
   

 

 

Lieber Zaubermensch Günther 

Darf ich mich kurz vorstellen, man nennt mich „magic Mermaid“.  

Ja ich kann mir gut vorstellen, dass du vielleicht nicht an Meerjungfrauen 
glaubst, das tun ja die wenigsten Menschenseelen, aber hättet ihr denn je 

an eine Zeit wie „Corona“ geglaubt?! 

Tja, eben 

Manchmal kann mehr passieren und existieren, als man sich  

je vorzustellen vermag  

Meine Mission ist es, meermagie, meerfunkeln und meerglitzer in die Welt 
der Menschen zu bringen. Denn man hat mir gesagt, dass die Menschenwelt 
vielviel mehr davon braucht weil die Welt gerade für viele sehr dunkel und 

einsam ist. Ich spreche von der Magie, die als Kinder in euch allen 
innewohnt und die so viele als Erwachsene verlieren. Die Magie, die euch 
befähigt die Welt mit anderen Augen zu sehen…nämlich mit den Augen des 

Herzens welche die Welt kindlich neugierig und voller Mut und 
Entdeckergeist sieht.  

Die magischen Bubbles sind voller dieser Energie….oh glaube mir, ich habe 
sie sowas von vollgeladen und aufgepimpt mit Magie, Glitzer und Funkeln. 

Wenn du dir nur erlaubst sie zu spüren, dann wirst du sie erfahren können…. 

die Magie der Herzensberührung… 

Und nun bin ich freudvoll durch alle Weltmeere geschwommen und habe die 
allerschönste Bubble für dich gesucht. Denn deine Sigrid möchte DIR eine 

davon zukommen lassen. Sie haben mir nämlich geflüstert, dass DU einer 
der wertvollen Zauberseelen in ihrem Leben bist und welch tiefe Liebe sie 

für dich empfindet…eine Zauberliebe 

Diese magische Bubbel darf ich dir somit im Namen deiner dich liebenden 
Sigrid überreichen. Da sie nicht so gut im Tieftauchen ist (und diese 

Bubbels findet man ja nur in der Tiefe des Ozeans) hat sie mich gebeten sie 
für dich zu holen, sie mit meiner Magie zu versehen und diese dir zu 

überreichen.  



 

Nun Günther, Sigrid hat mir gesagt, dass du schon ganze 20 Jahre an ihrer 
Seite bist? 

Na holla die Meerjungfrau…ganz schön lange…das sind ja…warte mal…ich hole 
meinen Muschelrechner….äähhh…ganze 7300 Tage. 

Da wächst mir doch glatt eine neue Regenbogen Schuppe auf meiner 
magischen Schwanzflosse. Das passiert nämlich dann, wenn ich gaaannzzz 

viel Freude und Glück und Liebe spüre zwischen 2 Menschen 

Günther, ich durfte deine Sigrid ja kennenlernen. Ich kann mir vorstellen, 
dass 7300 Tage mit ihr bisher ein wahnsinns Abenteuer 

waren…Emotionsgeladen und Wirbelwindig spannend 

Eine Fähigkeit von uns Mermaids ist es ja…ob dus nun glaubst oder 
nicht…dass wir euch Menschenseelen spüren können, auch wenn ihr uns nicht 
seht. Nunja Günther, was ich bei dir spüre ist eine unglaublich tiefe innere 

Ruhe, dein innerer Frieden, the „Rockpower“. 

Oh welch wunderschöne magic Superpower die du da hast…Menschen werden 
in deiner Anwesenheit instantly (be)ruhig(t)…kann das sein? 

Bei dir fühlen sich die Menschen einfach vollkommen sicher. Ich weiss nicht 
ob das sein kann...doch wäre es möglich, dass du schon Menschen beim 
Hinüber gehen in die andere Welt begleitet hast oder zumindest dabei 

warst?  

Naja, wenn mich mein Mermaid Gefühl hierbei nicht täuscht…dann hast DU 

auch DIESEN Menschen mit deiner Sicherheits-schenkenden Art 
unglaublich stark geholfen…denn sie verspürten durch die Anwesenheit deiner 
Seele und deinem Wesen keine Angst. Und wenn dies noch nicht so WAR, 

dann denke an meine Worte, wenn es einmal so sein sollte 

Nun muss ich los lieber Günther, meine Fischis rufen mich zum spielen. 
Denke immer daran, dass DU ein wahres und wertvolles Geschenk für die 
Menschen bist, vergiss das nie. Und wenn du es mal vergessen solltest, 

schaue dir die Bubble an und du wirst daran erinnert. Und wenn dies noch 
immer nicht reicht um dich deiner Grossartigkeit bewusst zu machen…rat mal 

wer vorbeikommen wird um es dir dann sowas von klar ins Herz zu 
blubbern?! 

Blubbernde glitzerfunkel Grüsse von der magic Mermaid 


