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__________________________________________________________________________________
+ AGB und Bestell-Infos zu allen Lichtfilz® Unikaten, zu Lichtfilzlingen® und Meisterdrachen®
__________________________________________________________________________________
Lichtfilzlinge® und Meisterdrachen® sind künstlerische Unikate, auch schon in ganz klein.
Meine Preise sind frei verhandelbar. Diese Liste dient als Grundlage für ein kostenloses und
unverbindliches Erstgespräch. Einfach anrufen! Es sind immer nur wenige Exemplare vorrätig, doch
alles, was auf Lichtfilz.de, meisterdrachen.de und juliannebecker.blogspot.com zu sehen ist, kann in
ähnlicher Form auch nachbestellt werden.
Deine Vorstellungskraft möchte ich stärken und fördern! Deshalb arbeite ich gerne auf Bestellung.
Lass uns gemeinsam ein kleines Kunstwerk zaubern, das dir im Alltag gute Laune macht! Es wird deine
Ideen symbolisch läutern, verstärken und dich selbst energetisch kraftvoll vorwärts schieben.
Größenangaben sind bei Unikaten nur ungefähr möglich. Bestellungen haben die Tendenz, eher
größer zu werden als ursprünglich geplant. Der Preis bleibt dennoch wie abgesprochen.

1. Winzlinge
Außer bei Enten und Eulen lassen sich in dieser Größe keine ausdrucksstarken Augen filzen, sie
werden nur als Punkte angedeutet. Winzlinge passen in die Hand, haben eine einfache Form und sind
einfarbig mit andersfarbigen Details. Die Farben können abgesprochen werden. Die Mindestgröße wird
vom kleinsten Detail bestimmt, das in Wolle noch formbar ist. Wenn sie zusätzlich Beine und andere
Einzelheiten besitzen, werden sie etwa doppelt so groß. Die komplizierteste Form ist der Drache,
wegen seiner vielen Details kann ich ihn in dieser Größe fast schon nicht mehr filzen. Hier kann nur die
Farbe bestimmt werden. Er trägt die typischen bunten Rückenhöcker in den Regenbogenfarben oder in
einer einzigen zweiten Farbe. Energetisch sind Winzlinge noch keine Lichtfilzlinge®, jedoch sehr süße,
kleine Filzlinge.
Killerenten, Grünschnäbel, Eulen, Delfine und Trilobiten - 20 Euro
Einhorn und andere Vierbeiner - 40 Euro
Drachen - 60 Euro

2. kleine Lichtfilz® Unikate
Ab dieser Größe kann man ihre Energie schon deutlich spüren, ungefähre Größe bis 15 cm Höhe. Ab
dieser Größe sind auch schon Muster möglich. Jede weitere Musterfarbe und jedes zusätzliche Detail
10 - 100 % Preisaufschlag je nach Aufwand. Bei einem Taufdelfin gerne mit Namen des Kindes auf der
Schwanzflosse. Ab dieser Größe setze ich dein individuelles Design um - mit Anpassungen, bis dir alles
gefällt. Diese Anpassung ist im Preis inbegriffen.
Enten, Delfine, Eulen, - 150 Euro
Einhorn und andere Vierbeiner - 250 Euro
Drachen - 350 Euro

3. Normal große Lichtfilz® Unikate
Kuscheltiergröße, ungefähr bis 20 cm Höhe. Ab dieser Größe passt die Energie deines Lichtfilzlings®
genau zu deinem nächsten Schritt. Hier sitze ich lange genug dran, um deinem Höheren Selbst Zeit zu
geben, seine Unterstützung deutlich einfließen zu lassen. Ab dieser Größe kann man energetisch auch
von Meisterdrachen® sprechen.
Enten, Delfine, Eulen, - 250 Euro
Einhorn und andere Vierbeiner - 450 Euro
Meisterdrachen® - 650 Euro

