
Jaspis 
" Herzschrittmacher " 

nach Hildegard von Bingen: 
 

Es war einmal ein kleiner Jaspis. 
Wie alle kleinen Jungen, wollte er 
schnell groß und stark werden.  
Er wuchs bei einem 
Edelsteinhändler auf und war ganz 
angetan von seinen Geschwistern, die 
schon doppelt so groß wie er waren 
und von vielen Menschen mit Freude 
betrachtet und gekauft wurden.  

Da wurde er ganz traurig, weil das Interesse scheinbar nur den großen 
Steinen galt.  
Eines Nachts weckte ihn plötzlich helles Licht und er meinte, zu träumen.  
Vor ihm stand ein kleiner Engel, der ihn liebevoll anschaute. : 

" Der große Jaspis-Engel schickt mich zu dir. 
 Er hat gesehen, dass du traurig bist und mir erlaubt,  

dir einen Wunsch zu erfüllen,  
der dich froh und zufrieden macht." 

Da brauchte der kleine Jaspis nicht lange zu überlegen und sagte: 
"	Gerne	möchte	ich	besonders	groß	sein,	damit	man	mich	nicht	mehr	übersieht."	

"Nun ja", sagte der kleine Engel, " das läßt sich schon machen,  
aber das allein wird dich auf Dauer nicht zufriedenstellen.  
 

Willst du nicht eine Aufgabe übernehmen, mit der du ANDEREN eine 
Freude machen kannst ?".  
"Oh,	das	hört	sich	irgendwie	gut	an,	doch	wie	kann	das	geschehen?"	
 

"In dir stecken enorme Kräfte, die auch mit deiner äußeren Größe wachsen. 
Du hast die Schwingung eines gesunden Herzens und wenn du die 
Menschen in der Nähe ihres Herzens auf der Haut berührst, empfinden sie  
dies wie eine liebevolle Umarmung, die ihrem Herzen Erleichterung bringt.  



Schmerzen werden gelindert, weil das Herz nach und nach deine 
Schwingung  in sich aufnimmt.  
Das hat auch Hildegard von Bingen so weitergegeben.  
 

Manchmal hat das Herz des Menschen viel zu tun, 
* sei es bei allzu großer Hitze, 
* bei großen körperlichen Anstrengungen, 
* bei tief gehenden psychischen Emotionen wie Freude oder auch Kummer.  
  Je länger solches andauert, umso mehr verlangt das Herz nach einer 
  Unterstützung.  
*Aber auch bei vielen anderen Schmerzen kannst du schnell helfen, wenn 
die geplagten Menschen dich kühl auf die schmerzende Stelle legen.  
	

"Oh,	lieber	kleiner	Engel,	du	bist	kaum	größer	als	ich,	aber	du	hast	mir	schon	so	viel	Wissen	
vermittelt	‐	mir	wurde	bei	deinen	Erzählungen	ganz	warm	und	ich	freue	mich,		
wenn	ich	so	wirken	darf."	
 

Der kleine Engel verneigte sich tief vor ihm und breitete seine Flügel wie 
segnend über dem noch kleinen Jaspis aus, der sogleich in einen tiefen 
Schlaf fiel.  
Als er am anderen Morgen aufwachte, war er so groß und kräftig  
wie seine Geschwister.  
Was der kleine Engel ihm gesagt hatte, wußte er noch alles und bedankte 
sich bei ihm, obwohl er ihn nun nicht mehr sehen konnte. 
 

Dietlinde van der Zalm 
 

 
Unsere Preise liegen derzeit  
je nach Größe 
zwischen 15,- €  bis  18,- €  
mit oder ohne Loch und Seidenband. 
  
 
 

So senden wir Ihnen märchenhafte Grüße 

Dietlinde van der Zalm 
Elian van der Zalm-Hierl 

und das gesamte Team 


