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Silberstaub der Sterne
ist allen Kindern gewidmet, 

die Freude an poetischen Märchen
und märchenhaften Geschichten haben.
Ich widme es auch meinem ersten Enkel 

Phillip Andrew.
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Vorwort

Es war einmal, so fangen nicht nur Märchen an.
Es war einmal eine Zeit, in der gab es viele Glückskinder. Das sind 

Kinder, die eine reiche, farbige Phantasie haben und des Nachts die 
schönsten Träume träumen. Zu dieser Zeit gab es keine elektro-
nischen Sandmännchen oder Märchen auf Kassetten. Eltern, Groß-
eltern oder andere liebevoll zugeneigte Menschen saßen am Bett 
des Kindes und erzählten Märchen oder lasen Geschichten vor. Die-
se entspannenden, schlaf- und traumfördernden Rituale sind eine 
wunderbare Vorbereitung auf eine gute Nacht und angenehme 
Träume. Diese heilsamen Rituale sind für das Kind Schutz- und 
Schonraum, in dem es sich sicher, geborgen, geschützt und gewärmt 
fühlt. Stress und Hektik des Alltags verlieren in dieser Zeit an Bedeu-
tung. Solche Erfahrungen wird ein Kind nie vergessen. Sie werden 
zu Bausteinen eines stabilen, tragbaren Lebensgebäudes.

Die Phantasie ist das einzige Paradies, aus dem wir nie vertrieben 
werden.
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Einleitung

Die Märchen und Gute-Nacht-Geschichten in Silberstaub der Sterne 
richten sich vor allem an jüngere Kinder, die schon eine Weile kon-
zentriert zuhören können. Sie sind bewusst kurz gefasst, um die 
Konzen trationsfähigkeit kleinerer Kinder nicht zu überfordern. Der 
Inhalt ist märchenhaft-phantastisch, die Sprache poetisch-mär-
chenhaft. Sie unterscheidet sich wie jede Märchensprache von der 
Alltagssprache und erscheint, heute mehr denn je, manchen Kin-
dern zu Beginn vielleicht ungewohnt. Doch die Poesie der Märchen-
sprache hat noch jedes Kind in seinen Bann gezogen.

Die Handlung ist unspektakulär, der Spannungsbogen nicht hoch 
und wird am Ende, Voraussetzung einer jeden Gute-Nacht-Ge-
schichte, wieder aufgelöst. Für manches medienerfahrene, durch 
starke Bildreize beeinfl usste Kind sind die eher stillen Märchen und 
Geschichten nicht selten gewöhnungsbedürftig. Doch gerade diese 
Märchen sind ein  therapeutisches Gegengewicht zu den spannungs-
vollen Medienreizen und -geschichten. Sie sind Inseln zum Ent-
spannen und Erholen.

Die meisten Märchen in Silberstaub der Sterne haben einen realen 
Inhalt, es geschehen dem Kind vertraute Dinge. Es gibt aber auch 
Geschichten mit eher surrealen, märchenhaft-phantastischen Bege-
benheiten. Da geschehen phantastische Dinge bei Tag und in der 
Nacht, Sonne, Mond und Sterne sind phantasievolle Mitspieler oder 
Hauptdarsteller. Auch die vier Jahreszeiten in ihrer Unverwechsel-
barkeit und Schönheit sind oft Thema der Märchen. Die Natur, in 
ihrer Einzigartigkeit und Zerbrechlichkeit, weckt im Kind Sensibili-
tät und (Mit-)Verantwortlichkeit für ihr weiteres Bestehen.

Kleine und große Tiere berühren durch ihre emotionale Unwi-
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derstehlichkeit. Das große Tier ist nicht zwingend das Schlaueste 
oder gar Mächtigste, immer aber bewahrt jedes Tier seinen Stolz 
und seine Würde. Manches Mal tummeln sich auch Fabelwesen, 
welche sich die Kinder – dank ihrer reichen Phantasie – mühelos 
vorstellen können.