4. Große Lichtfilz® Unikate
Ungefähre Höhe bis 40 cm. Besonders prächtig und ausdrucksvoll. Sehr gut geeignet für Arztpraxen
oder Wartezimmer. Für den täglichen Publikumsverkehr energetisch stark genug, sie schaffen das auch
mal ein paar Jahre lang ohne Kur. Schon im Wartezimmer bereiten sie die Klienten energetisch vor,
hellen deren Stimmung auf, gleichen ihre Energien aus und öffnen sie zu Gesprächen. Besonders bei
Gesprächstherapie-Formen und in normalen Arztpraxen erprobt und empfehlenswert. In dieser Größe
lassen sich auch Buddha-Statuen oder andere Verbindungen zu hohen Schwingungsebenen für
Meditationsräume verwirklichen, siehe Lichtfilz-Statuen/Puppen (Buddha/St.Germain)
Enten, Delfine, Eulen, - 450 Euro
Einhorn und andere Vierbeiner - 650 Euro
Meisterdrachen® und Statuen (bzw. Puppen) aus Lichtfilz® - 850 Euro

5. Riesen Lichtfilz® Unikate
Riesengroß und ganz aus Wolle! Jede Größe ist möglich, die bei mir noch durch die Tür passt. Meine
Riesen wünschen sich einen großen Auftritt im öffentlichen Raum. Im Foyer eines Unternehmens
könnten sie zum Beispiel Kunden und Angestellte begrüßen und positiv einstimmen. Hier kann ich
keine Preisangaben machen, sie werden zu sehr von den individuellen Wünschen bestimmt. Dabei
spielt die Vision des gesamten Unternehmens eine maßgebliche Rolle. Riesen-Lichtfilz® Unikate
verkraften energetisch ganz große Auftritte in der Öffentlichkeit. Sie eignen sich auch gut als
Maskottchen für einen großen Event.

6. Wandbilder
Siehe Lichtfilz.de - Fertige Wandbilder oder individuelle Gestaltung in der gewünschten Größe auf
Bestellung, genaue Passung für deine Räumlichkeiten, Preis auf Anfrage
============================================================================

Versand
Innerhalb Deutschlands ab 100 Euro Bestellwert ist das Porto inklusive. Andere Länder auf Anfrage.

Lieferzeit
Für deine Bestellung nehme ich mir Zeit, denn ich liebe meine Lichtfilzerei und das genau soll man
meinen Lichtfilz® Unikaten auch ansehen. Ich kann daher die Lieferzeit nur ungefähr und unverbindlich
einschätzen. Wir reden mal drüber. Für Riesen gilt eine Lieferzeit von sechs bis zwölf Monaten,
Winzlinge schaffe ich auch mal zwischendurch. Es kommt auch auf die Auftragslage an.

Ein Lichtfilz® Unikat bestellen
Ruf an! Das Erstgespräch ist kostenlos und unverbindlich!

Vorgespräch
Wir besprechen am Telefon oder persönlich bei einem Besuch in meiner Werkstatt, was du dir von mir
wünschst. Wir entwickeln zusammen ein genaues Design und legen den Preis dafür fest. Im Gespräch
klären wir auch alle weiteren Fragen, die du noch dazu hast. Vielleicht helfe ich dir auch, erst noch
genauer herauszufinden, wie dein Lichtfilz® Unikat aussehen soll. Und welche Bestimmung du ihm
geben willst. Nach dem Gespräch fasse ich unsere Vereinbarung in einer Email noch einmal für dich
zusammen.

Verbindliche Bestellung
Das Email ist die Grundlage unserer vertraglichen Vereinbarung. Deine Bestellung wird durch eine
Anzahlung von zwanzig Prozent der vereinbarten Summe, mindestens aber fünfzig Euro, verbindlich.
Als Bestelldatum gilt der Eingang des Geldes auf mein Konto. Winzlinge werden komplett mit Versand
im Voraus bezahlt.

Achte auf Veränderungen
Denn nun beginnt unser gemeinsames Filz- und Energie-Abenteuer. Mit Bestelldatum kommst auch du
(und der jeweilige Mensch, für den das Lichtfilz® Unikat bestimmt ist) in den Einflussbereich Höherer
Energien. Dinge werden sich verändern. Halte Ausschau nach neuen Ideen und neuen Begegnungen.
Dein Leben kommt in Schwung. Du hast ja quasi deinem Höheren Selbst mit deiner Bestellung
zugerufen: "Zeig mir meinen nächsten Schritt und schicke mir die Energien, Umstände und Leute
vorbei, um ihn zu meistern!"

