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Vorwort

Vielleicht erinnern wir uns noch an die Wesen, die unse-
re Kinderzimmer bevölkerten, die uns in Märchen und 
Geschichten begegneten und unser Spiel bereicherten. 
Vielleicht erinnern wir uns an Drachen, mit denen wir 
kämpften oder auf deren Rücken wir über den Wolken da-
hinflogen, an Feen, die uns verzauberten oder Wünsche er-
füllten, an Zwerge, die genauso klein wie wir und dennoch 
ungemein starke Freunde waren, verborgen in geheimnis-
vollen Wäldern, die nur wir betreten durften. Vielleicht er-
innern wir uns an sprechende Tiere, die mit uns Abenteuer 
erlebten und denen wir auch unser Herz ausschütten konn-
ten, wenn uns einmal etwas bedrückte.
Die Fantasie von Kindern ist voller eigentümlicher Gestalten, 
deren Zauber weit lebendiger ist, als wir es uns heute als 
Erwachsene oft vorstellen können. Wenn wir uns jedoch nur 
ein wenig daran erinnern können und zudem noch das Glück 
haben, selbst mit Kindern leben zu dürfen, dann berührt uns 
dieser Zauber noch von Zeit zu Zeit. Alle diese Wesen ha-
ben uns stark gemacht, uns gezeigt, was Mut, Freundschaft, 
Loyalität und Hilfsbereitschaft bedeuten. Sie haben uns be-
gleitet, wenn wir uns fürchteten, und waren bei uns, wenn 
wir Sorgen hatten, die wir noch gar nicht in Worte fassen 
konnten. Sie waren in unseren Träumen und in unserem 
Alltag bei uns und haben beide Ebenen miteinander ver-
bunden.
Auch heute sind diese Wesen nur allzu gern bereit, uns und 
unsere Kinder zu unterstützen, ihre Geschichten zu erzählen 
und ihre archetypische Energie zur Verfügung zu stellen. Sei 
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es in der Welt der Fantasie oder in den Zeiten, in denen sich 
unser Geist der Anderswelt öffnet.
Die Meditationen und Fantasiereisen in diesem Buch die-
nen dazu, die Verbindung zu diesen Energien zu stärken und 
Kindern einen Raum zu geben, in dem sie sich sicher und 
geborgen fühlen und gleichzeitig spannende Abenteuer er-
leben können. Da wir als Eltern, Pflegeeltern, Adoptiveltern 
und Mitglieder von Patchworkfamilien ihnen diese Reisen 
vorlesen und während der Reisen an ihrer Seite sind, sind 
wir sozusagen mit ihnen unterwegs, begleiten unsere Kinder 
auf ihren Abenteuern, lernen mit ihnen, wachsen mit ihnen, 
sind füreinander Freunde auf dem Weg.
Wir wünschen allen »Reisenden«, dass der Zauber sie berüh-
ren und in neue Welten führen möge, die oft überraschende 
Lösungen für Probleme in unserer Welt bereithalten. 
Mögen unsere Fantasie und die Begegnungen mit der 
Anderswelt uns und unsere Kinder stark machen!

Jennie Appel & Dirk Grosser 
Sommer 2013
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Einführung
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Spiritualität und Meditation

