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Purzl plumpst
auf
die Erde

Purzl,

ein kleiner Säugling, liegt in seinem klei-

nen Bettchen und ruht. Manchmal schreit er,
manchmal weint er, manchmal trinkt er, oft schläft
er. „Was ist das alles nur? Wo bin ich? Bin ich gefangen in diesem Körper? Will ich das alles hier
überhaupt? Warum versteht mich niemand?“, denkt
sich dieses zarte junge Wesen. Da fliegt ein wunderschöner funkelnder Engel zu ihm. Dieser Engel hat
strahlend kirschrote glitzernde Flügel und einen
himbeerfarbenen Körper. Das silberne Haar mit
perlmuttfarbenem Glanz und der zartrosa Schein
um seinen Körper machen diese Erscheinung zu
einer atemberaubenden Schönheit. Der Engel stellt
sich mit heller, warmherziger Stimme vor: „Grüße
dich, Purzl. Mein Name ist Hannah. Willkommen
auf der Erde. Ich merke, dass es dir schwer fällt deine Situation hier auf Erden anzunehmen. Dabei bist
du ein Teil des Ganzen. Du bist wichtig! Ebenso wie
dein Ankommen, dein Verweilen und deine Zeit
hier auf Erden wichtig für dich und deine Familie
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ist! Anpassungsschwierigkeiten sind in Ordnung.
Öffne dein Herz, hör auf dein Herz, löse deine Blockaden und deine Sperre, lebe und liebe!
Danke, dass du dich für eine Erdenzeit entschieden
hast. Danke, dass du da bist! Es ist schön und wichtig, dass du da bist! Verbinde und verwurzle dich
hier auf Erden. Lass dir goldene, starke, kräftige und
gleichermaßen auch feingliedrige Wurzeln in Mutter
Erde wachsen. Verbinde dich und stärke dich!
Liebe dich so wie du bist! Egal ob du groß oder
klein, dick oder dünn, gesund oder krank, Mädchen
oder Junge bist, liebe dich! Unabhängig davon was
du kannst oder nicht kannst, du noch lernen wirst
oder nie lernen wirst – liebe dich! Wenn du geistig
oder körperlich beeinträchtigt bist – liebe dich!
Akzeptiere deinen Körper, dein ganzes Wesen und
dein Sein hier auf Erden. Nimm dich so an wie du
bist! Falls du dich unverstanden, unzureichend, unzulänglich, unpassend, ungewollt, unzufrieden oder
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überfordert fühlst, so nimm die Herausforderung
an! Auch wenn du mit deiner Umwelt, deinem Umfeld, deiner Familie, deinen Mitmenschen unzufrieden bist, dich unwohl fühlst, unverstanden und allein fühlst, so nimm die Herausforderung an!
Werde dir deiner inneren Stärke bewusst und aktiviere dein Ja zum Leben, deinen Lebenswillen, deinen Überlebenswillen, deine Lebensgeister, deine
Lebenskraft und deine Lebensfreude! Verzeih dir
selbst, dass du dir so viel für dein Erdenleben zugemutet hast; finde aber auch dein ureigenes Zutrauen, dein Urvertrauen und deine Zuversicht, dass
du dein Leben hier auf Erden nach deinem Maße
und nach deinem Plan leben kannst!
Akzeptiere dich jede Sekunde und in jeder Situation
deines Lebens so wie du bist, und liebe dich so wie
du bist. Du bist, so wie du bist, wichtig, richtig, einzigartig, vollkommen, rund und ganz!
Finde Halt in dir selbst und verbinde dich mit dei9