Kauf
Ist dein Lichtfilz® Unikat fertig, sende ich dir Bilder. Wenn du begeistert bist (was ich hoffe), weil es für
dich genau stimmt, dann überweise mir nun den Restbetrag vom vereinbarten Preis und ich sende dir
dein Lichtfilz® Unikat umgehend zu, als Paket versichert.

Rücktritt von der Bestellung
Du kannst noch innerhalb der gesamten Lieferzeit vom der Bestellung zurücktreten. Gefällt dir dein
Lichtfilz® Unikat nicht, sage oder schreibe es mir einfach. Du musst du es mir nicht einmal begründen.
Und das, obwohl es sich um eine Individualisierung handelt, die per Gesetz bezahlt und behalten
werden müsste. Ich will ja, dass dir dein Lichtfilz® Unikat unbedingt Freude macht.

Anzahlung
Sie behalte ich auf jeden Fall vollständig als Rohstoffkosten und Bearbeitungsgebühr ein, selbst wenn
du die Bestellung wieder stornierst, weitere Verbindlichkeiten bestehen dann nicht zwischen uns. Wir
sind dann miteinander gut. Das Lichtfilz® Unikat kann ich dann anderen Interessenten anbieten.
Immerhin, du hast die Bilder von deinem Entwurf. Das ist doch auch was.

Anpassung
Eigentlich gefällt dir dein Lichtfilz® Unikat und du möchtest es haben, aber dann doch nicht so ganz?
An den Augen stört dich was, an den Ohren oder Hufen? Es sind eher nur Kleinigkeiten, die leicht zu
verändern wären? Studiere die Unstimmigkeiten genau. Sei ganz ehrlich. Ich passe das Lichtfilz®

Unikat genau deinen Wünschen an. Teile mir deine Änderungswünsche mit, zahle mir gleichzeitig
erneut einen Betrag in Höhe deiner Anzahlung und ich ändere dein Lichtfilz® Unikat bis zum iTüpfelchen. Du erhältst Bilder von den weiteren Veränderungen. Wieder gilt: Du musst das Unikat nicht
nehmen, aber auch die zweite Anzahlung behalte ich ein, wenn du dich zu einem Rücktritt von der
Bestellung entscheidest. Das kann so mehrmals hin und hergehen. Die Obergrenze liegt bei der
vereinbarten Summe.

Kauf oder Rücktritt vom Kauf
Gefällt die dein Lichtfilz® Unikat auf den Bildern, zahle den Restbetrag des vereinbarten Kaufpreises
und ich versende umgehend. Auch nach Erhalt deines Lichtfilz® Unikats gewähre ich dir drei Tage Zeit
zum Überlegen. Du musst das Lichtfilz® Unikat auch dann nur behalten, wenn es dir gefällt. Doch du
solltest es umgehend, spätestens jedoch am dritten Tag auf deine Kosten zurücksenden, das ist meine
Bedingung, sonst muss ich ihm energetisch gleich eine Kur verpassen, weil es bei dir gearbeitet hat.
Da du den vollen Preis bereits gezahlt hast, kann ich dir nur einen Gutschein ausstellen, der mit einem
bereits fertig gefilzten Lichtfilz® Unikat verrechnet werden kann. Eine weitere individualisierte
Bestellung ist nicht mehr möglich, denn offenbar haben wir zusammen keine gemeinsame Inspiration
gefunden. Das müssen wir also nicht wiederholen.
Dein Lichtfilz® Unikat wird bis in jedes kleinste Detail nach deinen Wünschen gefilzt!
Echt! Wo gibt es das sonst noch?

Auch ohne Kauf kann deine Bestellung Sinn machen:
Dir sind deine Wünsche und die Botschaften der Symbol- und Bildersprache deiner Vorstellungswelt
klarer geworden. Wir haben gemeinsam deine Inspiration materiell in einem Lichtfilz® Unikat geerdet
und das tut deinem Unterbewusstsein in der Regel ziemlich gut, denn meistens will es dir damit ja
etwas sagen, wenn es dir so schöne Ideen schickt. Nun hast du dazu auch Bilder. Vielleicht genügt dir
das ja schon. Auch deshalb behalte ich deine Anzahlung ein. Du kannst die Bilder privat nutzen und an
deine Freunde verschicken. Um sie gewerblich zu nutzen, verdoppelt sich allerdings der Preis. Das ist
immer noch nicht viel, wenn du den Preis mit Werbedesignern vergleichst.

