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Einst, vor unendlich langer Zeit, erwachte alles durch 
das gütige Licht der Sonne. Die Wälder, die 
fruchtbaren Böden, das kristallklare Wasser der Seen 
und Meere, selbst die Winde waren noch naturrein 
und unverfälscht. 
Zu jener Zeit, als die Pflanzen, die Tiere und auch die 
Menschen noch vereint mit der Natur lebten, stand 
das magische Reich der Naturgeister, der Elfen und 
Feen, überall auf dieser wunderbaren Erde in voller 
Blüte. 
Jene geheimnisumwitterten Wesen waren 
liebenswerte Geschöpfe, oft winzig und schwach von 
Wuchs, aber dafür großartig und mächtig in ihrer 
Ausstrahlung und vor allem in ihrer Tatkraft. Sie 
besaßen etwas Wunderbares, was ihnen Mutter Natur 
zum Geschenk machte und was sie niemals wieder 
verlieren konnten, solange sie die Gesetze der Natur 
befolgten. Dieses Geschenk war eine Begabung, ein 
uraltes geheimes Wissen über die Nutzbarmachung 
von den magischen Zauberkräften der Schöpfung. 
Und so wie alles in der lebendigen Natur miteinander 
verbunden ist, ähnlich einem riesengroßen 
unsichtbaren Spinnennetz, formte seit Anbeginn der 
Zeit ein ewiges Gleichgewicht zweier Seiten den 
unendlichen Kosmos, das Universum. Ihre 
gegensätzliche Natur verlieh den beiden Seiten auch 
ihre Namen: der Schatten und das Licht. 
Und so wie jeder Taler zwei Seiten innehat, 
schlummern seit jeher die Kräfte der Zerstörung, wie 
die magischen Wachstumskräfte der Schöpfung in 
dieser Urkraft.  
Demutsvoll übernahmen jene tatkräftigen 
Lebensgeister ihre übertragene Aufgabe. Sie sorgten 
für Ordnung im Boden, im Wasser und in der Luft, 
um somit in der gesamten Schöpfung die Harmonie 
zu bewahren. Sie pflegten die Landschaften wie die 
Blumen und beschützen die Haine wie die Wälder, 
stets nach dem Reinheitsgebot der Natur. Dabei 
ließen sie sich leiten von einem geheimnisvollen 
Klangton, einer Melodie, die von allem ausgeht, was 
Leben ins ich trägt. Sie nannten jenen harmonischen 
Ton, jene in allem Leben innewohnende Schwingung, 
einfach nur den Stimmton der Erde. 
Die Menschenwesen waren ihre engsten Freunde. 
Und wo sie nur konnten, ermutigten sie die 
Menschen in der Natur mitzuwirken, gaben ihnen 
Kraft und halfen ihnen bei der Aussaat und der 
Ernte. Die Erde war ein Paradies und alle Lebewesen 
teilten es sich miteinander – lebten so liebevoll in 
friedlicher Eintracht. 
Aber wo Licht ist, da ist auch Schatten. Unnötig zu 
erwähnen, dass es unter ihnen auch Geschöpfe gab, 
die etlichen Schabernack anstellten. Natürlich war 
auch das ein Teil des Lebens. 
Schließlich gehörte das Lernen aus solchen 
irregeleiteten Streichen und Fehlern genauso dazu, 
denn jede Tat und jede Handlung ist immer selbst 
verursacht und kann jederzeit berichtigt werden. 
Doch eines Tages, wie durch eine Laune des 
Schicksals, verschob sich das Gleichgewicht in der 
Natur. Die zerstörerischen Kräfte, die unaufhörlich 
alles verwüsteten, was ihnen in den Weg kam, 
witterten eine Chance, die Oberhand im ewigen 
Gleichgewicht zwischen dem Schaffenden und dem 
Zerstörenden zu gewinnen. 
 

