Neues aus der

In der Tiefe eurer Hoffnungen und Wünsche liegt euer stilles Wissen um das Jenseits;
Und wie der Same, der unter dem Schnee träumt, träumt euer Herz vom Frühling.
Traut den Träumen, denn in ihnen ist das Tor zur Ewigkeit verborgen.
Khalil Gibran

Sich träumen trauen ist das eine, Träume verwirklichen, das andere. Vor etwa drei Jahren habe ich begonnen,
mich hinaus auf das Meer ins Ungewisse zu wagen, mit „meinem Boot“ beladen voller Träume, Möglichkeiten
und Hoffnungen. Und was soll ich Euch sagen: Es fährt immer noch! Dass es (noch) fährt, das danke ich nicht
zuletzt auch Euch, die Ihr mich begleitet, an meinen Angeboten teilnehmt, mir wunderbare Anregungen und
konstruktive Kritik mitgebt und viel Mut zusprecht!
Dank Euch konnte ich 2020 mein Online-Konzept durchführen und weiterentwickeln.
Die Vorteile eines Onlinekurses liegen auf der Hand: Jede/ jeder kann diesen anhören, ansehen und
durchführe, wann immer sie/ er Zeit dazu hat, und das einfach bei sich zu Hause. Über die gemeinsame
Plattform bei Jimdo.com kann sich jede/r Teilnehmer*in einloggen, die Kurseinheiten herunterladen und auch
etwas schriftlich beitragen. Fotos und Kommentare, die ich von Euch per Mail und Sprachnachrichten erhalten
hatte, habe ich zusätzlich eingestellt. So entstand im ersten WAHLK Online-Kurs eine gute Kommunikation, eine
tolle Seminargruppenatmosphäre, welche dann in einem Zoom-Meetings ihren abschließenden Höhepunkt
fand.
Am 4. Februar geht nun mein neuer WAHLK Online-Kurs an den Start! Ich freue mich natürlich über zahlreiche
Teilnehmer*innen
. Wer noch zaudert, der/die kann auch erst mal die 1. Kurseinheit zum Reinschnuppern
buchen.
Kuck mal auf folgende Seite: https://wahlk1.jimdofree.com und schau Dich darauf um.
Das Anmeldeformular kannst Du Dir auf dieser Seite gleich herunterladen, ausfüllen und an mich senden. Du
findest es auch auf meiner homepage (www.naturmaerchenwerkstatt.de), oder einfach mailen, anrufen…
Diejenigen, die im ersten WAHLK Online-Kurs dabei waren, werden einige Neuerungen finden. So wird man
sich z.B. alle Kurseinheiten als Sprachvideos und pdf-Dateien herunterladen können. Das gewährleistet einen
besseren Datenschutz. Wer die Sprachnachrichten zum Kurs lieber per Whatsapp, Signal und Co auf´s Handy
gespielt haben möchte; auch das wird nach Absprache möglich sein.
Den gesamten Kurs über wird uns das Märchen von Schneewittchen begleiten. Schneewittchen, ihre
Gegenspielerin und Helfer können wir im Üben in der Natur und allesamt in uns selbst entdecken; jaja, auch so
eine „Königin“ macht uns ab und zu mal das Leben schwer. Und es gibt auch „Zwerge“, die uns helfend zur
Seite stehen, wenn wir sie denn bemerken und auf sie hören. Wer sich für diese Dinge interessiert, der/die
höre gerne einmal dazu in mein neuestes Video rein, in welchem ich ein wenig vom Wesen des Märchens
erzähle: https://youtu.be/gJ9AGzMLWTE
Einen Beitrag von mir zu diesem Thema findest Du auch auf der Homepage von EXIST Naturtherapie
(www.exist-schule.de/Aufsätze_und_Vorträge.html) veröffentlicht: Elke Fischer-Wagemann, Vom Wesen des
Märchens und seiner Wirkung in der Naturtherapie.

Weitere Termine im Februar:
Gedanken und Einladung zur Lichtmessfeier 2021: https://youtu.be/qa03NZc8gq0
Lichtmess mit Märchen, Klang und Naturerfahrungen (mit Elke Fischer-Wagemann & Maria
Philomena Piehler)
Zur Lichtmesszeit reinigen wir uns von alten Schlacken des vergangenen Jahres, erwecken und
beleben unsere Lebensgeister neu und bereiten uns auf das kommende Frühjahr vor.
Lasse Dich von 6 Sprachnachrichten durch die Lichtmesszeit begleiten und inspirieren. Du kannst das
Fest individuell um die Zeit des 2. Februar durchführen.
Infos und Anmeldung unter: natur_maerchenwerkstatt.de, Stichwort Lichtmess Online.
Kostenbeitrag: 35 Euro. Nach Eingang der Gebühr erhältst Du alle Infos zur Vorbereitung sowie
6 Sprachnachrichten per Mail, Telegramm, Threema (bitte unbedingt angeben!).
Anmeldeschluss: 1. Februar 2021 (schnell noch anmelden!)

Herzlichst, Eure Elke

PS: Wenn Du den Newsletter nicht mehr erhalten willst, schicke mir bitte eine Mail.