Garantie
Ich gebe zwei Jahre Garantie auf Licht und Filz: In dieser Zeit ist jede Kur und Neuaufladung deines
ansonsten unbeschädigten Lichtfilz® Unikates kostenlos! Selbst kleinere Reparaturen sind enthalten,
falls sie im Zusammenhang mit handwerklichen Mängeln meinerseits stehen. Du trägst nur das Hinund Rückporto selbst. Diese Garantie gilt nicht für größere Schäden wie Hundebiss, Aufreißen der
Oberfläche durch Klettverschluss u. ä.. Und auch nicht, wenn ein kleinerer Schaden sichtbar mutwillig
oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde.

Reparaturen und Aufladungen: Die Lichtfilz® Kur
Bei jedem Besuch in meiner Werkstatt wird das Licht eines Lichtfilz® Unikates wieder aufgefüllt und
erstrahlt wieder im Glanz der ersten Zeit. Dabei wird es gereinigt, energetisch geklärt, gepflegt,
ausgebessert und wieder aufgeladen - mit neuem Licht und mit höchster Schwingung.

Dein Lichtfilz® Unikat ist ein Akku
Ich habe den Filz so veredelt, dass er viel mehr Licht speichern kann als ein normaler Filz. Er kann
auch von mir jederzeit nachgeladen werden, immer wieder. Energetisch ist dein fröhlicher Begleiter also
einem Akku vergleichbar. Und natürlich kannst du diesen Akku auch selber laden - mit deiner eigenen
hohen Schwingung und mit deiner liebevollen Aufmerksamkeit. Nimmst du dein Lichtfilz® Unikat mit zu
Meditationen, Seminaren und Veranstaltungen mit hohen Schwingungen, wird dir das mit lange
anhaltender Ausstrahlung gedankt. Nimm es mit auf die Reise und es gibt dir ein Zuhause-Gefühl. Als
Akku verliert es seine Energie schon alleine dadurch, dass es mit dir und anderen Menschen arbeitet.

Wenn du viel energetische Unterstützung brauchst, verliert dein Lichtfilz® Unikat sein Licht sehr
schnell, es wird im Laufe der Zeit zu einem einfachen Filzobjekt. Es sieht dann auch ganz verbraucht,
stumpf und ziemlich mitgenommen aus. So, als bräuchte es eine Kur. Und die braucht es dann auch.

Die Zwei-Jahre-Grenze
Nach spätestens zwei Jahren hat jedes Lichtfilz® Unikat sein Licht ganz verloren und wird zu einem
einfache künstlerischen Filzding. Seine Schwingungshöhe sinkt dabei nicht gegen Null, es nimmt dann
ganz DEINE Schwingung an. Oder die seiner Umgebung, in der es sich befindet.

Weitergabe
Wenn du den Impuls hast, dein Lichtfilz® Unikat weiter zu geben, gibt es da offenbar jemand, dem
DEINE Schwingung gerade gut tun könnte. Mach es! Auch dann ist eine Kur bei mir empfehlenswert,
denn sie klärt und verstärkt dann DEINE Schwingung darin.

Besuch von Gruppen
Wo es um echte Schwingungserhöhung geht, beginnen meine Unikate sehr schnell, mit den Menschen
in der Gruppe zu reden und zu arbeiten. Sie können sogar noch weitere Talente entfalten. Mir wurde
berichtet, dass selbst kleinste Enten schon den Raum für eine Gruppe hielten. Oder Chakren
ausglichen. Normale Gottesdienste und traditionelle, religiöse und kulturell Veranstaltungen gehören
leider nicht dazu, es sei denn, das Lichtfilz® Unikat erhält schon als Bestellung seine Bestimmung, so
wie zum Beispiel eine große, traditionelle Marienstatue. In solchen Veranstaltungen liegt die
Schwingung nicht viel höher als in der Umgebung, sie wird nur rituell potenziert und emotional
verstärkt. Dabei müsste ein Lichtfilz® Unikat so viel arbeiten, dass es schnell zu einem Burnout käme!