In jeder spirituellen Tradition spielt die Meditation oder 
Kontemplation auf die eine oder andere Weise eine wichti-
ge Rolle. Seit jeher versenken sich Menschen in sich selbst 
und das Göttliche, das sie in ihrem Inneren vorfinden und 
mit verschiedenen Namen belegen. Klarheit des Geistes, 
Ruhe und Ausgeglichenheit und vor allem eine Verbindung 
zur spirituellen Welt, zu den Göttern und Göttinnen, zu 
den Tier- und Pflanzengeistern und zu den Ahnen sind 
Erfahrungen, die jeder Meditierende ungeachtet seiner reli-
giösen Ausrichtung machen kann.
Wir können zu der tiefsten Ebene vordringen, auf der wir 
mit allen Wesen, mit allem Sein verbunden sind. Dort finden 
wir unsere Menschlichkeit ebenso wie unsere Göttlichkeit. 
Dort finden wir unsere Verletzlichkeit, unsere Stärke, un-
sere Sanftheit, unsere innere Wildheit und unsere tiefste 
Wahrheit. Wir finden unser pochendes Herz und unsere 
Lebendigkeit.
Meditation dient dazu, dieses Unsichtbare sichtbar und er-
fahrbar zu machen. Dann können wir die Welt mit einem 
frischen und unverstellten Geist betrachten, in dem jeder 
Moment neu und frei von Erwartungshaltungen ist.
Das alles klingt vielleicht sehr abgehoben oder auch theore-
tisch. In Wirklichkeit ist alles viel einfacher, denn die Praxis 
der Meditation ist im Grunde simpel: Wir kommen zur Ruhe, 
fühlen uns in unseren Körper ein, achten auf unseren Atem, 
lassen die Gedanken vorüberziehen wie Wolken am Himmel 
und gönnen unserem Geist eine Pause. Diese Pause ist äu-
ßerst wichtig, da unser Geist nicht nur ständig mit neuen 
Dingen, Ideen, Theorien und Vorstellungen zu tun hat, son-
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dern dabei auch stets um sich selbst kreist, alles auf sich 
bezieht, uns bewertet, Urteile spricht, in der Vergangenheit 
festklebt oder auf die Zukunft fokussiert ist. Meditation ist 
ein gutes Mittel, um aus diesem »Hamsterrad« unseres ei-
genen Geistes einmal für eine Weile auszusteigen und uns 
wirklich zu entspannen. Gleichzeitig ist sie viel mehr, als nur 
zu entspannen: Meditation erlaubt es uns, für einen Moment 
beiseitezutreten und die Gegenwart wahrzunehmen. Hier in 
diesem Moment, in dem die Probleme der Vergangenheit 
keine Rolle spielen und die Probleme der Zukunft noch nicht 
auftauchen, gewinnen wir eine seltene Klarheit über uns 
selbst. Probleme, die vorher unüberwindbar schienen, wer-
den nun in das rechte Licht gerückt, mit ein wenig Abstand 
betrachtet und nicht mehr ganz so wichtig genommen. Sie 
bekommen ihren richtigen Stellenwert zugewiesen. 
So hilft uns Meditation, Ruhe zu finden. Eine tiefe Ruhe, in 
der unsere Intuition – oder, wenn wir so wollen, unser hö-
heres Selbst – die Möglichkeit hat, sich zu melden und auch 
wirklich gehört zu werden. 
Wenden wir eine geführte Meditation an – wie die Fantasie-
reisen, die wir für dieses Buch geschrieben haben –, wird 
unser Geist, nachdem er langsam in die Ruhe geführt wurde, 
in dieser Offenheit mit positiven Bildern »gefüttert«, wäh-
rend die Passagen der Reisen, die uns frei »sehen« lassen, 
was vor sich geht, Raum für unsere eigene Weisheit bieten. 
So bekommen wir Zugang zu uns selbst, zu tieferen 
Regionen unserer Seele, die auf diese Weise durch Bilder 
mit uns kommuniziert. Unsere Seele verfügt dadurch über 
eine Sprache, die wir verstehen können. 
Im Grunde ist jede Form der Spiritualität ein Erinnern. Alles 
ist schon in uns vorhanden, wir müssen nur Zugriff darauf 
bekommen. Dazu benötigen wir keinen Kult, keine Priester, 
keinen Guru, keine Kirche … Die Antworten auf die wirklich 
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wichtigen Fragen im Leben kann uns niemand außer wir 
selbst geben. 
Diese innere Weisheit ist es, die wir mit der Meditation er-
reichen und die zu uns durch Bilder, Worte und Visionen 
oder auch durch eine tiefe Stille sprechen kann.
Auch unsere Kinder besitzen diese innere Weisheit – 
vielleicht noch in einem viel stärkeren Maße als wir 
Erwachsene –, und wir sind davon überzeugt, dass es gut 
ist, diese Verbindung zu ihrem eigenen Herzen zu stärken.
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Die Meditationen
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Die Reise zu den Zwergen

Diese Reise stärkt das Gefühl des Einge bun den
seins in die Familie aller Wesen. Sie erdet, und 
das Kind erhält ein Geschenk, das stark macht 
und es weiterhin begleitet.

