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Hallo! Ich bin 
Thomas und ich möchte 
euch meine Geschichte 

erzählen. Ich war ein ganz 
normaler Junge bis ich die 
Magie in mir entdeckte. 
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Vor noch nicht 
allzu langer Zeit 
begann ich mich sehr 
schlecht zu fühlen 
und die Ärzte sagten 
meiner Mutter, dass 
ich krank sei.  

Ich verstand nicht, was mit mir passierte 
und warum ich so oft zum Arzt gehen 
musste und vor allem wusste ich nicht, 
dass diese Krankheit mein Leben 
verändern würde.

Wollt ihr wissen, 
wie ich meine 

Zauberkräfte 

entdeckt habe?
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Als wir das erste Mal im 
Krankenhaus ankamen, hatte ich 
sehr viel Angst. Es war voll von 
Menschen, die ich nicht kannte. Ich 
wurde oft mit der Nadel gepikst und 
das machte mich sehr traurig.

Aber mit der Zeit gewöhnte ich mich an 
das Krankenhaus und ich lernte die Ärzte, 
die Krankenschwestern und andere Kinder 
kennen. Und dann habe ich bemerkt, dass 
ich magische Kräfte besitze. Passt auf…
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Ich erinnere mich daran, als einmal eine Krankenschwester mit 
schlechter Laune zu mir ins Zimmer kam. 

Die schlecht gelaunte Krankenschwester änderte sofort ihren 
Gesichtsausdruck: ihr Gesicht strahlte und ihre Augen wurden 

sanft und freundlich. Meine Zauberei hatte funktioniert!
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Früher hätte ich vor ihr Angst gehabt, aber 
jetzt habe ich sie angesehen und meine 
erste Zauberkraft benutzt: EIN BREITES 
LÄCHELN.



Die Ärzte haben 
mir Blut 
abgenommen 
um zu sehen 
wie es mir 
geht und sie 
sagen, dass 
in mir gerade 
hart gekämpft 
wird.

Meine zweite Zauberkraft ist, dass ich ein KÄMPFER bin. 
Von aussen gesehen, bin ich nur ein gewöhnlicher Junge, 
aber wenn ihr in mich hinein schaut, seht ihr den Kampf, 
der in meinem Körper stattfindet. Ihr glaubt mir nicht? 
Kommt mal näher heran und seht es selbst unter dem 
Mikroskop.

Weil meine Krankheit eine Zelle 
ist (wie ein klitzekleines Tier) 
die böse geworden ist und 
nun die anderen Zellen 
bekämpft. 

So stelle ich 
sie mir vor:
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Weil die anderen Zellen nicht 
auf diesen Angriff vorbereitet 

waren konnten sie sich nicht 
gleich wehren und viele 

wurden verletzt.

Die 
Abwehrzellen 
waren überfordert. 
Die böse Zelle hat sich 
mit anderen bösen Zellen 
zusammen getan und daraus 
wurde ein Chaos. 

Die 
Ärzte gaben mir 
eine spezielle Behandlung, 
die meinen Abwehrzellen 
mehr Waffen gibt, um 
besser kämpfen zu können.
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Die Behandlung ist sehr intensiv und es 
passiert etwas, das mir nicht gefällt: ich 
verliere meine Haare! Anfangs war ich 
sehr besorgt und ich habe geweint, bis ich 
verstand, warum das so ist. 

Die Haare fallen mir aus, weil die 
Zellen, welche die Haare festhalten, 
auch in den Kampf ziehen müssen. 

Mein Körper kämft gegen die 
bösen Zellen und der Kampf ist 
schon fast gewonnen, aber um 
auf Nummer sicher zu gehen 
müssen alle verfügbaren Zellen 
mitkämpfen, zum Beispiel die, 
welche die Haare festhalten. Also 
lassen die verfügbaren Zellen die 

Haare los um zu kämpfen 
und deshalb fallen 

die Haare aus.

Mit a
nderen 

Worten: 
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Und ich den Hut 

der guten Fee. 

Aber das macht nichts, denn 
wenn der Kampf vorbei ist, 
werden sie wieder zurück 
auf ihren Posten gehen und 
die Haare werden wieder 
anfangen zu wachsen. Also 
setze ich in der Zwischenzeit 
meinen Zaubererhut auf.

Manchmal ist die Behandlung 
schmerzhaft und ich fühle mich 
nicht gut. Dann möchte ich 
weinen.

Aber danach erinnere ich 
mich daran, dass ich im 
Inneren sehr stark bin 
und dass ich immer weiter 
machen kann und das hilft 
mir mich besser zu fühlen.
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Deshalb muss ich 
meinen Kämpfern die 
beste Nahrung geben, 
damit sie weiter kämpfen 
können. 

Ich mag es auch nicht, wenn ich einen 
Mundschutz tragen muss. Im Krankenhaus hat 
man mir erkärt, dass ich ihn brauche, damit 
keine Bakterien und Viren in den Körper 
kommen, die meine Kämpfer stören.