Meine Coachings
sind auch geeignet, die Symbol- und Bildersprache deiner Idee verstehen. Gerne helfe ich dir
verstehen, was sich durch dein Lichtfilz® Unikat in deinem Leben zeigt und sich bei dir ändert oder
zumindest, was es damit zu tun haben könnte. Mit einem Lichtfilz® Unikat gehörst du, wenn du so
willst, zu meinem Freundeskreis und kannst jederzeit anrufen, wenn etwas ist, was mit deinem
Lichtfilz® Unikat in Zusammenhang steht. Du erhältst das erste dieser wertvollen Coachings nach
deinem Kauf gratis dazu! Jedes weitere Gespräch rechnen wir gerne zum Freundschaftspreis ab (10 %
Preisnachlass).

Künstlerische Freiheit
Ich bin eine unabhängige und frei schaffende Filzkünstlerin und durch meinen spirituellen Lebensweg
über jede religiöse oder kulturelle Tradition hinaus gewachsen. Meine Lichtfilz® Unikate ehren und
feiern das Höchste in uns allen, die universelle erste Quelle mit genau den Symbolen, die aus deinem
eigenen Unter- und Überbewusstsein stammen und damit aus deiner eigenen Kultur und Religion, um
dich zu unterstützen und dir Freude zu machen. Es geht um deinen eigenen weg. Meinen Weg habe
ich bereits gefunden. Deshalb setze ich jede Verbindung zu einem Hohen Wesen gleichermaßen
gerne, inspiriert und handwerklich solide in Lichtfilz® um: Ob die Jungfrau mit dem Kind, Moses,
Buddha oder die weiße Büffelfrau. Du kannst bei mir auch jedes Totemtier oder schamanische Krafttier
bis hin zu den Sternzeichen bestellen, das Lichtfilz® Unikat wird immer ein Lichtfilz® Unikat sein, das
seine Kraft vor allem durch meine meditative Einstimmung, seine Größe und die verwendete Arbeitszeit
daran erhält.

Geschenk-Gutschein
Ein Gutschein zu einem selbst entworfenen Lichtfilz® Unikat ist eine gute Idee für ein gemeinsames
Geschenk. Vor allem dann, wenn der Beschenkte eigentlich über eine blühende Fantasie verfügt, der
manchmal ein bisschen mehr Erdung gut tun würde. Für alle eingeladenen Gäste zusammen, für das

Team, die ganze Familie, den Club oder die ganze Firma ist es vielleicht genau richtig, während es für
einen alleine auch zu teuer wäre!

Das ganz besondere Geschenk also
für den Chef
den Kollegen
für eine Taufe
für den Jubilar
für die einsame Tante
• für das Geburtstagskind
• für einen Krankenhausaufenthalt
• für den Menschen, der schon alles hat
Auf Wunsch wird der Gutschein in einer Grußkarte zum entsprechenden Anlass direkt an den zu
Beschenkenden versandt oder als Code rein elektronisch weltweit übermittelt. Ein Gutschein kann für
eine Bestellung oder für einen Kauf verwendet werden, er gilt für alle Lichtfilz® Unikate, nicht jedoch für
Bücher oder Coachings. Sollte die Bestell-Idee im Preis höher ausfallen, ist wahlweise eine Zuzahlung
oder eine einfachere Gestaltung oder Größenreduzierung möglich. Ein Gutschein kann nicht in bar
ausgezahlt werden. Der Gutschein-Restbetrag wird jedoch gerne auf jede weitere Bestellung
angerechnet.
•
•
•
•

Verpackung des Gutscheins
Wie wäre es mit einer originellen Verpackung für diesen Gutschein? Der Gutschein kann nämlich auch
selbst in ein kleines, passendes, einfaches Filz-Objekt versteckt werden, z.B in eine Riesenbrombeere,
ein Ei, eine Kugel, ein Drachenherz oder ein Firmenlogo als Schachtel. So hat der Beschenkte gleich
schon etwas ganz Schönes in der Hand.

