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Du bist schön… 
 
wenn in Deinen Augen kleine Sterne zu sehen sind, weil Dein Blick 
liebevoll auf einem Kind ruht… 
 
wenn aus Deinen Augen Funken sprühen, weil Dich etwas so sehr 
begeistert… 
 
wenn Dein Gesicht eine leichte Röte überzieht, weil Du ein liebes 
Kompliment bekommst… 
 
wenn die kleinen Lachfältchen in Deinen Augenwinkeln erscheinen, 
weil Du herzhaft über etwas lachst… 
 
wenn Du Deinen Kopf leicht zur Seite neigst und interessiert zuhörst, 
weil ein Thema Dich berührt… 
 
wenn Tränen in Deinen Augen sind, weil Du mitleidest, wenn jemand 
leidet… 
 
wenn Du zuhörst und Deinem Gegenüber signalisierst, dass Du Dich 
für ihn interessierst… 
 
wenn Du ein guter Mensch bist… wenn Du ein großes Herz hast… 
wenn Du gern lachst und Humor hast… wenn Du auch über Dich 
selber lachen kannst… wenn Du nicht nachtragend bist und eine 
ehrliche Entschuldigung jederzeit annimmst…  
dann bist Du einfach schön. 
 
Und das ist so… und ist so… und ist so… 
und es spielt keine Rolle, ob Du schwarz oder weiß, klein oder groß, 
dick oder dünn, alt oder jung bist –  
denn dann  bist Du schön. 
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Samantha  

und der Rosengarten 
 
 
Es sind dabei: 
 
 
Samantha, ein junges Mädchen, das viel lernt… 
 
 
Samanthas innerer Kraftdieb… 
 
 
Samanthas innerer Mutmacher… 
 
 
und eine liebe Fee…  
(die mit Samanthas innerem Mutmacher identisch ist) 
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Samantha und der Rosengarten 

 
Samantha hat schon viel erlebt in ihrem Leben.  
Durch das, was sie erlebt hat, hat sie viel gelernt. 
Samantha hat viele schöne Dinge erlebt.   
Aber besonders durch die Erlebnisse, die NICHT so schön waren, 
hat sie viel gelernt. So ist das nun mal im Leben.  
 
Samantha hat Urlaub und ist für ein paar Tage an einem fremden 
Ort. Sie wohnt in einer kleinen Pension in einem malerischen 
Dörfchen. 
Heute will sie einen langen Spaziergang machen. 
Das Wetter ist schön, die Sonne scheint und Samantha hat sich 
sommerlich leicht angezogen. Sie hat einen Rucksack auf dem 
Rücken, in dem Dinge sind, die sie ihrer Meinung nach braucht oder 
vielleicht brauchen wird. 
Dies soll ein langer Spaziergang werden und dieses Mal geht sie 
einen ganz neuen Weg, den sie noch nie gegangen ist.  So etwas hat 
Samantha schon oft gemacht. 
Sie braucht nur ein paar Minuten zu laufen und schon kommt  sie  
auf Wege, die  Menschenleer sind. Keine Häuser mehr, nur Bäume, 
Wiesen, Blumen, Natur.  
Auch die fast nicht zu erkennenden Wege sind nicht von 
Menschenhand angelegt, sondern sind einfach entstanden.  
Dementsprechend vorsichtig muss Samantha gehen. Es gibt viele  
Unebenheiten. Aber das weiß Samantha aus Erfahrung und ist 
dementsprechend vorsichtig. Stolpert sie trotzdem einmal, was fast  
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