
Yaroslavas Blumen 
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Für Die Mutter und Sri Aurobindo

Für alle, die das Wesen der Blumen und der Natur lieben

Für Kinder jeden Alters

Für das Göttliche Leben

Es war einmal ein kleines Mädchen namens Yaroslava, die 
war auf einer Blumenwiese geboren. Yaroslava liebte 
Blumen. 
Sie liebte Blumen so sehr, dass diese zu ihr sprachen, wenn 
sie ganz genau zuhörte. Die Blumen sagten ihr, wie genau 
sie zu pflegen sein, wann sie Wasser brauchen und 
manchmal beschwerten sie sich sogar darüber, nicht genug 
Aufmerksamkeit zu bekommen. 
Aber ganz besonders liebten sie es, Yaroslava ihre 
geheimen Namen zu sagen. 

Eines Tages erschien Yaroslava die grosse Blumenfee. 
“Ich habe Dich Dein ganzes Leben lang beobachtet, 
Yaroslava,” sagte sie. “Du hast eine besondere Verbindung 
zu meinen Blumenkindern. Also habe ich eine wichtige 
Aufgabe für Dich. Wirst Du mir helfen?” 

Yaroslavas Augen wurden grösser während ihr Lächeln 
ebenfalls grösser und grösser wurde. Sie erwiderte von 



ganzem Herzen: “Ja, ja! Ich werde Dir helfen!” “Wunderbar!” 
rief die Blumenfee. “Blumen haben die Fähigkeit, alles 
entsprechend ihrer einzigartigen Natur zu verwandeln. 
Wenn jede Blume Dir ihren Namen sagt, enthüllt sie Dir 
auch ihre spezielle Kraft, die Welt zu verändern.” 
“Aber was kann ich tun?” fragte Yaroslava. 
Die Blumenfee reichte einen kleinen Beutel hinüber und 
sagte: “Du wirst diese Zaubersamen nehmen und sie an 
besonderen Plätzen aussäen, an denen Hilfe benötigt wird.” 
Yaroslava nahm achtsam den Beutel mit Blumensamen 
während die Blumenfee langsam verschwandt.  “Ich werde 
jeden Blumensamen mit Liebe aussäen!” sagte sie freudig. 
Und los ging es auf ihre Reise. 

Nachdem sie eine Weile gelaufen war, kam Yaroslava zu 
einem Ort nahe der Stadt, welcher mit Müll und lauter 
nutzlosem Kram verschmutzt war. Unkraut wuchs überall 
und es war wirklich ein grosses Durcheinander. 
“Ich glaube, dieser Ort braucht ein bisschen Unterstützung” 
dachte Yaroslava. 
Also nahm sie einen Zaubersamen aus dem Beutel, hielt ihn 
sanft in der Hand und schloss ihre Augen. Als sie nun genau 
hinhörte, vernahm Yaroslava ein weiche winzige Stimme, 
die sagte: “Mein wahrer Name ist Neue Geburt.” 
Dann holte sie noch einen Samen heraus. “Mein Name ist 
Schönheit von Morgen,” sagte er ihr. 
Yaroslava fand einen schönen Platz mitten an dem 
verschmutzten Ort und pflanzte die beiden Samen. 
“Zaubersamen, bitte blüht,” flüsterte sie ihnen zu, während 
sie am Ende dieses Tages langsam nach Hause lief.

Gleich am nächsten Tag kehrte Yaroslava an den Ort 
zurück, an dem sie die ersten Samen ausgesät hatte und 



stellte zu ihrer Verwunderung fest, dass die zwei Samen 
über Nacht zu riesigen Pflanzen mit vielen voll erblühten 
Blumen herangewachsen waren. Die gesamte Gegend war 
frei von Müll und Kram und sogar die anderen Pflanzen dort 
liessen ihre eigenen Blüten erblühen. Der Ort war 
wunderschön geworden!
“Diese Samen sind wirklich zauberhaft!” sagte sie zu sich 
selbst. “Ich muss wirklich noch mehr aussäen.” Also ging sie 
los, um ihre Reise fortzusetzen.

Während sie die Strasse weiter entlang lief, sah Yaroslava, 
wie Herr Grimmig von seinem Garten aus auf jeden 
schimpfte, besonders auf die kleinen Kinder, die vorbei 
liefen. Er war immer grimmig und sie hatte ihn noch kein 
einziges Mal lächeln gesehen.

