
Märchen- und Naturbetrachtung

„Märchen sind 
wie ein Brunnen, 
dessen Tiefe 
man nicht kennt, 
aus denen aber
jeder nach seinen 
Bedürfnissen schöpft.“

Wilhelm Grimm

Märchenbetrachtung bedeutet, ein Entwicklungsmärchen/ 
Volksmärchen in seiner Tiefe und Weisheit zu erkunden, die 
Märchenhelden auf deren Weg in der eigenen Vorstellung zu begleiten 
und sich selbst darin wieder zu finden. 

Naturbetrachtung bedeutet, sich von der wilden Seele einer Landschaft, 
der Kraft eines Baumes oder der Schönheit einer Blume im Inneren 
berühren zu lassen. 



Warum  Märchen- und Naturbetrachtung? 

Oftmals wissen wir an einem bestimmten Punkt in unserem Leben nicht
weiter. Wir haben uns verrannt in Vorstellungen, wie etwas zu sein hat 
oder haben uns verstrickt in Gefühlen der Ohnmacht.  Dann helfen uns 
die vertrauten Bewältigungsstrategien nicht mehr weiter. Wir finden den
Weg nicht mehr in die Entspannung und Gefühle wie Angst, Trauer 
oder Wut lähmen unsere Entscheidungsfindung und beschatten unsere 
Lebensfreude.

Das Gefühl der Unstimmigkeit im eigenen Leben und in einem selbst 
weicht beim fortschreitenden Betrachten des Märchens einem Prozess in 
die Verbundenheit der inneren und äußeren Welt. Denn das Märchen 
und die Natur zeigen uns, dass alles, was uns auf unserem Weg 
begegnet, seinen Platz hat und natürlichen Kreisläufen folgt. Hier 
erhalten wir Antworten auf unsere tiefsten Sehnsüchte, die teilweise wie 
Schätze vergraben und von der Schattenwelt bewacht, darauf warten, 
entdeckt und ans Licht gebracht zu werden – sobald wir bereit sind, uns 
unserem Wesen gemäß neu auszurichten.

Betrachtend in ein Märchen und in die Natur einzutauchen macht Mut, 
die inneren Stimme zu hören und ihr zu vertrauen. Es öffnet den Raum 
für neue Sichtweisen und weitet den Blick für die Zusammenhänge im 
eigenen Leben. Wir erhalten Erkenntnisse und Impulse aus uns selbst, 
wie der nächste hilfreiche Schritt in der Lebensgestaltung aussehen und 
umgesetzt werden kann.

Es ist ein heilsamer Zeitraum für Körper, Geist und Seele. Märchen- und
Naturbetrachtung ist eine Einladung, zur Ruhe zu kommen und aus den 
eigenen Tiefen zu schöpfen. Über das Betrachten und die 
aufkommenden inneren Bilder finden wir Zugang zur eigenen inneren 
Quelle, die uns speist mit allem, was wir im Moment für uns selbst und 
unser  Leben brauchen.



„Man wird wieder 
aus Himmel und Sternen
Bilder machen
und die Spinnweben 
alter Märchen 
auf offene Wunden 
legen.“

Christian Morgenstern

Die Seele und Weisheit des Märchens und der Natur lässt sich nicht 
allein mit dem Verstand erfassen. 

Wenn wir ein Märchen bewusst betrachten, dann verinnerlichen wir es.
Wir lassen uns ganz persönlich auf das Märchen ein und lassen uns von 
ihm berühren. So erschließt sich uns nach und nach die tiefere Aussage 
des Märchens für unser eigenes Leben, ohne vorgegebene, von außen 
kommende Interpretationen aller Art. 
Denn so verschieden wir sind, so unterschiedlich wird die Bedeutung 
des Märchens für jeden von uns sein. Wenn wir uns von der Schönheit 
und Weisheit der Märchenbilder berühren lassen, wird das Märchen zu 
"unserem" Märchen und geht in uns auf wie ein Laib Brot im Ofen. Wir 
lauschen es, sehen es, fühlen es...wir erfassen es mit allen Sinnen. 

Und so nährt es uns!



Wie ist der Ablauf einer Märchen- und Naturbetrachtung?

Behutsam und aufmerksam führe ich Sie durch das Märchen.
Ich lese aus dem Märchen vor und frage Sie dann, was Sie sehen, fühlen 
und erkennen. Mit gezielten Fragen, die ich an Sie stelle, vertiefen Sie 
Ihre Betrachtung und erhalten nach und nach aus ihrem Inneren 
wertvolle und hilfreiche Impulse für ihr eigenes Leben.

Des weiteren ergänzen und vertiefen Sprüche und Gedichte und von mir
gesungene  Lieder die Märchen- und Naturbetrachtung und machen es 
zu einem ganzheitlichen Erleben und einer bereichernden Erfahrung.

Wenn es in der Natur stattfindet, schenkt uns zusätzlich die natürliche 
Umgebung ihre heilsame Kraft.

Ort und Kosten für eine Märchen- und Naturbetrachtung

Es gibt die Möglichkeit, zu einem ausgesuchten Platz in die Natur zu 
gehen oder sich virtuell von zuhause aus per Video-Skype zu treffen, 
was erfahrungsgemäß auch zu einem tiefen Prozess führt. Die 
Naturbetrachtung ist oftmals Teil der Märchenbetrachtung. Von zuhause
aus betrachten wir beispielsweise eine Pflanze. 

Eine Märchen- und Naturbetrachtung nimmt, je nach Intensität, einen 
Zeitraum von mindestens 75 Minuten bis zu drei Stunden ein. 

Kosten je nach eigenem Ermessen: 65,- € bis 95,- € 



Nehmen Sie gerne Kontakt mit mir auf über:

Telefon: 

06223/7299225

Email: 

kontakt@maerchenerzaehlerin-sarah.de

Märchen- und Geschichtenerzählerin
Sarah Schmidt
Cranachstr.19
69257 Wiesenbach

www.maerchenerzaehlerin-sarah.de

"Du allein 
bist das Märchen. 
Es lebt und webt
in Dir."

Erfreuen Sie sich am Märchen und an der Natur!


