Ich bin wie ich bin
Die kleine Elfe Samira fliegt mit Freude und Leichtigkeit über die wunderschöne
Blumenwiese. Betrachtet alle diese wundervollen Blumen, in ihren verschiedenen
Farben. Plötzlich hält sie inne im Flug.
Was war das? Denkt sie sich und kehrt um. Zurück zu einer Blume, die Ihre
Aufmerksamkeit auf sich zog. Diese leuchtet in der Mitte so warm, kräftig und hell,
wie die Sonne am Himmel und ihre kräftigen Blütenblätter zeigen sich in einem
magischen Grün. Mal heller und sanft – und leuchtend stark
Da spricht Samira zur Blume “Du strahlst wie die Sonne am Himmel.“
„Herzlichen Dank, liebe Elfe“
„Bist du dir dessen bewusst?“
„In Momenten wie diesen JA“ und lächelt verlegen. „Ich bin wie ich bin und sehe in
mir weniger etwas Besonderes. Ich geniesse den Tag und erfreue mich an dem da sein
und dem was mir begegnet. So wie du gerade eben. Wenn Ihr Elfen, Feen oder auch
die Menschen mich wahrnehme und sich erfreuen wie ich strahle“
„Du weißt wohl gar nicht, dass du noch viel mehr ausstrahlst als das! Du bist so
bescheiden. Zeige und trage dein Leuchten viel bewusster hinaus.“
„Wie kann ich mich viel bewusster hinaus tragen, wenn ich doch hier meinen Platz
habe? Hier bin ich verwurzelt und wiege mit dem Wind.“
„Hmmm….“, nachlängerem überlegen, den Kopf hin und her wiegend sagt sie: „ Gut,
wenn du hier nicht weg kannst, so bringe ich dir die Feen und Elfen zu dir, damit sie
sich an dir erfreuen können. Dann können sie sich an dir erfreuen, deine wärme
spüren. Das hast du verdient in deiner Bescheidenheit, in der du hier bist. Du sollst
beachtet werden von allen Wesen. Ich gehe und verkünde mit meinem Gesang wo du
bist, damit ganz viele Wesen den Weg zu dir finden, von deiner Wärme, dem hellen
Licht und der Liebe die du versprühst erfahren und es ihnen danach besser geht.“
„ich bin dir sehr dankbar liebe Samira und freue mich aus tiefstem Herzen, wenn ich
dich wieder sehe.“
„So oft wie möglich, komme ich dich besuchen. Das verspreche ich dir.“ Die Elfe flog
weiter auf ihrem Weg über die Blumenwiese und verkündete mit ihrem Gesang, dass
sei eine wundervolle Blume getroffen hat, die sich sehr freut, wenn sie du besuchst.
Sie weckt gern deine Freude, Wärme und Güte des Herzen bei dir. Damit du voller
Leichtigkeit sein kannst wie du bist.
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