Schließe deine Augen, und atme dreimal ganz tief durch.

Jetzt stelle dir vor, wie du auf einer Wiese sitzt, die an einen 
Wald grenzt. Der Himmel über dir ist blau, nur ein paar klei-
ne Wölkchen ziehen vorbei.

Die Sonne ist groß und gelb und leuchtend – sie scheint 
auf dich herab, wärmt dein Gesicht, deinen Hals, deine 
Schultern, deine Arme und Hände. Die Wärme fließt durch 
dich hindurch – durch deine Brust, deinen Rücken, deine 
Beine und deine Füße bis in deine Zehen hinein. Kannst du 
die Wärme in deinen Zehen fühlen? Vielleicht kitzelt die 
Sonne dich ein bisschen. Vielleicht an den Zehen, vielleicht 
aber auch an deiner Nasenspitze …

***

Dein Atem ist jetzt ganz ruhig, und du schaust dich auf dei-
ner Wiese um. Grünes, frisches Gras, ein paar Blumen hier 
und dort – und ein paar Meter weiter am Waldrand Büsche 
und niedrige Bäume. Dahinter stehen die großen Bäume. So 
weit du sehen kannst, reihen sich die grünen Gesellen an-
einander.
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Während du dir den Wald anschaust, siehst du plötzlich 
eine kleine rote Mütze, die zwischen den Büschen hervor-
lugt. Sie bewegt sich hin und her, manchmal auch auf und 
ab. Du stehst auf und gehst ganz langsam und vorsichtig 
zum Waldrand. 

Da zeigt sich unter der roten Mütze ein lustiges, winzi-
ges Gesicht mit funkelnden Augen, einer knolligen Nase 
und einem verschmitzten Lächeln inmitten eines struppigen 
Bartes. 

Ein Zwerg, der nun aus dem Gebüsch tritt und der dir ge-
rade bis zum Knie reicht.

Er begrüßt dich freundlich und lädt dich ein, dir sein Dorf zu 
zeigen und dich seinen Freunden vorzustellen. Kinder sind 
den freundlichen Zwergen immer willkommen, nur Erwach-
senen zeigen sie sich nicht so gern.

Gemeinsam geht ihr ein Stück in den Wald hinein, klettert 
über Wurzeln und Baumstämme, die vor langer Zeit umge-
fallen sind. 

Nach einer Weile siehst du vor dir eine große bemooste 
Fläche, und die Sonne, die durch die Bäume scheint, malt 
goldene Tupfer auf Baumstümpfe, Pilze, Flechten und Farne.

Und nun hörst du auch einen fröhlichen Gesang, und hin-
ter einem Baum kommen viele kleine Zwerge hervor, alle 
mit roter Mütze, Lederwams und winzigen Stiefeln angetan.

Sie bilden einen Kreis und fassen sich an den Händen. Auch 
du darfst dich in den Kreis stellen, und rechts und links von 
dir sind Zwerge, deren Hand du jeweils hältst.

Alles wird ganz still.
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»Wir sind die Zwerge«, sagt dann einer von ihnen, der ei-
nen grauen Bart und eine grüne statt einer roten Mütze 
trägt. »Wir sind die Zwerge und haben heute einen ganz 
besonderen Gast. Ein Kind, dessen Herz so rein ist, dass es 
uns sehen kann.«

Nun schaut er dir in die Augen.
»Herzlich willkommen in unserem Wald, herzlich willkom-

men in unserer Welt. Schließ deine Augen, und sing mit uns 
das Lied der Erde, das uns Kraft gibt und uns wissen lässt, 
dass wir alle eine Familie sind – wir Zwerge, die Bäume, die 
Menschen, die Tiere, die Pflanzen, die Elfen, die Wälder, die 
Drachen, die Berge und die Feen.«

Alle Zwerge schließen nun ihre Augen und beginnen mit 
einem tiefen, brummenden, summenden Lied. 

Ein Lied ohne Worte, das du aber dennoch verstehst. 

***

Das Lied erzählt dir von allen Dingen, von allen Wesen, die 
es auf der Welt gibt. Du weißt, dass du dazugehörst, du 
weißt, wo dein Platz ist. 