“Er braucht definitiv Hilfe!” dachte Yaroslava so bei sich. 
Nach ein paar Momenten ging Herr Grimmig wieder in sein 
Haus hinein; Yaroslava lief schnell zu der einen Seite seines 
Gartens und zog zwei weitere Samen hervor.
Wiederum enthüllten die Blumen Yaroslava ihre Namen. 
“Dies ist Glückliches Herz,” murmelte sie, “…und dieses 
ist… Ewiges Lächeln. Diese sollten hier sehr gut 
funktionieren!” sagte sie aufgeregt.
Also pflanzte sie die Samen schnell in Herrn Grimmig’s 
Garten und rannte dann nach Haus bevor er sie sehen 
konnte.

Am nächsten Morgen brach sie wiederum auf, um ihr 
Aussäen fortzusetzen, aber zunächst ging sie zurück zu 
Herrn Grimmig’s Haus, um nach den Samen zu sehen. 
Während sie näher kam, konnte sie sehen, dass Herr 
Grimmig die Pflanzen anschaute, aber sein Gesicht konnte 



sie nicht erkennen. Als sie an seinem Gartenzaun anhielt, 
drehte sich Herr Grimmig um und da zeigte sich ein 
riesengrosses Lächeln auf seinem Gesicht.
“Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe mich so 
glücklich wie in meinem ganzen Leben noch nicht gefühlt!” 
rief er. “Dann kam ich hier heraus und fand diese 
wunderschönen Blumen, die auf zauberhafte Weise hier in 
meinem Garten erschienen sind…und jetzt scheint es mir, 
als könnte ich nicht aufhören, zu lächeln und mich zu 
freuen!”
Auch Yaroslava lächelte Herrn Grimmig, der nun gar nicht 
mehr grimmig war, an und sagte ihm, “Dies sind 
Zaubersamen ganz genau für Sie!”. Dann hüpfte sie die 
Strasse weiter, um ihre Reise fortzusetzen.
“Danke, danke!” antwortete Herr Grimmig mit einem 
grossen Lächeln.

Während Yaroslava so durch die kleine Stadt lief, sah sie 
nahe eines leeren Feldes eine ältere Frau, die sich sehr mit 
dem Schieben einer mit Erde beladenen Schubkarre plagte. 
Yaroslava hielt an und fragte die Frau, “Brauchen Sie Hilfe?” 
Die Frau sah sie an und antwortete, “Ich könnte EINE 
MENGE Hilfe gebrauchen, kleine Freundin. Ich beginne hier 
einen Nachbarschaftsgarten, aber ich bin die Einzige, die 
gekommen ist, um die Arbeit zu beginnen! Ich kann das 
nicht alles alleine machen!”
“Nun,” sagte Yaroslava, “ich habe ein paar Zaubersamen, 
von den ich glaube, dass sie helfen können! Kann ich sie in 
Ihrem Garten pflanzen?”

“Ganz bestimmt!” antwortete die Frau. “Ich kann allen guten 
Zauber gebrauchen, den ich kriegen kann!”



Also lief Yaroslava auf das Feld und fand drei besondere 
Plätze für die drei neuen Samen.
“Du gehörst hier ganz sicher hin, Blüte der 
Zusammenarbeit,” sagte sie, als der Samen ihr seinen 
Namen enthüllte. “Und Du auch, Blüte der Grosszügigkeit. 
Dieser Garten braucht sicher auch Deine Hilfe, kleiner 
Blumensame mit dem Namen Organisierte Team Arbeit.”
Also pflanzte sie die Samen mit viel Sorgfalt, 
verabschiedete sich von der Frau und ging nach Haus.

Am nächsten Tag kehrte Yaroslava zu dem 
Nachbarschaftsgarten zurück. Da waren überall neue Leute 
und alle arbeiteten hart um den neuen Garten zu bepflanzen 
und sogar eine kleine Laube zu bauen.
Die ältere Frau sah Yaroslava und ging sofort zu ihr. 
“Es ist ein Wunder!” rief sie aus, während sie auf die drei 
neuen Blumenpflanzen zeigte. “Dein Zauber hat wirklich 
funktioniert! Sie sind über Nacht gewachsen! Und all diese 
Leute sind mit ganz viel Energie gekommen, um zu helfen, 
den Garten aufzubauen! Es ist wunderbar!” Yaroslava 
lächelte. “Blumen können alles verwandeln!” sagte sie zu 
der Frau und lief schon weiter um ihre Pflanzungen 
fortzusetzen.

