
Das tapfere Schneiderlein … 7 auf einen Streich! 

 
https://pixabay.com/de/illustrations/feier-substanzlos-gl%C3%A4nzend-raum-3116678/ 

Es beeindruckt mich immer wieder, wie Filmemacher die Botschaften von alten Märchen 
neu in Szene setzen und damit unser aller Sichtweise erweitern helfen …  

Dem ist auch so bei der Verfilmung aus dem Jahre 2008: 
 

https://www.ardmediathek.de/daserste/video/maerchenfilm-im-ersten/das-tapfere-schneiderlein/das-

erste/Y3JpZDovL3JiYi1vbmxpbmUuZGUvbWFlcmNoZW5maWxtLzIwMTYtMDQtMTBUMTA6MDM6MDBfM2RkNjEzYWUtZDFlOC00ZWUwLTl

lMzAtZGQyOTA4Nzk3ZThmL2Rhc190YXBmZXJlX3NjaG5laWRlcmxlaW5fMQ/Die  

Die Geschichte aus meinem Verständnis erklärt:  

Das Königreich wird insgeheim regiert von „Klaus“, der rigiden rechten Hand des Königs, der 

das Wohl des Reiches vortäuscht, um sich die Hand der Prinzessin zu ergaunern … 

Der König, der sich allein (ohne Königin) außerstande sieht, 
gegen das Ekel Klaus anzukommen …  geschweige denn seine eigene Meinung umzusetzen! 

 

https://pixabay.com/de/illustrations/feier-substanzlos-gl%C3%A4nzend-raum-3116678/
https://www.ardmediathek.de/daserste/video/maerchenfilm-im-ersten/das-tapfere-schneiderlein/das-erste/Y3JpZDovL3JiYi1vbmxpbmUuZGUvbWFlcmNoZW5maWxtLzIwMTYtMDQtMTBUMTA6MDM6MDBfM2RkNjEzYWUtZDFlOC00ZWUwLTllMzAtZGQyOTA4Nzk3ZThmL2Rhc190YXBmZXJlX3NjaG5laWRlcmxlaW5fMQ/Die
https://www.ardmediathek.de/daserste/video/maerchenfilm-im-ersten/das-tapfere-schneiderlein/das-erste/Y3JpZDovL3JiYi1vbmxpbmUuZGUvbWFlcmNoZW5maWxtLzIwMTYtMDQtMTBUMTA6MDM6MDBfM2RkNjEzYWUtZDFlOC00ZWUwLTllMzAtZGQyOTA4Nzk3ZThmL2Rhc190YXBmZXJlX3NjaG5laWRlcmxlaW5fMQ/Die
https://www.ardmediathek.de/daserste/video/maerchenfilm-im-ersten/das-tapfere-schneiderlein/das-erste/Y3JpZDovL3JiYi1vbmxpbmUuZGUvbWFlcmNoZW5maWxtLzIwMTYtMDQtMTBUMTA6MDM6MDBfM2RkNjEzYWUtZDFlOC00ZWUwLTllMzAtZGQyOTA4Nzk3ZThmL2Rhc190YXBmZXJlX3NjaG5laWRlcmxlaW5fMQ/Die


Die Prinzessin, die das Spiel von Klaus noch vor ihrem Vater durchschaut und dem 
„selbsternannten Reichsretter“ David = 7 auf einen Streich,  

beisteht und ermutigt, die auferlegten Prüfungen (ausgedacht und eingefordert von Klaus) 
zum Erretten des Königreiches zu bestehen. 

 
Wie geht es aus …??? 

Natürlich bekommt am Ende der, der sich traut, für die Liebe  
etwas eigenständig zu wagen, auch den Lohn …  

 

die Hand der Prinzessin und das Wohlwollen des Königreiches . 
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7 auf einen Streich … 
 

Es verbinden sich in besonnter Salzlösung am 20.08.2020: 
  

Aloeblüte neu vom 16.07.2020  
sowie am 19.07.2020 Blüte Rabengrund; 

02.08.2020 eine Perle Helios ABC (Kamille, Belladonna, Aconitum), UK 
12.08.2020 acht Tropfen Rune Tiwaz (Die Kriegerin), 

15.08.2020 acht Tropfen Rune Elhaz (die Qualität des Elches/Hirsches) 
Sowie am 20.08.2020 vierzehn Tropfen Aschenputtel  (die passende Gelegenheit abwartend): 

= die Welle reiten = Mit der Energie gehen, statt gegen sie … 
= Der Energie/dem Gespür/der Dunkelheit Vertrauen schenken …  

 

Mit dieser Kraft gelingt es, den Betrüger zu entlarven  
und in die Flucht zu schlagen … um der Liebe zum Durchbruch  zu verhelfen!  

 
So retten die Prinzessin und der Held das Reich gemeinsam  

und machen damit auch den König wieder glücklich …  
 
 

 

http://www.soleil.kyarah.de/