Hier – in der Mitte von allem!

Du spürst, wie die Kraft der Erde aus dem Boden steigt, 
während du das Lied mitsummst, mitbrummst. Du fühlst, 
wie die Kraft der Erde durch deine Füße und deine Beine in 
deinem Körper aufsteigt. 

Und wie die Sonne dich auf der Wiese gewärmt hat, 
wärmt dich nun diese Kraft, die aus dem Boden, aus der 
Erde kommt. 

***
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Du spürst, wie stark du bist.

Du spürst, wie die Erde dich trägt und dich mit allem ver-
sorgt, was du brauchst.

Du spürst, dass du niemals allein bist, sondern umgeben von 
vielen Freunden, sichtbaren und unsichtbaren, großen und 
kleinen.

***

Langsam endet das Lied. Ein Zwerg nach dem anderen hört 
auf zu summen. Auch du hörst auf, und alles wird wieder 
ganz still. 

Ein Vogel zwitschert. Und noch einer, der dem ersten ant-
wortet.

Du öffnest deine Augen, und alle Zwerge strahlen dich an.

»Du hast gut gesungen«, sagt einer von ihnen.
»Und du hast das Lied verstanden«, meint ein anderer. 

Dann tritt der Zwerg vor, den du als ersten am Waldrand 
getroffen hast. In seinen Händen hält er einen goldenen 
Ball, vielleicht so groß wie ein Hühnerei. Dieser schimmert 
und glänzt, ja, er glüht sogar ein bisschen, strahlt wie eine 
winzige Sonne. 

»Das ist ein Geschenk für dich«, sagt er. »So, dass du uns 
nie vergisst.« 

Du kniest dich vor dem Zwerg auf den Boden, und ganz 
vorsichtig hält er den goldenen Ball vor deine Brust. Das 
Strahlen wird stärker – und dann schwebt es in deine Brust, 
in dein Herz hinein. 
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Du spürst, wie es dich ganz erfüllt, wie sich ein wunder-
schönes Gefühl in dir ausbreitet.

***

Lächelnd schaut dich der Zwerg an und sagt: »Immer, wenn 
dich in Zukunft etwas bedrückt, dir nicht wohl ist, du Angst 
hast oder du traurig bist, dann denke an das goldene Licht 
in dir und an das Lied der Erde. Erinnere dich an uns und un-
seren Kreis, von dem du immer ein Teil sein wirst. Erinnere 
dich immer, wie stark du bist, wie die Erde dich trägt und 
dass du niemals allein bist.«

Die Zwerge verneigen sich vor dir und verabschieden sich. 
Dann bringt dich der erste, den du getroffen hattest, zurück 
zum Waldrand, wo auch er sich verabschiedet. »Freunde fürs 
Leben«, ruft er dir zu und verschwindet wieder im Unterholz.

Du sitzt wieder auf der grünen Wiese, atmest tief durch und 
fühlst dich rundum wohl. So wohl wie ein Zwerg im Wald, 
so wohl wie ein Vogel in der Luft oder ein Fisch im Wasser.

Atme noch dreimal, spüre dabei noch einmal das warme 
Licht und die Kraft der Erde in dir, und öffne dann langsam 
deine Augen. 

Fröhlich sei dein Tag, fröhlich sei dein Leben!
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Die Reise zu den Elfen

Die Reise zu den Elfen schenkt Lachen und 
Leichtigkeit, ist gut bei Traurigkeit und hilft 
allzu ernsten Kindern, loszulassen und einfach 
die Magie des Lebens zu bestaunen.

Setze dich ganz bequem hin. Du kannst dich auch hinlegen, 
wenn du magst. Einfach so, wie du dich wohlfühlst.

Schließe deine Augen, und atme dreimal ganz tief durch. 

Spürst du die Luft, die du einatmest? Spürst du sie in deiner 
Nase, in deinem Hals, in deiner Brust und in deinem Bauch?

***

Spüre noch mal genau hin, und stelle dir dann vor, wie du in 
einem wunderschönen Garten auf der Wiese sitzt.

Rechts von dir ist ein Beet mit lilafarbenen und gelben 
großen Blumen, links von dir wachsen große rote und rosa-
rote Blumen. 