ner Urkraft. Sei dir selbst Stütze, Licht und Kraftquelle zugleich! Es liegt in dir und es liegt an dir!
Hab die Kraft, den Mut und den Willen für dein
Leben; es ist dein ureigener Lernprozess und deine
Entwicklung hier auf Erden!
Purzl du bestehst aus Körper, Geist und Seele. Beachte und liebe alles an dir! Geh sorgsam und liebevoll mit dir um! Nähre dich, sowohl mit Essen und
Trinken, als auch durch ein offenes Herz mit Licht
und Liebe. Purzl, gedeihe und wachse, lebe und
liebe!“.
„Vertrau dir und geh deinen Weg!“, mit diesen
Worten verabschiedet sich Hannah bei Purzl, breitet
ihre in kräftigem Rot glitzernden Flügel aus und
schwebt aus dem Zimmer. Hannah ist fortgeflogen,
doch der helle Schein ist geblieben.
Purzl fühlt, wie sich ganz langsam sein Herz öffnet
und alles darin und rundherum zu fließen beginnt.
„Ich will leben!“, denkt sich Purzl.
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Einige Jahre später…
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Purzls Besuch
beim
grünen Felsen
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Purzl, ein kleiner Bub, liegt an einem wunderschönen See und lässt seine Beine im Wasser baumeln. Er genießt das frische klare Wasser, welches
sich angenehm um seine Beine schmeichelt. Es fühlt
sich so sanft und entspannend an, dass er beschließt,
sich ganz nackt auszuziehen, um sich ins Wasser
legen zu können. Purzl sucht sich eine seichte Stelle
am Ufer des Sees und legt sich hinein – lässt sich
vom Wasser tragen.
Plötzlich nimmt er einen angenehmen lieblichen
Duft wahr. Lavendel, ja genau am Ufer wächst Lavendel, der seinen herrlichen zarten Duft versprüht.
Purzl atmet tief durch, schließt seine Augen und
genießt. Als er seine Augen wieder öffnet, erspäht er
an der anderen Seite des Ufers einen großen mächtigen Felsen. Aber dieser Felsen ist nicht grau, nein,
am Boden ist er dunkelgrün, und je höher Purzl seinen Blick schweifen lässt, umso heller wird der Felsen. In der Mitte erscheint das Grün des Felsens wie
das satte
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Grün einer Wiese und weiter oben ist er fast durchsichtig. Ja ganz oben ist er sogar durchsichtig, kristallklar und funkelnd! Die Sonne strahlt direkt
durch die Felsenspitze und lässt diesen sonderbaren, aber wunderschönen Felsen glitzern und leuchten.
Purzl ist wie verzaubert. So einen Felsen hatte er
noch nie zuvor gesehen. Nackt, im Wasser liegend,
genießt Purzl die durchdringenden Sonnenstrahlen,
die ihn wärmen und die Einzigartigkeit dieses wunderschönen Felsens.
Nach einiger Zeit sieht Purzl etwas Weißes auf der
Felsenspitze. Als er genauer hinsieht erkennt er eine
große weiße anmutige Möwe und ein bisschen versteckt dahinter einen kleinen kunterbunt gefiederten
Papagei mit einem kristallenen Kamm. Purzl ist
ganz aufgeregt. Was machen die beiden Vögel da
oben? Werden sie wegfliegen und wenn ja wohin?
Vielleicht zu ihm?
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Tatsächlich! Diese große weiße Möwe breitet ihre
Flügel aus und fliegt über den See zu Purzl. Gleich
dahinter fliegt auch der kunterbunte Papagei. Beide
setzen sich neben Purzl an den See. Die Möwe begrüßt Purzl und stellt sich mit sanfter lichter Stimme
vor: „Hallo Purzl. Ich bin Klara und bin gekommen
um dir Geschenke zu bringen. Wenn du möchtest
darfst du alles behalten, oder auch nur das, was du
gerade brauchst, dir gut tut oder dir irgendwann
einmal dienlich sein kann. Aber Purzl, ich bringe dir
keine Spielsachen, sondern Dinge, die du nicht sehen kannst, wohl aber fühlen.“
Purzl ist verwundert. Eine sprechende Möwe! Und
nicht nur das, sie will ihm auch noch was schenken,
was man nicht sehen kann, sondern nur fühlen
kann! Wieder fing Klara zu sprechen an: „Purzl, ich
lege dir alle meine Geschenke neben dir auf die
Wiese und du darfst dir das, was du brauchst, anschließend nehmen. Ich schenke dir Liebe, Ruhe,
Freude, Gelassenheit, Mut, Selbstvertrauen, Urver15