Silberstaub der Sterne lädt Kinder ein, die Schönheit und Kraft von 
Farben mit mehr als nur dem Auge zu sehen und zu genießen oder 
gar Klängen und zarter Musik in ihrer Phantasie zu lauschen.

Ein wesentliches pädagogisches Anliegen des Buches ist es, die 
Bedeutung der Phantasie aufzuzeigen. In gefährlichen, manchmal 
scheinbar ausweglosen Situationen wird in den Märchen stets die 
Phantasie zur Hilfe genommen, der auch immer eine phantastische 
Lösung einfällt. An diese einzigartige Kraft der Phantasie, an das 
Vertrauen in die eigene Kraft und Stärke, daran wollen die Märchen 
appellieren. Die Phantasie ist ein unerschöpfl icher Schatz eines je-
den Menschen-Kindes.

An alle Märchen im Silberstaub der Sterne sind therapeutische For-
meln und Affi rmationen des Autogenen Trainings angefügt. Die be-
währten Formeln der Entspannung, Ruhe und Wärme sowie die Af-
fi rmationen Glückskind oder »geborgen, geschützt, gewärmt« werden 
am Ende eines Märchens vorgelesen. Sie können aber auch mit ei-
niger Übung vom Kind autosuggestiv eingeübt und bei Bedarf einge-
setzt und angewandt werden. Unabhängig vom Märchen können 
die Formeln bei Tag oder in der Nacht geübt und eingesetzt werden. 
Schulkinder können diese autosuggestiven Formeln in vielen Situati-
onen, zum Beispiel vor Klassenarbeiten oder Prüfungen, einsetzen 
und erproben. Der Abbau von Stress und auch Ängsten senkt den 
Tonus, dies führt zu einer (messbaren) Entlastung des gesamten Or-
ganismus.  Die Märchen in Silberstaub der Sterne sind daher mehr als 
gute Unterhaltung.
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Alpträume oder eine Gute Nacht

Stress und Hektik unserer Zeit machen nicht vor Kindern halt. Auch 
jüngere Kinder bleiben davon nicht verschont. Die vielschichtigen 
Folgen sind kaum zu übersehen. Eine gute Nacht ist für viele Kinder 
nicht mehr selbstverständlich. Ein- und Durchschlafstörungen pla-
gen Kinder und Eltern. Das Verschreiben von Beruhigungs- und 
Schlafmitteln, selbst für jüngste Kinder, ist keine Ausnahmeerschei-
nung. Ein besonders starker Stressor ist das Fernsehen. Tägliches 
Fernsehen bis in die Abendstunden ist ein Hindernis für eine gute 
Nacht, eine Nacht ohne Alpträume.

Michael Schrede beschreibt die Häufi gkeit kindlicher Alpträume 
in Psychologie heute (März 1999). Seine Untersuchungen zeigen den 
negativen Einfl uss des Fernsehens auf die Qualität des kindlichen 
Schlafes. Die Tiefschlafphasen, die wichtigsten Regenerationspha-
sen, sind seltener, kürzer und fl acher. Somit ist eine ausreichende 
Regeneration im körperlichen und geistig-seelischen Bereich nicht 
mehr gewährleistet. Der Inhalt der Fernsehsendungen spielt für ihn 
dabei weniger eine Rolle als die häufi gen Bildschnitte und Bildse-
quenzen, die zu einer Überfülle an Informationen und Sinnesreizen 
führen, die in den meisten Fällen unverarbeitet, und damit unauf-
gelöst, zu einer erheblichen physisch-psychischen Belastung wer-
den. Die Untersuchungen zeigen weiter, dass fast jedes Kind mindes-
Ptens einmal in der Nacht unter Alpträumen leidet. Diese Träume 
belasten das Kind – ihm meist nicht bewusst – auch am Tage. Die 
hohe Spannung, ein erhöhter Tonus, verbleibt im Organismus des 
Kindes. Und täglich kommt neuer »Medienmüll« dazu. Kinder brau-
chen daher unsere Hilfe, eine Hilfe zur Selbsthilfe.
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Möglichkeiten und Ziele der Märchen