Überall dazwischen sind kleinere Blumen in allen Farben 
und Formen zu finden, alles duftet im Sonnenschein, die 
Luft, die du atmest, ist ganz erfüllt von Blumenduft.

Bienen summen herum, Vögel singen in den Bäumen und 
den Büschen, die den Garten umgeben. Du sitzt ganz still 
dort, und ganz langsam breitet sich ein Lächeln auf deinem 
Gesicht aus. 
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Plötzlich hörst du ein Rauschen in der Luft – viel lauter 
als von fliegenden Vögeln. Du schaust nach oben, doch du 
kannst noch nichts erkennen. 

Das Rauschen wird lauter, es müssen große Flügel sein. 
Dann glitzert etwas im Sonnenlicht, und vor dir in deinem 
Garten landet ein geflügeltes, weißes Pferd.

Es wiehert, schnaubt und schüttelt seine Mähne.
Es geht ein paar Schritte auf dich zu, senkt seinen Kopf zu 

dir herab und berührt deine Stirn mit seiner. 

»Die Elfen haben mich geschickt, denn sie möchten mit dir 
spielen«, sagt es dann. Du streichelst seinen Hals – sein Fell 
ist ganz seidig und die Mähne ganz weich.

»Steig auf meinen Rücken. Ich bringe dich zu einem Ort, 
der noch viel schöner ist als dieser Garten«, sagt das geflü-
gelte Pferd und knickt mit seinen Vorderläufen ein, sodass 
du ganz leicht aufsteigen kannst.

Du nimmst zwischen den Flügeln Platz, und augenblick-
lich nimmt das Pferd Anlauf, breitet seine Schwingen aus 
und erhebt sich in die Luft. 

***

Der Wind zerzaust dein Haar, und du siehst die Welt unter 
dir kleiner werden. Das Haus, in dem du wohnst, die Straße, 
in der du spielst, deine Schule … alles bleibt hinter dir zu-
rück, als du auf dem Rücken des geflügelten Pferdes auf 
eine große Bergkette zufliegst. 

Die Berge schimmern im Sonnenlicht, und Wolken ver-
hüllen ihre Gipfel. Das Pferd fliegt zwischen zwei Bergen 
hindurch, und dann erblickst du zwischen den großen Felsen 
ein grünes Tal, durch das sich ein Fluss schlängelt.
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Bis zum Horizont erstreckt sich dieses Tal, über das du nun 
schwebst. Du siehst unzählige Bäume, Wiesen voller bunter 
Blumen, den Fluss, der silbern in der Sonne glitzert, und vie-
le runde Häuser, die in den schönsten, leuchtendsten Farben 
bemalt sind und aus denen jetzt immer mehr Elfen hervor-
treten, während dein Pferd langsam immer tiefer sinkt und 
zur Landung ansetzt.

Auf einer der Wiesen steigst du jetzt vom Rücken des 
Pferdes, während die Elfen – jede kaum größer als ein klei-
nes Kind – immer näher kommen. Du kannst nun ihre bun-
ten Gewänder sehen, ihre spitzen Ohren, ihre zarten Flügel, 
die wie Libellenflügel aussehen und die leise schwirrende 
Geräusche machen. Du hörst auch das Lachen der Elfen, zart 
und silbern klingelnd, fast wie das Plätschern des Flusses, 
der nicht weit von hier fließt.

Alle Elfen versammeln sich um dich, begrüßen dich mit 
freundlichen und warmen Worten. 

»Spiel mit uns«, rufen einige. »Spiel mit uns!«

Ihr beginnt, über die Wiesen zu laufen, spielt Fangen und 
lacht miteinander. Im Spiel der Elfen scheint es keine Regeln 
zu geben, manche verstecken sich, manche laufen hinter-
einander her, manche sitzen einfach zwischen den Blumen 
und schauen zu, manche fliegen umher … – doch alle haben 
Spaß! 