trauen, Geduld, Warmherzigkeit, Zufriedenheit,
Klarheit, Zuversicht, Ausgeglichenheit, Dankbarkeit
und Tatkraft.“ Purzl hat aufmerksam zugehört und
sucht sich bedächtig das aus, was er braucht.
Dann geht Klara leichten Schrittes ein wenig zurück
und der Papagei kommt zu Purzl. Er beginnt mit
heiterer fröhlicher Stimme zu sprechen: „Hallo
Purzl. Ich heiße Kugelrund und bin der Hüter aller
Kristallkugeln. Auch ich bringe dir Geschenke.
Wieder sind es aber keine Spielsachen, sondern etwas ganz anderes. Alles was du gerade brauchst
und dir gut tut darfst du dir aussuchen und behalten. Meine Geschenke habe ich dir hinter dem Lavendel in einem Nest aus weißen Federn gelegt. Geh
hin und wähle aus.“
Purzl steht auf und schaut neugierig hinter den großen Lavendelbusch. Dahinter erblickt er ein riesengroßes Nest mit bunten Kristallkugeln. Es sind goldene, silberne, rote, orange, blaue, grüne, violette,
gelbe und rosarote Kugeln. Sie alle sind bunt und
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kristallklar zugleich, und schauen wunderschön aus.
Alle funkeln und glitzern, als ob sie in Glitzerstaub
gewälzt worden wären. Purzl ist ganz außer sich vor
Freude über so schöne einzigartige Kugeln. Wiederum wählt er die Kugeln aus, die er gerade benötigt.
Danach verabschieden sich Klara und Kugelrund
bei Purzl und bedanken sich bei ihm für die gemeinsame Zeit. Überhäuft mit so vielen einzigartigen
Geschenken ist Purzl sprachlos geworden. Seine
Augen leuchten und wenn man genauer hinsieht, so
entdeckt man schon das ein oder andere Geschenk,
welches in seinem Herzen oder in seinem Körper
einen Platz gefunden hat.
Das Leuchten seiner Augen ist für Klara und Kugelrund der schönste und wertvollste Dank. Beide breiten ihre Flügel aus und fliegen wieder zurück auf
die Spitze des grünen Felsens. Purzl ist vollbeladen
mit seinen Geschenken und trotzdem federleicht. Er
beschließt noch etwas an diesem Ort zu verweilen
und dieses wohlig herrliche Gefühl aufzusaugen.
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Erst viel später geht er nach Hause. Vollbeladen und
federleicht!
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Purzls Besuch
beim
großen Bergkristall
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Purzl

geht durch den Wald spazieren. Er

riecht den Duft der Nadelbäume und sieht die hellgrünen frischen jungen Triebe der Fichtenbäume.
„Maiwipferln. Mmmh“ denkt sich Purzl und macht
sich auf die Suche nach einem geeigneten Jausenplatz. Purzl entdeckt einen kleinen Gebirgsbach. Auf
der einen Seite des Baches ist dichter grüner Wald,
und auf der anderen Seite befindet sich eine satte
grüne Wiese. Gerade als er sich auf die Suche nach
einem geeigneten Plätzchen am Ufer des Baches
macht, sieht er eine kleine seichte Ausbuchtung dieses Gebirgsbaches. „Das ist meine Jausenstation“
denkt sich Purzl. Er nimmt seinen Rucksack von den
Schultern, zieht seine Schuhe und Socken aus und
kühlt seine Füße im klaren Wasser des Baches. Hinter ihm ist der grüne Wald, der ihm Schutz bietet
und vor ihm der Bach, gleich danach die Wiese und
ein bisschen weiter in der Ferne erblickt Purzl einen
großen massiven grauen Felsen.
„Hunger. Ich habe Hunger“ denkt Purzl. Er holt sich
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