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6. Kurseinheit 

„Die Liebe gleicht der Perle, die ihren Glanz verliert, wenn sie nicht liebevoll getragen wird..“1 

1. Einstimmung 

Zum Einstieg in dieses Kurseinheit entzünde eine Kerze und mache es Dir auf Deinem 

Lieblingsplatz bequem. Wenn Du danach gestimmt bist, mache Dir eine Dir angenehme Musik 

an, oder öffne das Fenster und nimm die Geräusche auf, die von draußen in Dein Zimmer 

tönen. Schließe die Augen, atme tief aus und ein und lass dann den Atem wieder frei fließen. 

Unser Märchenheld hat alles erreicht und erlöst, was ihm auf seinem Weg begegnet ist. Reich 

beschenkt wurde er mit Silber und Gold. Und der Drache hat ihm das Kostbarste, was er 

besaß, überreicht: eine Perle. Im Haus der alten Frau hat er die Liebe gefunden und die junge 

Frau geheiratet. Diese hat ihre Sprache wiedererlangt, Alles fügt sich zusammen. Die Seele 

strahlt und kann sich ausdrücken, Reichtum erlangt, Liebe und Glück.  

In diesem wonnigen Seinszustand leben die beiden jungvermählten eine Weile im Hause der 

alten Mutter. Wie wird ihre Heimreise und Ankunft zu Hause sein? Was wird sie dort 

erwarten? 

Wenn Du soweit bist, recke und strecke Dich, atme noch einmal bewusst tief ein und aus und 

höre nun, wie die Geschichte des jungen Mannes weiter geht. 

2. Märchen - Teil 6 

Lies oder höre wie es im Märchen weitergeht und lasse den Inhalt auf Dich wirken... 

Das junge Paar war überglücklich und verlebte die ersten Tage des gemeinsamen Lebens unter 

der Fürsorge der guten alten Mutter. Bald aber ging es ans Abschied nehmen. Noch war der 

Ganlan-See nicht erreicht. Mit seiner jungen Frau an der Seite, mit der Strahlenperle auf der 

Brust und mit Gold und Silber in den Taschen eilte der junge Mann nun seiner Heimat zu. Was 

aber war geschehen? 

Seine Mutter, die so viele Sorgen und Ängste um ihren Sohn ausgestanden hatte und in 

tiefstem Kummer dahinlebte, hatte sich vor Sehnsucht nach ihm blind geweint. 

Als ihr Sohn voller Stolz und Freude seine hübsche junge Gattin hereinführte, starrte sie die 

Mutter mit leeren, erloschenen Augen an und strich ihr tastend über das zarte, liebliche 

Gesicht. Ach, wie hätte er nur ahnen können, was die Mutter um ihn gelitten hatte! Das 

Klingen und Klirren der Münzen in seiner Hand hörte sie wohl, aber sie sah das Gold und Silber 

nicht. Da war der heimgekehrte unsagbar traurig. Das Herz krampfte sich ihm zusammen. Ein 

einziger Wunsch durchglühte ihn: Ach, wenn meine Mutter wieder sehen könnte! 

Wie er so in seinem Schmerz vor ihr stand, war der Glanz der Strahlenperle auf ihre 

erloschenen Augen gefallen. Das Licht war gleißend hell. Mit einem Mal füllten sich die Augen 

der Mutter mit Licht. In die Nacht der Erblindeten drangen die Sonnenstrahlen. Der Sohn lachte 

und weinte vor Freude. 

 
1  Arthur Maria Freiherr von Lüttwitz (1829 - 1924), Pseudonym: Arthur Dein, deutscher Offizier, Jurist und 
Schriftsteller  
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Immer wieder drehte er die Perle dicht vor ihren Augen hin und her - und nach kurzer Zeit war 

der Mutter das Licht der Augen voll und ganz wieder geschenkt. 

Und als der junge Mann mit der Strahlenperle an den Ganlan-See trat, da dauerte es nicht 

lange, bis die trüben Wasser durchsichtig und klar wie reines Kristall waren. 

Elend und Not verließen das Dorf, und jeder, der sich redlich mühte, blieb seit dieser Zeit nicht 

mehr für immer arm. 

Lass das Märchen noch eine Weile auf Dich wirken. Was geht Dir durch den Sinn, was bewegt 

und berührt Dich?  

Vorbereitung auf die Übung im Freien: 

Schreibe heute den Begriff „Strahlenperle“ auf und finde in einem Akrostichon zu jedem 

Buchstaben einen Begriff, der zu dieser Perle in dieser Geschichte passt. Stimme Dich davor 

auf diese Perle ein. Sie hat ihren Sitz auf der Stirn des Drachenwesens gehabt, zum Ende des 

Märchens ruht sie an der Brust des Jünglings und verbringt Wunder: die alte Mutter wird 

sehend, der Ganlansee wird klar wie reines Kristall. 

Mit den von Dir assoziierten Begriffen zur Strahlenperle gehe dann hinaus in die Natur: 

3. Übung im Freien: 

Einstimmung im Freien: 

Tritt über die Schwelle in Deinen Übungs-Raum und komme erste einmal im Naturraum an. 

Lehne Dich an einen Baum, spüre seinen Stamm im Rücken und übergib Dich dem Baum. Er 

hält und stützt Dich. Schließe dann die Augen und nimm mit all Deinen Sinnen die Umgebung 

wahr. Lausche und horche ohne zu Interpretieren. Welche Geräuschqualitäten sind jetzt da? 

Welche sind nah, welche fern? Spüre die Luft, den Wind auf Deiner Haut. Ist er warm oder 

kühl, sanft, tönend? Öffne dann die Augen und schaue um Dich, so, als würdest Du alles wie 

zum ersten Mal sehen: Staune, bewundere, erforsche. Was ist nah bei Dir, was in der Ferne zu 

sehen? Taste gerne auch ein wenig die Rinde des Stammes ab, lege die Hände an den Stamm 

und nimm eine dankbare Haltung ein: Danke, dass du mich stützt und mir Halt gibst, Baum. 

Aufgabe im Freien: 

Gehe absichtslos achtsam durch den Naturraum und finde „Deine Strahlenperle“. Du kannst dabei so 

vorgehen wie Du möchtest. Z.B. kannst Du zu jedem der von Dir gefundenen Begriffe etwas in der 

Natur finden, oder aber Du gehst ohne diese Vorübung los, stimmst Dich auf diese besondere Perle 

und ihre Eigenschaften ein und schaust einmal, was Dir dazu aus der Natur entgegenkommt. 

Gehe am Ende der Übung wieder bewusst über die Schwelle und schweigend nach Hause. 

4. Telling your Story/ Rückmeldung und Feedback 

Zu Hause schreibe Dir auf, was Dir zu dieser Übung wichtig ist, in Dein Büchlein und auch gerne in den 

Mitgliederbereich auf der Homepage. Texte mit Fotos kannst Du mir per Mail zukommen lassen, ich 

stelle beides gerne auf die Homepage ein. 

Ich wünsche Dir eine schöne sechste WalkAbout-Einheit! 

Herzlichst, Elke 