Schutz
Achte gut auf dein Lichtfilz® Unikat! Stelle es möglichst offen hin und bewege es. Nimm es in den Arm
oder mit zu Besuchen, Seminaren und Meditationen. Das ist allen Schädlingen eindeutig zu unruhig.
Die größte Gefahr sind die Krallen und Zähne deiner Haustiere. Wenn ich in der Vergangenheit
reparieren musste, wurden größere Schäden immer von Haustieren verursacht. Dicht gefolgt von
Klettverschlüssen, die aber nur die Oberfläche aufreißen, was leichter zu beheben ist.

Reinigung und Pflege
Um dein Lichtfilz® Unikat materiell und energetisch zu reinigen, reibe es hin und wieder vorsichtig mit
einem feuchten Tuch ab, das genügt. Tauche dazu ein Tuch in Salzwasser, wringe es wieder aus und
reibe die Oberfläche vorsichtig damit ab oder tupfe zumindest. Schon ist das Lichtfilz® Unikat wieder
staubfrei und energetisch perfekt. Wolle reinigt sich ansonsten selbst, das Material atmet und lüftet aus.
Lasse dein Lichtfilz® Unikat offen stehen/hängen/sitzen. Nicht waschen! Auf keinen Fall ganz in Wasser
eintauchen, der Filz könnte sich sonst verformen. Im Falle schwerer Verschmutzung bitte das Lichtfilz®
Unikat lieber in Kur zu mir schicken. Kleinere Knötchen, die sich vom vielen Streicheln bilden, kann
man einfach abschneiden, lose hängende Fädchen dagegen mit der Filznadel zurück in den Filzkörper
schieben. Das Nachfilzen mit der Nadel nenne ich 'Kitzeln', das kann jeder und meine Lichtfilz® Unikat
lieben diese liebevolle Pflege. Aber natürlich sind sie auch ohne Kitzeln ganz zufrieden.

Eigenschaften des Materials Lichtfilz®
Die von mir verwendete Wolle ist licht-, wasch- und reibecht. Sie sollten nie ganz in Wasser getaucht
werden, es besteht die Gefahr der Verformung oder des Verderbs durch Schimmel. Dieser Schaden ist
als Einziger nicht zu beheben. Die meisten Lichtfilz® Unikate sind schlicht und einfach zu groß und zu
dick, um in einer passablen Zeitspanne komplett auszutrocknen, daher fänden Schimmelpilze in ihrem

Inneren ideale Wachstums-Bedingungen. Dies ist vermeidbar durch eine trockene Lagerung und den
Verzicht auf das Eintauchen in Wasser. Das Lichtfilz® Unikat kann dann von innen heraus nicht schnell
genug trocknen. Daher müssen größere Objekte auch trocken mit der Nadel gefilzt werden.
Ich verwende reine Wolle und manchmal ein wenig Seide, alles Naturmaterialien, welche die
Menschheit seit Jahrtausenden begleiten, das macht Lichtfilzlinge ökologisch empfehlenswert, leicht
und angenehm warm im Griff. Die Wolle wurde nach Auskunft meiner Lieferanten nach dem ÖkotexStandard 100 Produktklasse 1 gefärbt, somit genügt die gefärbte Wolle sogar den Anforderungen an
Kleidung und Textilien für Kleinkinder und zusätzlich dem Öko-Standard. Mein besonders fester
Lichtfilz® ist außerdem schwer entflammbar. Kleinteile wie Ohren bestehen nur aus gefärbter Wolle,
weder Plastik-Kleinteile noch Granulat- oder Flockenfüllungen oder Glasaugen finden Verwendung, weil
die sich lösen und verschluckt werden könnten. Alles ist Natur pur - in bunt.

