
  

 

Kapitel X 

 

 

 

Lange Zeit gesah nichts  ! Warten ! Warten  !          

Man spürte fast wie die Zeit stehen blieb. Konnte es den  

wirlich sein , dass ich damals bei der Schatzsuche  – Ihr 

Kinder erinnert euch bestimmt an den Band 8  - nur eine 

wertlose  rote Scherbe zwischen den Knochen  gefunden    

hatte ?       



 

   

  

   

  

 

  

   

    

    

    
   

            

             

Meine Gedanken gingen 

zurück. Ich dachte an die 

damlige Schatzsuche uind 

dann … Auf einmal eine 

noch größere Stille als 

zuvor. Dann begann der 

kleine rote Stein, den 

Kugelblitz und ich gehütet 

hatten, zu leuchten . Ein 

Aufatmen wie aus vielen 

kleinen Kehlen.       

Die Blumen um das Bett der Königin 

erhoben wieder ihre Köpfe und 

sahen frisch und gesund aus. Und 

die Königin lachte wieder und der 

ganze Raum strahlte.        



       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

            

        

        

        

        

        

       

  

 

    

Oh, nein meine 

Königin, nicht mir 

gilt der Dank,  

sondern Gott, der 

mich den Stein 

finden ließ und der 

Euch einen treuen 

Freund  wie Winston 

zur Seite stellte.          

Kleiner Phili, mein 

Volk und Ich sind dir 

ewig zu Dank 

verpflichtet. Fordere, 

was Du willst und Du 

sollst es bekommen! 

Und wenn es das 

ganze Königreicgh der 

Feen wäre.        



 

„Wohl sehr wahr gesprochen kleine Kirchenmaus“ entgegnete 

die Königin „ Wir alle stehen in seiner Hand, und er lenkt 

unser Schicksal. Was kann ich Dir dennoch Gutes tun?“ 

„Wissen, Sie , wenn es nicht zu unverschämt ist, würde ich 

gerne in meine Welt zurückkehen, auch dort wird der rote 

„Stein der Heilung der Seelen“ gebraucht und ich möchte 

jemanden helfen. Bisher kannten wir nicht die Macht des 

Steines,  aber jetzt sollten wir damit auch helfen. Außerdem 

erwartet mich meine  Braut„ Sie lachte: „ Mein kleiner 

Helfer, ich werde Dich nur sehr ungern ziehen lassen , aber 

ich verstehe deine Gründe! Da Du ein Helfer bist,  schenke 

ich Dir einige Splitter eines „Gelben Steins“ der einst bei 

den Feen gefunden wurde. Er soll helfen wenn die Gedanken 

eines Lebewesen dunkel und trübe werden. Hüte ihn gut, 

aber das brauche ich dir nicht extra zu sagen und nun ziehe 

heim, kleiner und doch großer Helfer.  Winston wird Dich 

begeleiten. Solltst Du einst das Leben auf der Erde 

verlassen, kannst Du immer noch hier eine Heimat finden, 

bevor Du in die Ewigkeit gehst. Aber das hat noch viel Zeit. 

Nun lebe wohl und nochmals Dank.  Du bist jetzt ein 

Feenritter  wie Sir Winston!  Mein Ritter Phili“  Sie berührte 

meine Schulter …                                         



 

 

 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
   

         

            

         

       

      

      

      

 

  

   

   

   

   

Etwas seidig Wohltuendes 

riesete auf mich herab! „ Was 

ist das?“ „ Das ist Feenstaub“ 

lachte Winston „ Seine 

Bedeutung werde ich Dir noch 

erklären.„  Ich bedankte mich 

artig beider Königin , nahm das 

kostbare Geschenk in Empfang  - 

verpackt in einem kleinen Beutel  

mit einer Feenblume. Ich  

verabscheidete mich nochmals 

und setzte mich dann auf den 

Rücken des Corgis .            



        

      

      

      

      

       

        

       

      

       

            

            

            

            

            

            

            

            

  

 

 

Zurück ging es  im Sturmschritt in unser Welt. Jetzt 

bekam ich auch mit,  wie wir durch das Corgi-Tor 

zurückreisten , wie aufregend das doch alles war.  

Bevor ich aber zurück zur Kirche und meiner Fritzi 

kam, wollte ich unbeding ein altes Versprechen 

einlösen, jemandne in  seiner Traurigkeit beizustehen 

und zu helfen.  Habt Ihr eine Idee, an wen ich da 

denke?  Schaut Euch doch noch mal den Band 4  „ uind 

der Besuch im Zoo an ….                