Ein Stückchen weiter die Strasse entlang sah Yaroslava 
etwas, das sie sehr traurig werden ließ. Grosse Maschinen 
entwurzelten Bäume und gruben alle Pflanzen aus, um 
Platz für eine Baustelle zu schaffen.
Sie musste zusehen, wie Eichhörnchen und andere Tiere 
davon liefen. “O, Blumenfee,” rief sie. “Wir müssen diesem 
Platz helfen!”
Sie griff nach drei Samen in der Tasche und wartete, bis alle 
Maschinen für diesen Tag mit der Arbeit fertig waren. Dann 



schlich sie auf die Baustelle und begann, jeden Samen an 
seiner eigenen besonderen Stelle zu pflanzen.
“Da Dein Name Schutz ist, werden wir Dich genau hier 
pflanzen,” flüsterte sie. “und hier drüben werden wir Ändern 
falscher Motivationen in richtige Motivationen pflanzen. Und 
zum Schluss… Göttliche Gnade.”
Dann lief sie schnell davon und flüsterte: “Wachst 
Zaubersamen, wachst Zaubersamen, wachst, 
Zaubersamen!”

Am nächsten Tag rannte Yaroslava zu der Baustelle zurück 
und fand eine Riesenansammlung von Menschen, die dort 
herumstanden. Die Samen, die sie gepflanzt hatte, waren 
so gross gewachsen und hatten so viele Blüten getrieben, 
dass selbst die Arbeiter nicht verstehen konnten, wie sie 
dorthin gelangt waren. Die Menschen der Gemeinschaft 
waren so erstaunt, dass manche von ihnen den 
beschädigten Pflanzen beim Überleben helfen wollten 
während andere um Yaroslavas Pflanzen sassen, um die 
Maschinen von deren Zerstörung abzuhalten.
“Wir werden Euch nicht im Bauen stoppen.” sagte ein junger 
Mann zu den Arbeitern, “aber wir werden nicht zulassen, 
dass noch mehr Pflanzen und Bäume zerstört werden! Ihr 
werdet einfach um sie herum bauen müssen!”
Yaroslava sah, dass sie so viel sie konnte, geholfen hatte 
und entschloss sich, weiterzugehen und mehr Plätze zu 
finden, an denen Hilfe benötigt wird.

Wie sie die Strasse weiter runterlief, kam sie an einem 
Krankenhaus vorbei und sah dort einen kleinen Jungen in 
ihrem Alter in einem Rollstuhl. Sie hielt an und fragte: 
“Warum sitzt Du in einem Rollstuhl?”



Der Junge antwortete, “Ich bin sehr krank und muss im 
Krankenhaus bleiben, bis sie herausgefunden haben, wie es 
mir wieder besser gehen kann.”
“Es tut mir leid, dass Du krank bist,” sagte Yaroslava. Dann 
hatte sie eine Idee. “Warte hier und ich bin gleich wieder 
da.” Sie rannte zurück zum Nachbarschaftsgarten  und 
erbat von der Frau zwei mit Erde gefüllte Töpfe. Dann 
rannte sie zurück zu dem Jungen im Rollstuhl.
“Ich habe zwei Zaubersamen, die zu Blumen wachsen und 
helfen werden, dass es Dir besser geht,” sagte sie dem 
Jungen. “Diese hier heisst…Spirituelle Macht des Heilens…
und…”

Da unterbrach der Junge und schaute Yaroslava komisch 
an. “Zaubersamen? Ich glaub nicht an Zauber,” gab er ihr 
schnippisch zurück.
“…und diese hier heisst Empfänglichkeit,” setzte Yaroslava 
fort, während sie die Samen in die Töpfe pflanzte.
“Behalt sie einfach bis morgen bei Dir,” sagte sie, “und dann 
wirst Du ja sehen, ob da Zauber in ihnen drin ist.”
“Na gut,” sagte der Junge, als Yaroslava die Töpfe in seinen 
Rollstuhl stellte.
“Zauberblumen heilt, Zaubersamen heilt!” flüsterte sie zu 
sich selbst während sie mit einen ernsten Gesicht davon 
lief.