Die Märchen in Silberstaub der Sterne bieten:
• anregende und entspannende Unterhaltung
• phantasievolle und phantasieanregende Sprache
• sinnlich-emotionale Wort-Bilder, die die eigene Phantasie, 

aber auch Gefühle und Gemütsbewegungen aktivieren
• neue Erlebnisräume für Sinne und Gefühle
• Stärkung der Konzentration (durch Fokussierung auf die 

Wort-Bilder)
• Bereicherung des eigenen Wortschatzes und Sprachverhaltens
• Integration der Wort-Bilder des Märchens in die eigene innere 

Bilderwelt, wo sie wie in einem Kaleidoskop zu ständig neuen, 
autonomen Inszenierungen gestaltet werden

• Abbau von Affekten und Ängsten
• Anregung des inneren Bilderfl usses mit karthartischer, 

reinigender Wirkung
• Identifi kation mit »starken« Märchenfi guren
• Identifi kation mit dem »Glückskind« (Seite 24 ff.)
• Stärkung des Immunsystems, der Abwehr- und Selbstheilungs -

kräfte durch die therapeutischen Impulse und Formeln des 
 Autogenen Trainings:
Du bist ruhig und entspannt (Ich bin ruhig und entspannt)
Wohlig warm ist dir (Mir ist wohlig warm)
Du fühlst dich wohl (Ich fühl mich wohl)
Du bist geborgen, geschützt, gewärmt (Ich bin geborgen, 
geschützt, gewärmt)
Du bist ein Glückskind und träumst die schönsten Träume 
(Ich bin ein Glückskind und träume die schönsten Träume).
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Brauchen Kinder Märchen?

Märchen erfreuten Menschen zu allen Zeiten, sie gehören zum ältes-
ten Kulturgut der Menschheit. Jedes Volk hat seine eigenen unver-
wechselbaren Mythen und Märchen. In ihnen verbirgt sich großes 
Wissen, Kenntnis um die menschliche Seele, von deren Verstrickungen, 
Verwirrungen und Irrungen, von den Sorgen und Nöten der Men-
schen und der Liebe, vom Licht und Schatten des Lebens. Mensch-
liche Probleme, Grundmuster, ähneln sich, überdauern die Zeiten.

Märchen sind ein Spiegel menschlicher Existenz. Sie sind auch 
Zeitzeugen. In allen Märchen fi ndet sich der Wunsch nach Befriedi-
gung menschlicher Grundbedürfnisse wie Geborgenheit, Vertrauen, 
Sicherheit, Nähe, Wärme und Liebe.

Eine der bekanntesten Märchensammlungen der Welt sind die 
Märchen aus 1000 und einer Nacht, die wunder-vollen Geschichten 
der Scheherezade.

In frühen Zeiten war ein Märchenerzähler, besonders im Orient, 
für die Menschen, die meist des Lesens und Schreibens unkundig 
waren, unverzichtbar. Er war ein guter Menschenkenner, oft auch 
Berichterstatter verschlüsselter, aktueller politischer Informationen. 
Seine Rolle ähnelte einem Lebensberater, einem modernen Psycho-
logen nicht unähnlich. Den Zuhörern waren die Symbolik und die 
Bildersprache der Märchen vertraut. Viele der Märchen boten in ih-
rer Universalität Alltags- und Lebenshilfe. Die oft listige, auch trick-
reiche Problem- und Lebensbewältigung der Märchenfi guren boten 
und bieten noch heute vielseitige Identifi kationsmöglichkeiten.

