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Vorwort

Geschichten und Märchen waren noch nie 
so nötig wie heute! In ihrem Dasein ist die 
Welt noch in Ordnung oder sie wird wieder 
hergestellt! Feinstoffliche Wesen existieren 
seit  Urzeiten. 

Für Kinder sind Wunder Tatsachen. Und 
diese Erde braucht Wunder! 

„Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder…“

 



                         Das unzufriedene  
                          Gänseblümchen

Behutsam zieht der liebe Gott den Mantel 
der Nacht von der schlafenden Frühlings-
wiese. Die ersten Sonnenstrahlen kitzeln 
Blumen, Käfer, Bienen, Hummeln und Vö-
gel aus dem Schlummer.

Noch verschlafen beginnen da und dort 
einige Spatzen zu piepsen. Alles reckt und 
streckt sich. Jedes Tierchen fühlt sich aus-
geruht und wohl. 

„Guten Morgen!“, tönt es von allen Seiten 
auf der bunten Frühlingswiese. „Guten 
Morgen! Guten Morgen!“
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Das große Erwachen hat begonnen. Die 
Sonne zeigt sich bereits als goldener Ball. 
„Guten Morgen!“, grüßt auch sie. Ein viel-
stimmiger Chor strahlt zurück.

„Ich hatte einen wundervollen Traum“, er-
zählt der Seidelbast der Margarite.

„Auch ich schwebe jede Nacht ins Land 
des Lichts und der Freude!“, schwärmt die 
Akelei. 

„Es ist himmlisch, sich so frei bewegen zu 
können!“, ruft der Frauenschuh. Seine 
strahlend gelben Blütenblätter leuchten in 
der Sonne wie reines Gold. 

„Wir sind doch alle frei, wenn wir träumen“, 
meldet sich ein Gänseblümchen. „Meine 
Schwestern und ich fliegen dann in Scha-
ren. Es ist unbeschreiblich schön! Warum 
kann es nicht immer so sein?!“
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Das Gänseblümchen seufzt. Es seufzt noch 
einmal. Schließlich lässt es vor lauter Trau-
rigkeit das Köpfchen hängen. Nicht einmal 
die Sonnenstrahlen sind imstande, es auf-
zumuntern. 

Da kommt die Wiesenfee geflogen. Ihre 
Aufgabe ist es, für Harmonie zu sorgen und 
traurigen oder kranken Lebewesen beizu-
stehen.

Das Feenmädchen breitet die Arme weit 
aus. Das liebliche Gesichtchen strahlt vor 
Glück. Der Wind spielt mit den langen, 
hellen Haaren. Es trägt ein leuchtendes 
Hauchgewand. Das ganze Persönchen 
wirkt durchsichtig und schwerelos.

„Du sollst nicht unzufrieden sein, kleine Dai-
sy!“, mahnt die Fee. „In der Nacht bist du 
frei! Da kannst du fliegen, wohin du willst. 
Während des Tages hast du deine Pflicht 
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als Gänseblümchen zu erfüllen. Mache die-
se Aufgabe gewissenhaft. Nur so wirst du 
glücklich sein!“

„Es gibt abertausende von Gänseblümchen! 
Niemand beachtet uns! Sieh nur die Marge-
riten, Glockenblumen, Hahnenfuß und die 
vielen anderen. Ich bin kaum so groß wie 
ihre Füße. Warum hat der liebe Gott mich 
so klein und die anderen so groß gemacht? 
Du sagst doch: ER hat uns alle gleich lieb!“

„Der Vater im Himmel weiß immer, was er 
tut, kleine Daisy! Nimm das Geschenk dei-
nes Lebens an! Freue dich! Tust du dies 
nicht, wirst du immer ein unzufriedenes 
Gänseblümchen bleiben!“

„Worüber soll ich mich freuen?!“

„Über den Sonnenschein, den Regen, den 
Wind und all die Köstlichkeiten, die wäh-
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rend des Tages auf dich zukommen. Du 
beachtest sie nur nicht!“

Das Blümchen seufzt. Es seufzt noch ein-
mal. Schließlich gähnt es unanständig laut.

„Ich möchte so groß sein wie die Margeri-
te und auch so strahlend schön!“, fordert 
sie. Kannst du Vater Himmel nicht rumkrie-
gen?!“

„Du verstehst rein gar nichts!“, sagt die Wie-
senfee streng. „Es kommt doch nicht auf 
das Äußere an! Nur innere Werte zählen!“

„Was sind innere Werte?“, fragt das Blüm-
chen.

„Zufriedenheit zum Beispiel“, antwortet 
das Feenmädchen und liebkost das Gänse-
blümchen. Da fängt es an zu weinen.
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„Ich möchte ja gut sein“, schluchzt Daisy, 
„und  Vater Himmel Freude machen!“

„So ist es recht!“, lobt die Wiesenfee. „Denk 
einmal nach, kleine Daisy! Der liebe Gott 
gab dir manches, was andere Blumen nicht 
haben!“

„Was denn?“, fragt das Blümchen neugierig.

„Dir wurde erlaubt, vom Frühling bis in den 
späten Herbst zu blühen. Niemand hat so 
viele Geschwister wie du! Außerdem gibt 
es winzige Tierchen, die nur lebensfähig 
sind, weil es dich gibt!“

„Darüber habe ich noch nie nachgedacht!“

„Siehst du. Außerdem bewundern dich die 
Menschen!“


