draußen im Netz gibt es Unterstützung! So habe ich eine Gruppe 

selbstständiger Frauen gefunden, die sich auf ihre eigenen Wege gemacht haben und sich 

gegenseitig unterstützen. Einfach toll, was sich alles entwickeln kann und v.a. wie schnell das gehen 

kann, wenn man das Einzelkämpfertum sein lassen und sich auf die Suche nach Gleichgesinnten 

macht.         

Ein Vorblick auf die zukünftigen Newsletter:  
Die Werkstatt wird weiterhin für Kreativität und Entwicklung rund um das Thema „Märchen in und 

mit der Natur“ stehen. Ihre Inhalte und vor allem die Präsenz im Internet muss den aktuellen 

Standards angepasst werden - nicht nur optisch, sondern v.a. auch den datenschutzrechtlichen 

Grundlagen Rechnung tragen. So wird auch dieser Newsletter sich so bald wie möglich in einem 

neuen Kleid zeigen. Damit alle Deine Daten sicher sind und bleiben, werde ich Dich in Kürze darum 

bitten, mir erneut Deine Zustimmung zum Erhalt meines Newsletters zu geben. Im Moment musst Du 

gar nichts machen, ich melde mich bei Dir, sobald der Umzug meines Newsletters zu einem 

entsprechenden Anbieter geschieht.           

Es ist Aufbruchstimmung in der Märchenwerkstatt       Ich bin berührt und dankbar für die 
Unterstützung, aufmunternden Worte und Rückhalt, den ich auch über diesen Newsletter 
erfahren durfte!  

     Herzliche Grüße, Elke      