Volksmärchen wurden meist mündlich überliefert. Sie waren 
durch die Zeit, durch sozio-kulturelle Einfl üsse, durch Politik, Reli-
gion und Philosophie beeinfl usst und geprägt.
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Die bedeutendste deutsche Märchensammlung sind die Volks- und 
Hausmärchen der Gebrüder Grimm. Sie waren die Ersten, die im 19. 
Jahrhundert deutsche Volksmärchen systematisch sammelten und 
aufschrieben, die bis dahin nur mündlich überliefert wurden. Als 
Sammler waren sie oft auch Neuerer vieler der Märchen. Sie glät-
teten die häufi g recht derbe Sprache, entschärften auch Eros und 
Sinnlichkeit. Sie passten viele Märchen den Normen und Wertvor-
stellungen der Zeit der Romantik, ihrer Zeit, an. Manches ging an 
Ursprünglichem damit verloren, was jedoch den Wert ihrer Arbeit 
nicht mindert. Ohne ihre unermüdliche Suche und Sammlung wäre 
die Welt der Kinder, aber auch die der Erwachsenen, um vieles ärmer.

Mehr als ein Dutzend Wissenschaftsdisziplinen haben sich der 
Analyse und Deutung der grimmschen Märchen gewidmet. Die 
Grausamkeit mancher Märchen, die Festschreibung sozialer Un-
gleichheit und Ungerechtigkeit wurde von der Studentengenera tion 
der 70er-Jahre des 20. Jahrhunderts beklagt und die Märchen wur-
den als pädagogisch-erzieherisches Mittel abgelehnt, der Mangel 
emanzipatorischen Anspruches kritisiert. In der Tat sind in vielen 
Volksmärchen soziale Strukturen, vor allem Hierarchien festgeschrie-
ben und ihre Aufhebung oder die Infragestellung der Ge schlechter-
rollen ist kaum Thema. Die Macht gehört den Herrschenden, unten 
und oben ist klar defi niert. Aber die Märchen fanden eine glänzende 
Rehabilitation durch Bruno Bettelheim. Kinder brauchen Märchen, 
dieses aufl agenstarke und noch immer lesenswerte Buch, trug we-
sentlich dazu bei, die Bedeutung und den Wert der Märchen für die 
kindliche Entwicklung neu zu überdenken. Als Analytiker, Thera-
peut und Pädagoge betont er überzeugend die Unverzichtbarkeit 
von Märchen.

Märchen sind Projektionsfl ächen für kindliche Wünsche, Ängste, 
Phantasien und Träume. Omnipotenz-(Allmachts-)Phantasien und 
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Aggressionen dienen der kindlichen Abwehr von Enttäuschung und 
Ohnmachtsgefühlen. Ambivalente Gefühle, wie Liebe und Hass den 
eigenen Eltern gegenüber, können im Märchen durch die Identifi -
kation mit guten und bösen Märchenfi guren ohne Schuldgefühle 
ausagiert werden. Affekte, Aggressionen und andere Emotionen 
werden über die so genannten bösen Märchenfi guren abreagiert. 
Das Elternimago wird auf Hexen, Zauberer, Feen, Herrscher, Stief-
mütter und -väter übertragen und in ihrer Bedrohlich- und Gefähr-
lichkeit entschärft. »Böse« Märchenfi guren darf ein Kind ungestraft 
hassen, ihnen sogar den Tod wünschen. Das in der Phantasie mög-
liche Ausleben von Omnipotenzwünschen  relativiert die Ohn-
machtsgefühle gegenüber der (hierarchischen) elterlichen Macht. 
In der Phantasie und in seinen Tagträumen kann das Kind aggres-
sive Wünsche und Omnipotenzphantasien nach eigenen Vorstel-
lungen inszenieren. Hier führt das Kind selbst Regie, ohne Angst 
vor Bestrafung.

Märchen bieten oft auch trickreiche und listige Problemlösungs-
strategien an, die vielleicht für spätere Lebensphasen des Kindes 
wichtig sein können. Die Identifi kation mit den Märchenfi guren er-
laubt dem Kind, in der Phantasie mitzuhandeln und mitzugestalten. 
Es wird eingeladen, manches Märchen und manche Geschichte 
weiterzuspinnen und sich auch ein eigenes Ende zu träumen. Da-
mit wird es zum mithandelnden und mitfühlenden Subjekt, ein we-
sentlicher Aspekt von Autonomie und Selbstbestimmung.