Am nächsten Tag kehrte Yaroslava zum Krankenhaus 
zurück, um nach dem Jungen im Rollstuhl zu suchen. Sie 
sah sich draußen um, aber konnte ihn nirgendwo sehen. 
Dann hörte sie plötzlich jemanden laut rufen.
“He, Blumenmädchen, Blumenmädchen!” schrie die 
Stimme.



Yaroslava schaute am Krankenhausgebäude nach oben 
und sah den Jungen ihr vom Rollstuhl aus dem Fenster, 
welches von blättrigen Kletterpflanzen mit hell lila farbigen 
Blüten bewachsen war, heraus winken.
“Deine Blumen wuchsen so schnell, dass sie nicht in mein 
Zimmer passen!”, schrie er ihr zu. “Und jetzt sagt mir der 
Doktor, dass alles viel besser aussieht und dass ich nach 
Hause gehen kann! Deine Blumen sind wirklich 
Zauberblumen!” sagte er mit einem strahlenden Lächeln.
“Ich bin froh, dass es Dir besser geht!”, rief Yaroslava. “Jetzt 
kannst Du die Blumen mit anderen Menschen im 
Krankenhaus teilen und ihnen auch ein bisschen Zauber 
geben!”
“Das werd ich, das werd ich!”, antwortete der Junge.
Dann drehte sich Yaroslava um und lief wieder ein bisschen 
weiter, um einen Platz für den letzten Samen in ihrer Tasche 
zu finden.

Während sie in der Stadt umher lief, fielen ihr so viele Plätze 
auf, die Hilfe brauchten, jedoch schien keiner von ihnen der 
richtige Platz für diesen letzten Samen. Er sagte ihr einfach 
nicht seinen besonderen Namen. So wollte sie fast schon 
frustriert sein, als sie bemerkte, dass sie vor ihrem eigenen 
zu Hause stand. 
“O, Blumenfee!”, begann sie. “Ich bin überallhin gelaufen, 
aber für den letzten Samen hier kann ich keinen richtigen 
Platz zum Pflanzen finden. Bitte hilf mir!”
Da erschien die Blumenfee erneut und sagte, “Yaroslava, 
Du hast so viel Gutes getan, um die Welt um Dich herum mit 
meinen Blumen zu verändern, aber wir sollen uns auch in 
uns selbst verändern und wachsen, so dass auch wir in 
unserer vollen Blüte stehen. Vielleicht ist dieser Samen 
dazu bestimmt, Dir zu helfen, Dich zu verändern.”



Yaroslava schloss ihre Augen und hörte innig auf den 
Samen. “Geduld ist mein wahrer Name,” enthüllte er ihr. 
Und Yaroslava wusste sofort, dass dieser Samen für sie 
bestimmt ist und pflanzte ihn in ihrem eigenen Vorgarten.
“Danke, Blumenfee!”, sagte sie freudig. “Morgen werde ich 
bestimmt geduldiger sein!”

Die Blumenfee lächelte und streckte dann noch einmal mehr 
ihre Hand aus. “Die Welt braucht bestimmt noch mehr Hilfe, 
damit die Zukunft heller leuchten kann. Hier sind noch mehr 
Zaubersamen. Aber diese werden wir zusammen mit 
anderen Menschen pflanzen, denn diese Samen brauchen 
mehr als nur eine Person, um in all ihrer Kraft und 
Schönheit zu blühen.”

“Ich heisse Macht vereinter Aspiration” sagte ein Samen. 
“Meine Name ist Neue Welt.”, sagte ein anderer. “Macht der 
Zukunft!” “Schönheit der Neuen Schöpfung.”  Und zum 
Schluss “Göttliche Liebe, die die Welt regiert”, enthüllte der 
letzte Same.
Yaroslava lächelte glücklich und rief aus, “Ich liebe Blumen!”
Dann, zusammen mit der Blumenfee, machten sie sich auf 
den Weg zu einer neuen Reise, um Zaubersamen dort zu 
pflanzen, wo auch immer sie Menschen fanden, die ihnen 
halfen.

Ende der Geschichte



Um mehr über die erwähnten Blumen und weitere zu 
erfahren, empfehlen wir
“Blumen und ihre Botschaften” von Der Mutter
(“Flowers and Their Messages" by The Mother)
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