Ich stelle mir einfach vor er sei eine 
Verkleidung und ich male lustige 
Bilder darauf. 
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Es gibt Dinge, die mir gar nicht gefallen, wie etwa, dass ich nicht 
alles essen darf, was ich will. Denn die Nahrung, die ungesund ist 

füttert die schlechten Zellen und macht sie stark. 

STOP



Und wisst ihr was? Wenn ich 
lache fühle ich mich auch viel 
besser und ausserdem macht es 
mich stärker im Kampf gegen die 
bösen Zellen.

Meine dritte Zauberkraft 
ist mein HERZHAFTES 
LACHEN. Sie ist nicht wie 
die Kraft der Superhelden, 
weil ich sie mit anderen 
teilen kann. 

Mein Lachen ist ansteckend: 
wenn ich anfange zu lachen, 
müssen die Menschen 
einfach mitlachen. So lerne 
ich noch mehr zu lachen, 
denn ich weiss jetzt was es in 
anderen auslöst. 
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Ich habe auch gelernt, 
dass ich jeden Moment 
genießen kann und nichts 
auf später aufschieben 
will.

Jede Sache die ich tue, genieße ich viel intensiver. 
Ich sehe das Wunderbare in jedem Detail, zum 

Beispiel, wenn ich ein Buch lese oder mit 
meinem kleinen Bruder spiele, aber vor allem 

dann, wenn ich meine Mama umarme.
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Es ist meine Quelle der Macht. 
Es bestärkt meine Behandlung 
und hilft mir die schlechten 
Zellen zu besiegen.
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Aber das wichtigste ist, dass ich IN MEINEM INNEREN EIN 
HELLES UND STARKES LICHT entdeckt habe, das stärker ist 
als jede Medizin der Welt. Dieses Zauberlicht lässt mich jeden Tag 
den Kampf in mir gewinnen. 

ICH BIN 
STARK

WEG MIT DEN 

BÖSEN



MEIN LICHT ERSTRAHLT 
ALLE, DIE UM MICH 
HERUM SIND und zu 
wissen, dass ich diese innere 
Kraft habe macht mich sehr 
glücklich.
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Und wisst ihr was? IHR HABT 
DIESES ZAUBERLICHT AUCH 
IN EUCH. Also, macht mit!

Wir sind Kämpfer und lebende Wunder. Unsere große 
kraft ist es DIE HERZEN DER MENSCHEN UM 

UNS HERUM ZU ERREICHEN. 
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Wir sind ZAUBERER
des Lichts und der Liebe!

ANDREA RAMIREZ PENALOZA wurde 
am 19. Juli 1979 in Kolumbien geboren. Sie 
studierte Politik und internationale Beziehungen 
in Bogotá und bildete sich weiter im Bereich 
Transport in Seoul und Toulouse. Sie übte ihren 
Beruf mehrere Jahre in Paris und Washington 
aus bis sie die Lehre von Reiki entdeckte, welche 
ihr Leben änderte. Heute ist sie Reiki Master, hat 
eine Praxis für holistische Therapie und sie leitet 
das Projekt „Mujeres Radiantes“ in sozialen 
Netzwerken. Sie ist verheiratet und hat zwei 
Söhne.

Besuchen Sie ihre Website www.andreaescritora.
com, um weitere Veröffentlichungen von ihr zu 
sehen und mit ihr in Kontakt zu treten.

MECHTILDE MOLIN wurde am 26. 
Mai 1971 in Frankreich geboren. Sie ist 
Professorin für bildende Künste und hat 
ein Hochschuldiplom für Französisch. 
Heute lehrt sie Kindern Malen und 
Zeichnen in ihrem Atelier d’Art in 
Asuncion, Paraguay. Sie ist verheiratet und 
hat 4 Kinder.
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Lichtzauberer ist die Geschichte über Thomas, 
ein Junge mit Krebs, der seine innere Kraft 
entdeckt. Es ist eine Geschichte für kranke 
Kinder, aber auch für gesunde Kinder. Das Ziel 
ist es Krankheiten als eine Herausforderung 
zu sehen, durch die das kranke Kind, 
die Familie und auch die Ärzte 
stärker werden. Ernste Themen, 
wie Chemotherapie, Haarverlust, 
etc. werden durch die Augen des Kindes 
betrachtet. In naiver Sprache soll die 
Geschichte eine Botschaft der Hoffnung 
sein und diejenigen stärken, die sich dieser 
Herausforderung stellen.

Mit diesem Buch soll kein Gewinn 
angestrebt werden. Auf der Website 
der Autorin  kann eine kostenlose 
Kopie angefordert werden. Wenn 
Sie die Verbreitung dieses Buches 
auf Spanisch in Krankenhäusern 
Lateinamerikas fördern wollen, 
können Sie hier spenden:  
www.andreaescritora.com