Kinder inszenieren die Märchen aber nicht nur nach ihren be-
wussten, realen Wünschen. Die unbewusste Ebene, ihre innerliche 
Befi ndlichkeit, spielt eine ebenso große Rolle. Je nach Entwicklungs-
stufe und innerer Befi ndlichkeit reagiert ein Kind auf das gleiche 
Märchen unterschiedlich. Deshalb erfahren die Märchen auch im-
mer wieder neue Variationen. Wie in einem bunten Kaleidoskop 



18

entstehen jeweils neue, bunte (Märchen-)Bilder, die von Gefühlen 
und sinnlichen Wahrnehmungen begleitet werden. Märchen wer-
den deshalb nie langweilig.

Das Eintauchen in die Welt der Märchen, in die unerschöpfl iche 
Welt der Phantasie, rückt den Alltag aus dem Mittelpunkt eines oft 
bedrängenden Geschehens an den Rand des Bewusstseins. Somit 
gehören Märchen auch zu den ältesten und schönsten Entspan-
nungsmethoden. Und für Kinder sind es Sternstunden einer glück-
lichen Kindheit, Märchen erzählt oder vorgelesen zu bekommen.

Der Zauber, der in ihnen liegt und die eigene, poetische Phanta-
sie erblühen lässt, ist durch nichts zu ersetzen. Kinder brauchen da-
her Märchen – auch noch im nächsten Jahrhundert.
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Über die Bedeutung der Phantasie

Phantasie ist die einzigartige Fähigkeit des Menschen, innere Bilder, 
die von Gefühlen und Gemütsbewegungen begleitet sind, zu erfi n-
den und zu gestalten. Etymologisch bedeutet Phantasie: »Vorstel-
lung(svermögen), Einbildung(skraft), Erfi ndungsgabe, Einfallsreich-
tum, Trugbild«. 

Phantasie ist also eine Fähigkeit, aus Sinneseindrücken, Bewusst-
seins- und Erlebnisinhalten neuartige Vorstellungsbilder zu kreie-
ren. Sie besteht aus Elementen der Wirklichkeit, die neu gemischt 
werden, aber auch aus Fiktion, also Erfundenem und Vorgestelltem. 
Phantasie entsteht zunächst im Kopf, daher spricht man auch von 
Kopf-Bildern. Diese werden mit sinnlich-emotionalen Anteilen zu 
einem ganzheitlichen Geschehen verbunden.

Phantasie überschreitet auch die Grenzen der Wirklichkeit, sie 
ist die andere Seite der Wirklichkeit. Die Kraft und auch Macht 
der Phantasie lösen bei manchen Menschen Abwehr und Ängste 
aus. Dahinter verbirgt sich die Furcht, die Kontrolle über sich 
selbst zu verlieren. Viele Menschen versuchen daher, die wilde 
 Anarchie der inneren Bilder mit den Mitteln der Vernunft zu be-
zwingen.

Physiologisch ist die Fähigkeit zu Phantasie und Gefühlen in der 
rechten Gehirnsphäre angesiedelt, Intellekt und Ratio, ihre Gegen-
spieler, in der linken. »Kopfl astigkeit« ist ein Zeichen unserer Zeit, 
meist beklagt mit dem Verlust an Sinnlichkeit und Emotionalität. 
Die linke Gehirnhälfte wird heute eher über-, die rechte unterfor-
dert. Balance und Ausgewogenheit ist erstrebenswertes Ziel. Denn 
ohne Phantasie gäbe es keine menschliche (Fort-)Entwicklung. Wis-
senschaft und Technik ist ohne sie nicht denkbar. Vor jeder materi-



20

ellen Manifestation steht ein Gedanke, die Phantasie, Imagination, 
Vision oder Utopie.

Im Leben eines Menschen ist die Phantasie (über)lebenswichtig. 
Keine private oder berufl iche Situation lässt sich ohne Phantasie be-
wältigen oder ändern. Und was wäre Eros ohne Phantasie?

