
Herzlich Willkommen  
Der Frühling ist da! Er zwitschert in den Ästen, er leuchtet und lugt weiß, gelb und lila blühend 

unterm Laub hervor, das Wasser in den Bächen und der Wind in den Zweigen künden von ihm. Ja, 

und der Wind, der dürfte noch ein wenig milder werden und das Wasser fehlt den Pflanzen um 

genügend Energie zum Ergrünen der Fluren zu erhalten. 

In unsrem Sprachgebrauch verwenden wir die Elemente als Bild und sprechen z.B. davon, dass „ein 

rauer Wind oder Ton“ herrscht und ein Projekt, eine Beziehung oder eine Idee „zum Fließen und in 

Bewegung kommt oder aber vertrocknet“, je nachdem, von welcher „Quelle es gespeist“ wird. 

Wasser und Luft sprechen in den genannten Beispielen eine bestimmte Qualität unserer Gefühlswelt 

an. Wir nutzen diese bildhafte Sprache und Redewendungen immer wieder im Alltag, um 

Befindlichkeiten und Seinsqualitäten genauer beschreiben zu können. Mit diesen Gedanken komme 

ich erfüllt von einem wunderbaren Naturphilosophie-Wochenende aus dem Allgäu zurück, durfte 

eintauchen in die Natur und am eigenen Leib wahrnehmen, von dem, was ich gerade mit meinen 

Worten versucht habe auszudrücken.  

Auch die Sprache der Märchen bedient sich einer bildhaften Sprache. Gleichwohl können wir die 

Natur als Metapher wahrnehmen für das, was in unserem Inneren gerade lebt und da ist. Märchen 

wie der Gang in die Natur sind darum gleichermaßen die Grundlage meiner Arbeit als Märchencoach, 

Naturtherapeutin und Mentorin. 

Näheres aus meiner Arbeit erfährst Du hier: 

• Märchenhaftes Interview mit Elke Fischer-Wagemann 

1. Interview: Gespräch mit Diplom-Psychologin und Dozentin Nadja Hirsch 
(https://coachoo.de) über meine Erfahrungen und meine Arbeitsweise mit Märchen. 
Zum märchenhaften Interview kommst Du auf YouTube über den Videokanal 
„Psychologie für Job & Karriere mit Nadja Hirsch“. 
Link: https://youtu.be/kFTHouEYvGM 

2. Interview mit der Diplom-Psychologin und Heilpraktikerin Julia Georgi (https://www.die-

hypnose-praxis.de) 

Zum link auf YouTube gehts hier: https://youtu.be/dza5dRm7GZc 

• Zoom- Webinar am Donnerstag, den 31.03. und am 7. 04., jeweils um 19 Uhr 
Du interessierst Dich dafür, Märchen und die Arbeit mit Märchen in und mit der 
Natur in Deine Arbeitsweise zu integrieren? 
Ich veranstalte zwei Infoabende via Zoom, in welchen ich Dir von meiner 
Arbeitsweise erzähle und gerne Deine Fragen dazu beantworte. 
Nach Deiner Anmeldung erhältst Du von mir per Mail den Link zum Zoom- 
Webinar. 

• Frühlings-Impulse von März bis Mai 
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  
Link: https://youtu.be/lauCSiHku6w 

      Herzliche Grüße, Elke      
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