Auslöser dieses Missgeschicks waren jedoch die 
Menschen. So bildeten sich nämlich einige unter den 
Menschen plötzlich ein, mehr zu besitzen als andere. 
Es war ihnen auf einmal zu wenig was sie besaßen 
und so neideten sie es den anderen. Und weil der 
Neid ein böser Zauber ist, entging den Geistern der 
Zerstörung dieser Streit nicht und sie schufen Pläne, 
wie sie die Menschen immer tiefer in ihren Bann 
ziehen konnten. 
Die schaffenden Naturgeister aber waren darauf 
nicht vorbereitet, ließen sie doch den Menschen bei 
ihrer Beschäftigung stets den freien Willen. Geduldig 
hofften sie demnach, dass das Gute, was jedem 
Lebewesen grundsätzlich zu Eigen ist, obsiegen 
würde. Sie fragten sich: Wie kann es also sein, dass 
das Land und das, was auf ihm wuchs, das Wasser 
und die Luft von der sie lebten, nicht mehr allen 
Geschöpfen der Erde vereint gehören sollte? Wie 
können sich die Menschen, die nur ein Teil der 
Schöpfung sind, einbilden, es allein zu besitzen und 
sich damit über andere Wesen hinwegsetzen? Genau 
das war es, was sie nicht begreifen konnten. 
Doch es kam alles wie es kommen musste. Der 
Drang einiger abtrünniger Menschen, die 
Vorherrschaft im Lebenskreislauf zu erzwingen, war 
vernebelt vom verführerischen Geist der dunklen 
Macht und dessen Pläne von Gier und Zerstörung. 
Bestimmt waren die Handlungen jener Menschen mit 
den düsteren Absichten der immer mächtiger 
werdenden Finsterlinge, die sie in ihre 
Handwerkskunst unterwiesen. Alles wollten sie 
beherrschen und kontrollieren. 
Ja, sie verloren überdies die Demut und die Achtung 
vor anderen Wesen, missbrauchten sie oder 
beraubten sie gar ihrer Freiheit. 
Folglich begann das Gleichgewicht zu kippen. Um 
die Macht gänzlich an sich zu reißen unternahm die 
Schattenseite alles, um jene Menschen zu lenken, 
damit sie um den vermeintlichen Besitz einander 
böse streiten – schlimmer noch – selbst nicht vor 
Kriegen zurückschrecken sollten. 
Not und Verbitterung griff um sich und die meisten 
Menschen lebten voller Angst. Aus einstigen 
Freundschaften wurden Feindschaften, aus Liebe 
wurde der Hass und die Alten wie die Jungen 
verloren die Hoffnung auf bessere Zeiten, wovon nur 
noch die Geschichten ihrer Vorfahren zu erzählen 
wussten. 
Unglücklicherweise gerieten zu jener Zeit die einst so 
lichtvollen Reiche der Elfen und Feen zunehmend in 
Vergessenheit. Das war zwar sehr betrüblich, aber 
nicht hoffnungslos, denn die Flamme der Sehnsucht 
wird genährt von der Magie. 
Obwohl den Naturgeistern der Lichtseite nichts 
anderes übrig blieb als sich in ihre geheimen Gebiete 
der Feenländer zurückzuziehen, heilten sie weiter 
mutig am Schöpferplan, nur aus dem Verborgenen 
heraus. Es heißt: Ohne die Hilfe ihrer 
geheimnisvollen Zauberkräfte wäre die Natur fast 
zerstört worden. 
Schließlich fühlten die Menschen vereinzelt wieder 
Hoffnung. Sie erinnerten sich gleichzeitig an das 
Licht in ihrem Herzen und lernten erneut die 
magischen Kräfte der Schöpfung, die in jedem 
Lebewesen dieser Erde schlummern, bewusst 
anzuwenden. 

Nach Jahr und Tag gelang es endlich, gemeinsam mit 
dem märchenhaften Elfenreich die finstere Seite bei 
ihrem Vormarsch zu bannen, die Welt zu retten und 
das ewige Gleichgewicht wieder herzustellen. Man 
sagt: Noch heutzutage kommen die kleinen 
liebevollen Wesen aus ihren Verstecken hervor, um 
jenen Menschen zu helfen, die ein gutes und offenen 
Herz besitzen. Allerdings sind die Menschen der 
Jetztzeit in zwei geteilte Lager gespalten, was die 
Existenz des Elfenreiches anbelangt. Die einen 
meinen, dass die Naturgeister nur in der Welt der 
Märchen vorzufinden sind und die anderen meinen, 
dass diese Wesen weiter unter uns weilen, nur 
unsichtbar eben. 
Nun, beide Seiten haben gewissermaßen Recht. Alte 
Lieder, Mythen und Geschichten von Elfen und 
Kobolden aus längst vergangener Zeit gibt es 
zahllose. Aber was gewiss nicht jeder weiß, ist die 
Tatsache, dass es auf Island, einem Land, dem viele 
dieser Erzählungen entsprungen sind, heute noch 
eine Person gibt, die seitens der Regierung ein 
sonderbares Amt begleitet: das staatliche Amt einer 
Elfenbeauftragten. Wird nämlich dort in freier Natur 
Bauland gegründet oder eine neue Straße gebaut, 
untersucht die Elfenbeauftragte mit ihrer Gabe, 
inwieweit das neu geplante Gelände den Lebensraum 
des kleinen unsichtbaren Volkes nicht einschränkt 
oder gar behindert. Nicht selten wird das Gebiet 
weiträumig umgangen oder Notfalls werden die 
Baupläne neu überarbeitet. 
Gleichwohl, zu guter Letzt steht es jedem Leser frei, 
sich über die Glaubwürdigkeit der folgenden 
Geschichte selbst seine persönliche Meinung zu 
bilden. Zu bedenken hat er lediglich die Wirksamkeit 
eines uralten Naturgesetzes, von dem Jesus der 
Meister einmal sagte: „Dir geschehe nach Deinem 
Glauben“, was nichts anderes heißt als: Alles das 
geschieht Dir, woran Du glaubst! 

 

 