Für die psychische Entwicklung eines Kindes wird die Bedeutung 
der Phantasie oft unterschätzt. Besonders in der so genannten ma-
gischen Phase, etwa bis zum 7. Lebensjahr, ist sie wichtiger Baustein 
der Entwicklung. In dieser Phase lebt das Kind häufi g in (s)einer 
phantastisch-magischen Welt. Phantastisch im Sinne des Magisch-
 Wunderbaren. Manchmal auch zum Schrecken der Erwachsenen, 
Eltern oder Lehrer, die meist schon lange aus dieser wunder-vollen 
Welt vertrieben sind, ist das Kind in dieser Zeit Grenzgänger. Es jon-
gliert auf dem dünnen Seil zwischen Realität und Imagination. Ein 
emotional gesättigtes Kind, sicher und geborgen in der elterlichen 
Nestwärme, wird nicht abstürzen. Dieses Netz echter Liebe bietet 
höchste Sicherheit. Bei größeren Defi ziten kann die Phantasie dem 
Kind zur Fluchtburg werden. Wut, Schmerz oder die Banalität des 
gewöhnlichen Alltags werden häufi g mit Tagträumen, auch gewalt-
tätigen Phantasien, kompensiert. Leider aber ist die magische Phase 
heute für viele Kinder nicht mehr selbstverständlich, ja sie fällt oft 
aus dem Entwicklungsprozess heraus. Poesie und Phantasie nisten 
in Nischen einer Welt, in der Technik, elektronischer Medienzauber 
dominieren. Die eigene, kindlich-bunte Kinderwelt droht zu verö-
den. Zu viele Außenbilder und -reize überfl uten das Kind, seine In-
nen-Bilder mit ihren »bewegenden« Gefühlen, der innere Bilderfl uss 
mit seiner reinigenden Wirkung droht zu versiegen.

»Weiße Flecke zwischen den Worten«, dieser kreative Raum, der 
beim Lesen und Vorlesen entsteht, wird heute durch Medienbilder 
gefüllt. Film und Fernsehen visualisieren die (eigene) Phantasie. 
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Dies ist Anregung und (Zer)Störung zugleich. Die Macht der Medien 
mit all ihren identitäts bildenden und bewusstseinsprägenden Bil-
dern beraubt junge und ältere Menschen um wesentliche Anteile 
eigener kreativer, schöpferischer Kraft.

In der Einwegkommunikation mit dem elektronischen Medium 
Fernsehen ist das Kind einem passiven Konsum ausgeliefert. Eine 
hohe physisch-psychische Spannung (Tonus), durch unzählige Bild- 
und Informationsreize erzeugt, bleibt weitgehend unaufgelöst und 
wird täglich neu aufgefüllt. Diese Spannung ist auch einer der vie-
len Gründe kindlicher Schlaf- und anderer psycho-somatischer 
 Störungen. Die Reduzierung der inneren poetischen Bilderwelt 
bdeutet auch eine Reduzierung sinnlich-emotionaler Empfi ndungs-
möglichkeiten, einen Verlust an Empathie, Mit-Gefühl, Mit-Mensch-
lichkeit, letztendlich an Liebe.

Diese veränderte Befindlichkeit schafft eine innere Leere, ein 
 Vakuum, das gefüllt werden will, oft mit wenig zuträglichen Mit-
teln. Langeweile kann zum Nährboden von Gewaltbereitschaft oder 
 an deren Kompensationsformen werden. Die immer steigende Zahl 
gewalttätiger Kinder und Jugendlicher sind Zeichen eines Mangels 
an geistig- seelischer Nahrung sowie Ausdruck von Stress und Hek-
tik, Hoffnungs- und Perspektivlosigkeit. Es fehlen Inseln der Ruhe. 
Phantasie, Poesie und Märchen sind solche Orte, kostenlos und 
 jederzeit aufsuchbar.

»Das Glück der Phantasie haben nicht viele Kinder«, schrieb vor 
Jahren Marie-Luise Kaschnitz, Schriftstellerin und Poetin, vielleicht 
schon in Vorausschau des kommenden Medien-Zeitalters. Silber-
staub der Sterne lädt dazu ein, der Phantasie wieder breiteren Raum 
zu gewähren.