***

Stunden über Stunden läufst du über die Wiesen, schwimmst 
im Fluss, zwei Elfen nehmen dich sogar zwischen sich und 
fliegen mit dir über die wunderschönen Blumen.
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Der Tag vergeht, und dir ist ganz leicht ums Herz vom vielen 
Lachen und Spielen. Die Sonne, die den ganzen Tag deine 
Nase gekitzelt hat, als würde sie mit dir und den Elfen mit-
spielen wollen, versinkt langsam hinter den Bergen. 

Alles kommt zur Ruhe.

Die Elfen versammeln sich in einem Kreis und entfachen in 
der Mitte ein großes, knisterndes Feuer. Du hast vor lauter 
Spielen gar nicht gemerkt, dass es kühler geworden ist, doch 
jetzt, als du im Kreis der Elfen stehst, bist du froh über das 
wärmende Feuer vor dir.

Du schaust dich um und siehst überall fröhliche Gesichter – 
alle lächeln einander an, lächeln dich an – und freuen sich 
über dein Lächeln.

Dann tritt eine der Elfen vor dich. In der Hand hält sie ein 
kleines Säckchen.

»Hier drin ist ein Geschenk für dich, damit du uns und 
unseren gemeinsamen Tag niemals vergisst«, sagt sie.

Sie öffnet das Säckchen und nimmt eine Handvoll glitzern-
den Zauberstaub heraus. Ganz silbern liegt der Zauberstaub 
auf ihrer Hand.

Die Elfe schaut dich lange an – und ihr müsst beide grin-
sen. Dann pustet die Elfe den Staub über dich, und er hüllt 
dich ganz mit seinem Glitzern ein.

Alles funkelt um dich herum, alles strahlt in einer Wolke 
aus Zauberstaub.

Mit jedem Atemzug nimmst du mehr von dem Zauber in 
dir auf. Du spürst, wie das Glitzern, das Leuchten und das 
Elfenlachen sich in deinem Herzen niederlassen. Ganz tief 
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in deinem Inneren ist nun das Elfenlachen – und es wird 
niemals wieder verschwinden …

***

Die Elfe, die vor dir steht, schaut dich lange an. 
Dann sagt sie: »Möge dich dieser Zauber immer beglei-

ten, mögest du immer unser Lachen hören, wenn du ganz 
tief in dich hineinlauschst. Und wenn du einmal traurig bist 
oder dich nicht wohlfühlst, dann hör auf dein Herz. Hör das 
Elfenlachen, das erst ganz leise ist, sodass du es vielleicht 
gar nicht wahrnehmen kannst. Doch wenn du dann ganz 
still bist, dann hörst du, wie es immer lauter wird, wie es 
glitzernd und funkelnd wie ein kleines silbernes Bächlein 
durch dein Herz fließt. Dann wird dir ganz leicht werden, 
und alle Dinge, die du tust, werden ganz leicht.

Du hast uns deine Zeit geschenkt und so schön mit uns 
gespielt. Dieser Zauber ist unser Geschenk für dich, ein 
Geschenk, das dich dein Leben lang begleiten wird.

Flieg nun wieder zurück in deine Welt, und nimm dieses 
innere Lachen mit!«

Alle Elfen klatschen in die Hände und jubeln, während du 
wieder auf den Rücken des geflügelten, weißen Pferdes 
kletterst und mit ihm vom Boden abhebst. 

Du winkst den Elfen zu, und sie winken zurück.
In dir spürst du ihren Zauber und ihr Lachen.

Das Pferd fliegt schnell über die Berge, zurück in deine 
Straße, zurück in deinen Garten, wo es landet. Du steigst 
ab und legst noch mal deine Stirn an die Stirn des Pferdes, 
bevor es sich wieder in die Lüfte erhebt und zurück ins 
Elfenland fliegt.
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Nun sitzt du wieder in deinem Garten, der dir noch schöner 
vorkommt als vor deinem Erlebnis mit den Elfen. Der Zauber 
der Elfen lässt dich alle Dinge so sehen, wie sie wirklich 
sind: voller Magie, voller Schönheit, voller Lachen!

Atme nun noch dreimal tief durch, und öffne dann lang-
sam deine Augen. Willkommen in deiner Welt, die durch 
das Elfenlachen in deinem Inneren jeden Tag ein bisschen 
schöner wird …

Fröhlich sei dein Tag, fröhlich sei dein Leben!


