
Vom Märchen, das wahr wurde

Honey, heute erzähle ich Dirdas Märchen, das wahr wurde. Wie viele junge 
Mädchen hatte auch unsere Prinzessin einen Traum. 

Weißt Du welchen?

Es war, so  dachte die 
Prinzessin, eigentlich 
k e i n b e s o n d e r e r 
Traum - und einige 
der Menschen, denen 
sie davon erzählte, 
sagten das auch. 
U n d , s o m e i n t e n 
d i e s e L e u t e , d i e 
besonderen Träume 
sind die einzigen, die 
man verfolgen sollte. 
Besondere Träume 
e r f o r d e r n a u c h 
besondere Talente. Und die habe nicht jeder, mahnte die Erwachsenen, wenn 
Kinder von ihren Träumen erzählten. 

Doch unser Mädchen hatte diesen Traum - und sie wusste, dass er 
besonders war, auch wenn andere das nicht sahen. Sie wusste es. Ihr Herz 
sagte es ihr, die Fröhlichkeit, die entstand, wenn der Traum sich in ihr rührte, 
sagte es ihr und der Wind sang manchmal von der Zukunft, dem Ort, an dem 
ihr Traum wahr, lebendig sein würde. Sie wusste es, eines Tages...

Immer wieder dachte sie an diese schöne Zukunft. Hielt das Bild davon in 
ihrem Herzen fest. Und es war ein buntes Bild, voll mit den prächtigsten 
Details. So sah sie das Lachen, das aus ihrem Herzen strömte und ihr 
Gesicht erhellte. Es wärmte die Welt um sie herum. Und sie sah die Freunde, 
die das Glück mit ihr genossen. Ja, sie war auch jetzt schon glücklich, obwohl 
der Traum noch nicht wahr geworden war. Ihre Freunden standen ihr bei, um 
das Glück mit ihr zu teilen. Und ihre Freunde nahmen mit ihr, was das Leben 
hervorbrachte und teilten, was gemeinsam leichter zu ertragen war. Sie sah 
und fühlte das Gras, das sanft an ihre Füße klopfte. Es gab ihr das Gefühl 
von Leichtigkeit und gleichzeitig das Gefühl von Stabilität, von zu Hause. Sie 



sah das Schöne, den Zusammenhalt. Sie war das Netz und der Faden. Sie 
war Teil der Verbindung, die sie selber war. 

Was dann geschah? Nun, das, was sehr oft passiert. Unser Sonnenschein, 
der so voller Leben, Freude, Reinheit und auch Macht, Willen und Vermögen 
war, strahlte für manche Menschen zu sehr. Verdrießliche Menschen finden 
keine Freude im Leben. Sie wollen aber auch nicht, dass jemand anderes 
diese Freude hat. Sie ertragen es einfach nicht.

Bei manchen führt das dazu, das sie das heiligste Gesetz brechen. 
Die bösen Ker le brechen die Gesetze, d ie selbst über den 
Menschengesetzen stehen. Es ist das eine, ein Gesetz zu brechen, das 
andere ist es, gegen das Gerechtigkeitsgefüge des Lebens, des Universums 
anzugehen. Es sind die Rahmenbedingungen, die die Multiversen sich selbst 
gegeben haben. Sie sind nicht neutral, sie definieren. Sie schaffen das Recht, 
indem sie dem Recht einen Namen geben - und auch einen Gegenpol. 
Es sind die Gesetze einer Macht, die wir noch lange nicht erfassen werden.

Viele Institutionen behaupten, für dieses Gefüge zu stehen. Meist ist das 
Gegenteil der Fall, das heißt es gilt sehr genau zu prüfen, was denn die 
Wahrheit ist. Damit Du das irgendwann weißt, Dein Gefühl und Dein Verstand 
ein wahres, klares, lichtvolles Bild zeichnen, ist es an den Menschen in 
Deiner Nähe, Dich anzuleiten und liebevoll zu führen. 

Eines dieser Gesetze ist die Unverletzlichkeit der Kinderseele. 

Weißt Du, Kinder sind unantastbar - ihr Wohl, ihre Sicherheit, ihre 
Unversehrtheit an Körper, Geist, Seele, Lebensenergie ist das höchste Gut, 
das wir alle beschützen sollten. Nein, Honey, das heißt nicht, dass Die Deine 
Eltern keine Vorschriften machen, Dir keine Grenzen setzen sollen. Es heißt, 
dass sie alles in ihrer Macht stehende tun, um Dir in Liebe einen Weg zu 
bereiten, Dir beizustehen, da zu sein - und manchmal auch nein zu sagen. 
Sie lieben Dich, und eine liebevolle Herausforderung bringt Dich sehr viel 
weiter, Du wirst sehen. 

Von diesen guten Menschen könnte ich noch lange erzählen. Aber Du siehst, 
es ist keine leichte Aufgabe, die Mama und Papa da übernommen haben. Die 
Grenzen sind nicht leicht zu fassen. Während wir erwachsen werden, können 
tausend Dinge geschehen. Und auch wenn wir glaben, dass wir nie und 
nimmer unsere  Träume aufgeben, fangen sie doch sehr schnell an zu 
verblassen. Immer weiter weg erscheinen sie uns - bis das passiert, was wir 



nie eintreten lassen wollten: wir vergessen, wie unsere Träume, was unsere 
Wahrheit ist, unsere Wünsche sind, wie unsere Seele strahlt. 

