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Was macht die Märchen so besonders?
Seit Jahrhunderten lesen und lieben die Menschen Märchen: ihre Bilder
lassen uns erschauern und wirken ordnend auf unsere Seelen.
Wer kennt es nicht, das schaurig schöne Gefühl, das einen beim Lesen oder Hören eines Märchens
überkommt? Wir leben und leiden innerlich mit, wenn der Held oder die Heldin ihre Prüfungen
besteht und am Ende ein Königreich erringt und das Böse auf seinen Platz verwiesen wird.
Um diese Texte wieder den Menschen näher zu bringen, geben Bettina Breckheimer und Cordula
Simon seit 2010 die Märchen der Brüder Grimm in handgefertigten Einzelausgaben heraus. „So kann
man schon bis in die Form hinein erleben, dass jedes Märchen eine Kostbarkeit für sich ist“, sagt
Bettina Breckheimer, die sich um die Produktion kümmert. Zusammen mit ihrer Kollegin bietet sie
auch seit Jahren eine offene Märchenarbeit für Erwachsene an, bei der sie jeweils ein Märchen
sprachlich und gedanklich erarbeiten. „Es ist immer wieder beeindruckend, wie viel Lebensweisheit
in den Märchenbildern liegt“, erzählt Cordula Simon.
„Die Märchen sind uralte Wahrbilder, die vor Jahrhunderten geschöpft wurden, um erziehend auf die
Menschen zu wirken. Wer in diese Bilder eintaucht, kann ihre ordnende Kraft erleben. Die Figuren im
Märchen sind Qualitäten, die jeder Mensch in seiner eigenen Seele finden kann. Im Märchen erlebt
er, wie er den Seelenregungen in sich begegnen kann, die ihn verführen, gebannt halten oder gar die
eigenen individuellen Impulse vernichten wollen. In der gemeinsamen Arbeit an den Märchenbildern
wird erlebbar, welchen Anfechtungen und Bedrängnissen wir als Menschen im Leben begegnen und
woran wir uns halten können, um unseren Weg und uns selbst nicht zu verlieren“, so Cordula Simon.
„Die Erkenntnis und die Auseinandersetzung mit dem Bösen ist in unserer Zeit so fundamental
wichtig, da die traditionellen Strukturen wie Religion und Familie ihre Wirksamkeit mehr und mehr
verlieren. An den Märchen kann der Mensch sich innerlich aufrichten und orientieren. Denn sie sind
keine erfundenen Geschichten, sondern alte Weistümer im Bild, die durch alle Zeiten ihre Gültigkeit
bewahrt haben und somit auch zukunftsweisend sind“, fügt Bettina Breckheimer dazu, „daher sind
die Märchen so aktuell und notwendig, nicht nur für Kinder, sondern für jedes Lebensalter. Ihre tiefe
Moralität braucht keine Erklärungen, und der Mut und die Selbstlosigkeit, aus der die
Märchenhelden handeln, ist beispielhaft und kräftigend. Wer das Böse in der Welt und in der
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eigenen Seele nicht leugnen sondern erkennen und überwinden will, hat in den Märchen eine
unerschöpfliche Quelle der Inspiration und Orientierung.“
Die beiden Sprachtherapeutinnen lesen regelmäßig Märchen für Kinder oder Erwachsene an
verschiedenen Orten und Einrichtungen und konnten schon viele Menschen wieder für diese
wunderbaren Texte begeistern.

ÜBER DEN VERLAG
Im Jahr 2010 gründeten die Sprachgestalterinnen/Sprachtherapeutinnen Bettina Breckheimer und
Cordula Simon den Denkimpulse Verlag, die Anregung dazu entstand durch ihre therapeutische
Arbeit in München. Zudem bieten die beiden Verlegerinnen regelmäßige Märchenarbeit und
Märchenvorlesen für Kinder und Erwachsene an.
Der Verlag gibt Grimms Märchen in handgefertigten Einzelausgaben im Taschenformat heraus.
Inzwischen sind 60 Titel erschienen, drei davon sind auch auf Englisch erhältlich.
Zudem legt der Verlag Zitatkarten mit Texten verschiedener Dichter und Denker auf, und jedes Jahr
erscheint einen Monatskalender mit Zitaten zu einem aktuellen Thema.
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Für nähere Informationen und Pressematerial wenden Sie sich bitte an uns. Gerne senden wir Ihnen
auf Wunsch auch hochauflösende Bilder unserer Produkte zu.
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