
Der Froschkönig 
 

Kaum ein Märchen hat mich so stark beschäftigt, wie der Froschkönig …  
zumal diese Geschichte in unterschiedlichen Interpretationen  

ein gegenüberliegendes Ende findet … 
Das macht das Ganze überaus spannend und doppelt lehrreich . 

 

 
https://pixabay.com/de/wasser-wasserfall-bewegung-3354062/ 

 

Ein offenes Land voller Erwartungen … so möchte ich des Königs Kind, die Prinzessin, 
beschreiben … vielleicht hat sie sich so einen Abenteurer gewünscht … oder etwas Anderes: 

 

Aber sicher nicht so einen glitzschigen, ekeligen „Wasserpantscher“ … , 
 so eine Witzfigur, 

der durch einen Moment der Unachtsamkeit in ihr Leben platscht  
und sich darin einnisten will!  

 

 
 

https://pixabay.com/de/seerose-frosch-teich-wasser-gr%C3%BCn-2510551/ 

https://pixabay.com/de/wasser-wasserfall-bewegung-3354062/
https://pixabay.com/de/seerose-frosch-teich-wasser-gr%C3%BCn-2510551/


Was  tut sie also, nachdem der Frosch ihr in der Not geholfen hat und ihr die Kugel wieder 
hervor (herauf) holt, die sie verloren geglaubt hat??? Sie rennt davon! 

 

Sie will ihn vergessen, ignorieren, sie verdrängt das Ereignis …  
 

Doch er ist hartnäckig und verlangt, was ihm versprochen wurde! Er sucht sie heim. 
(Dabei erfährt er noch Unterstützung vom König, der seine Tochter ermahnt und sie nötigt, 

ihre Zusage einzuhalten): 
 

Eine üble und verzwickte Angelegenheit … was tun???  
Widerwillig erfüllt die Prinzessin die Anordnung des Vaters … bis zu einem gewissen Grad! 

Als ihr der Frosch zu unverschämt wird, trifft sie ihre eigene Entscheidung …  
sie trennt sich vom Gehorsam ihrem König gegenüber und übernimmt Verantwortung für ihr 
Leben … damit entwächst sie der Rolle der Tochter und kreiert ihr Leben (Lieben) eigens neu:  

Sie schmeißt ihn an die WAND! (alternativ = sie küßt den Frosch …) 
Damit kann sich das Wunder gebären:  

Der Frosch verwandelt sich zurück … und wird wieder zum Prinzen, der er einst war. 
Der Zauber, der ihn an diese Froschnatur gebunden hat, ist durchbrochen!  

 

 
 

Geist-Licht-Bringer www.soleil.kyarah.de Christina Barbara Peters 
Es verbinden sich in besonnter Salzlösung: 

22.09.2014 Zeige, was Dir stinkt … Verrat! (Arsenicum jodatum C1300 (5) vom C4 Institut 
Freiburg sowie Mineralsole 24 von Nuhrovia, Edelschungit, MgCl-Wasser; 

05.08.2016 mit Helix tosta D6 Homeoplant = Turbo zuschalten …  
26.03.2018 Silberahornblüte vom 25.03.2018 = und sich des Übels energetisch entleeren …  

 

 
 

Als erwachte, selbst bestehende, erblühte Frau im Märchen „Froschkönig“ 
gibt sich diese Kreation am 07.05.2018 zu erkennen.  

DANKE.  

http://www.soleil.kyarah.de/