Doch es gibt Hoffnung: egal, wie sehr der Traum verblasst, er ist immer noch 
da, ein Echo seiner selbst, unser Selbst. Und ein Teil davon ist so stark, bleibt 
so voller Licht und Leuchtkraft, dass er immer wieder unsere Aufmerksamkeit 
auf sich zieht. Es ist unglaublich - er ist einfach so stark, strahlend, dauerhaft. 
Und nichts kann ihn entfernen. Auch das ist ein Gesetz des Seins. 

Bei unserem Mädchen war es die Kirsche auf der Sahne, an die sie sich 
erinnerte. Lange Zeit hatte es nur ein Wort: „Mein Prinz.“ Ja, das sind 2 
Worte. Sie wusste, dass all ihre Sehnsucht auf dieses eine Ziel ausgerichtet 
war. 

Weißt Du, was da passiert ist? Sie verlor die Freude am Leben.

Sie war lustlos, klagte und war überzeugt, dass all das, was sie hatte, nichts 
Wert war. Stell Dir vor, das schöne Leben, die bunten Momente, die 
freudvollen, herzlichen Geschenke - all das war für das Mädchen ohne Wert. 
Sie selbst war ohne Wert. Sie sprach sich alles ab - jede Form von Harung, 
ob Freude oder Essen, weigerte sie aufzunehmen und magerte am Körper 
und an Substanz immer mehr ab. 

Das arme Kind verging und war bald nurmehr ein Schatten seiner selbst. Sie 
war wütend auf das Leben. Wie konnte es ihr nur all das vorenthalten, was 
sie wirklich wollte?

Die Geister standen um das Mädchen herum und verstanden die Welt nicht 
mehr. Sie hatte doch schon so viel, sie versuchten ihr zu helfen, die Hand zu 
reichen. Sie gaben ihr Blumen, und sie fluchte. Noch schlimmer, ihr Herz 
brach, oder so dachte sie, weil die Blumen nicht von ihm waren. Sie gaben 
ihr Freunde, und sie verzweifelte, weil sie alleine war, die Freude nicht mit 
ihm teilen konnte. Irgendwann war seine Abwesenheit so mächtig, dass sie 
allen Platz einnahm. 

Das schwarze Loch hatte einen Weg gefunden - das Mädchen selbst hatte 
ein Nichts geschaffen, das sie zu verschlingen drohte. Es war, als wäre sie 
durch einen dicke Wasserwand abgetrennt oder abgeschottet. Die Welt war 
gedämpft und selbst das, was sie wahrnahm, kam irgendwie verzerrt bei ihr 
an. 



Die Geister beriten sich. Ihre Sehnsucht war echt, doch die Reaktion war 
falsch. 

Sie sah nichts mehr - sie wollte nichts mehr. Doch sie wussten, dass das 
nicht wahr war. 

Se nahmen ihr alles. Schritt für Schritt. Damit sie erneut entflammte, nict 
mehr litt. Damit sie erschuf, was ihres war und wahrnahm, wo sie stand, wer 
sie war und wo in ihrer Welt die Lücken waren. 

Als das Mädchen ohne alles ankam, war es erst verstört und sehr, sehr 
traurig. Doch der dreiste Funke in ihre, ihre reine Freude, das Bruchstück, 
das da in ihr steckte, wisperte ständig und immerfort. Das Herz des 
Mädchens verstand, aber die Seele war verängstigt und der Geist ignorant. 
Doch der Wille war stark und so besiegte sie die Selbstaufgabe und fand den 
Pfad in ihr Seelenheim. Stück für Stück erschuf sie sich neu und diesmal war 
sie sich ihres Weges und ihrer selbst bewusst. 

Und weißt Du, was sie sich zuerst erschuf? Herzensverbindungen. Dann eine 
stabile Basis. Und dann erreichte sie eine Schwelle. Das Leben hatte sie 



wieder lieb gewonnen. Sie war stark, bewusst, aber wenig freudvoll und noch 
immer sehr auf das eine Ziel versessen. 

Sie nahm nun das Schöne wieder wahr. Schätzte, was das Leben gab. Doch 
sie war noch sehr darauf bedacht, was andere wollten. Es ist Dein Recht, 
mein Recht, das Recht jeder Seele, das eigene Leben zu leben. Es ist das 
der Wille des Lebens, dass Du strahlst, weil Dein Herz offen ist. Dass Deine 
Wurzeln stark sind, das Leben im Fluß ist. Deine Persönlichkeit entfaltet. 
Dann kannst Du mit der Umwelt interagieren, das Leben bereichern, die 
Prüfungen meistern. Schmieden, frei sein, voll sein, gesättigt. Gesättigt 
schließlich durch die Fülle, die aus der Ergänzung Deiner Seele entsteht und 
zwischen zwei Herzen fließt.

Sie erkannte, dass es so viel mehr war, was sie wollte. Sie wollte frei sein. 
Ungebunden, vernetzt. Verbunden im Herzen. Als sie selbst Teil der 
Seelenzweisamkeit. 

Als sie an der Schwelle stand, ließ sie die letzte Fessel der alten Welt hinter 
sich. Sie schritt durch die Tür in eine Zwischenwelt. Sie gab zurück, was sie 
belastete. Es war Zeit, das Neue, die Liebe, das Licht einzulassen und weil 
ihr Wort sie nicht mehr band trat sie in die Welt, die sich anfühlte wie der 
Splitter ihres Traumes, den sie ständig in sich hielt.

Und stand befreit auf einer neuen Ebene in einer Welt erbaut aus sich selbst, 
wahr mit sich selbst. Schön. 

Und da kam er angaloppiert - auf seinem Roß und in Windeseile, angezogen 
von ihrem Kern und der Musik ihres Seelengesangs. 

 