22

Der meditative Aspekt der Märchen

Bekommen wir ein Märchen erzählt oder vorgelesen, fühlen wir uns 
dabei meist äußerst wohl, vergessen Zeit und Raum und gleiten viel-
leicht sogar in einen erholsamen Schlaf. Wir sind in einer anderen 
Welt, einer Welt voll Ruhe und Stille. Die bunten Wort-Bilder der 
Märchen helfen, die äußere, oft laute Welt auszuschalten. Belas-
tungen, Stress und Hektik rücken in den Hintergrund, verlieren ih-
ren Schrecken.

Doch auch im normalen Alltag erleben Menschen in bestimmten 
Situationen eine tiefe Ruhe, das Gefühl nachdenklicher Stille, 
 sinnender Betrachtung oder Versenkung. Meist geschieht dies eher 
zufällig und ist nicht systematisch eingeübt. Im Urlaub zum Bei-
spiel, beim Betrachten des Meeres, des Spieles der Wellen oder der 
Wolken am Himmel, geraten sie zwanglos, ohne Absicht und Mühe, 
in einen Zustand tiefer Ruhe. Beim Hören schöner Musik, beim Le-
sen eines spannenden Buches,  fühlen wir uns losgelöst vom Alltag, 
von allem Äußeren, dem Inneren zugewandt. Es ist ein meditativer, 
ein anderer Bewusstseinszustand. Dieses abgesenkte, auch erwei-
terte Bewusstsein, das Hypnoid, nennen wir Meditation. Medita -
tion ist die Kunst des Absichtslosen, sie lässt sich nicht mit dem 
 Willen erreichen. Wille ist Spannung, verhindert das Loslassen und 
Geschehenlassen. Diese konzentrative Stille oder Meditation 
 geschieht ohne Zwang oder Absicht, nie mit dem Willen oder 
 Wollen.

Meditation können wir beschreiben mit: Nicht-Denken – Nicht-
 Wollen – Nicht-Tun. Es ist ein Zustand großer umfassender Ruhe, 
meist mit einem Gefühl des Wohlbehagens verbunden. Dieses 
Wohlgefühl geht oft einher mit einem angenehmen Wärmegefühl.
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Das kindliche, zweckfreie Spiel ist eine Form reiner Meditation. Das 
Kind, selbstversunken und selbstvergessen in seinem Spiel, befi ndet 
sich in der Regel in einem physisch-psychisch entspannten Zustand, 
wie in einer Meditation. Es ist mit all seinen Sinnen und seinem 
ganzen Sein im Spiel versunken. Sein Tun ist konzentriert, es gilt 
kein Gestern, kein Morgen, nur das Hier und Jetzt.

Beim Hören eines Märchens aus Silberstaub der Sterne sinkt das 
Kind lustvoll-spielerisch in einen Zustand tiefer Ruhe. Auch der 
Vorlesende erlebt ein Gefühl angenehmer Ruhe und Entspannung. 
Zusammen mit dem Kind genießt auch er den Zauber der Phantasie 
und die Poesie des Märchens.

Die therapeutischen Impulse und Formeln des Autogenen Trai-
nings sind in diesem Buch nicht in den Verlauf der Märchen einge-
bunden, sondern unabhängig an das Ende eines Märchens ange-
fügt. Die Ruheformeln und Affirmationen aus dem Autogenen 
Training haben eine positive, verstärkende therapeutische Wirkung. 
Diese auto-suggestiven Formeln oder Affi rmationen können vom 
Kind mit einiger Übung auch im Alltag, unabhängig vom Märchen, 
eingesetzt werden. In der Schule, vor einer Arbeit oder Prüfung sind 
diese Auto-Suggestionen eine große Hilfe und Entlastung. 

Die Ruhe und umfassende Entlastung, der Abbau von Unruhe 
und Stress, wirken im Alltag wie ein Stein, den man ins Wasser wirft: 
Er zieht große Kreise. Die Ruhe zieht ihre Kreise und wirkt auch auf 
das kindliche Umfeld ein.
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