Woll-Schädlinge
Sie sind lichtscheu: Solange sich dein Lichtfilz® Unikat offen präsentieren darf, ist es kaum in Gefahr,
denn die Ei-Ablage passiert immer weit hinten im Schrank, im Dunklen, Muffigen und Verborgenen.
Oder unten, unter den Fußsohlen. Und bei längerer Abwesenheit lagere es vorsichtshalber einfach in
einer Plastiktüte, die mit einem Gefrierclip verschlossen wurde. Am besten gibt man dem Thema so
wenig Aufmerksamkeit wie möglich. Ich habe in den letzten vier Jahren kein einschlägiges Spray mehr
verwendet und nie einen Schaden an meinen eigenen Lichtfilz® Unikat feststellen können. Ich
beobachte allerdings immer genau, welche Flügelwesen bei mir unterwegs sind und dulde keine
Mitbewohner dieser Art. Wo ich bei anderen von Schäden hörte, war es entweder draußen (klar doch! sogar die Vögel bedienen sich gerne zum Nistbau) oder es passierte trotz Spray und viel Nachdenken
darüber, oder gerade deshalb. Ich rede bei Schädlingen auch nur von "du weißt schon, was". Das Wort
selbst, das diesen Schädling bezeichnet, darf bei mir nicht fallen. Ich verhalte mich unauffällig und rufe
sie nicht, damit sie mich und meine Lichtfilz® Unikate im Idealfall einfach übersehen.

Lichtfilz® Unikate verändern sich gerne
Kaum ein Material macht so wenig Probleme und gleichzeitig so viel kreative Freude. Der Filzkörper
kann jederzeit zusammengesetzt, verlängert, gekürzt und farblich wiederhergestellt werden. Selbst
wenn er von einem Hund zerrissen wurde, kann ich dein Lichtfilz® Unikat vermutlich reparieren.
Vielleicht möchte sich dein L Lichtfilz® Unikate auch mit dir verändern? Fast alles ist möglich: Maul
öffnen, Schwanz länger, Bein kürzer, Arm länger, andere Haltung, andere Farben und Muster. Ich habe
auch schon erlebt, dass sich ein Lichtfilzling® meldete und sich im Aussehen (und in seiner Wirkung)
weiter entwickeln wollte, und auch diese Ideen setze ich natürlich gerne um! Allerdings kann er sich
danach auch recht fremd anfühlen, das liegt dann ebenfalls in deiner Verantwortung, diese neuen
Energien anzunehmen. Wenn dich dein Lichtfilzling® zu einer Veränderung drängt, geht das meistens
damit einher, dass du seine Energien vollständig integriert hast. Dann hast du also sein mitgebrachtes
Thema voll ausgelotet und bearbeitet. Dann will er eine neue Aufgabe! Oder er möchte stattdessen
unverändert zu einem anderen Menschen gehen, dem genau dein Licht nun gut täte.

Kindersicherheit und CE-Kennzeichnung
Werden Lichtfilzlinge®, Meisterdrachen® oder andere Lichtfilz® Unikate ausdrücklich für Kinder
angefertigt, so erhalten sie selbstverständlich die CE-Kennzeichnung für eine Eignung ab drei Jahre.
Einzelne Produkte wie die Tauf-Delfine und Gute-Nacht-Drachen sind schon für kleinere Kinder
konzipiert und geeignet, dann aber nur als unerreichbare Kinderzimmer-Dekoration. Auf alle CEgekennzeichneten Lichtfilzlinge® für Kinder gewähre ich eine volle zweijährige Garantie auf Licht und
Filz.

Spielzeug für Kinder
Lichtfilzlinge® eignen sich ideal zum Spielen für Kinder, sie passen zu ganz vielen Rollenspielen, hüten
das Zimmer oder teilen das Bett. Am liebsten sitzen sie bei Schulkindern neben den Hausaufgaben und
ermuntern sie, diese sorgsam und schnell zu erledigen. Sie lieben jeden Platz, von dem aus sie das

ganze Kinderzimmer überblicken können. Ich filze für Kinder besonders dicht, stabil und reißfest. Zum
Kuscheln eignen sie sich daher weniger, dafür sind sie zu fest gearbeitet. Selbst wenn ein Klienkind
etwas vom Filz abgebissen oder abgeschnitten und verschluckt hat, ist es unverdaulich und wird
vermutlich einfach wieder ausgeschieden. Außerdem besitzt jeder Mensch einen Anti-Haar-Reflex, der
beim in-den-Mund-nehmen einen würgeartigen Widerwillen hervorruft, was die Gefahr des
Verschluckens weiter verringert. Die Wollfarben wurden nicht auf Speichelfestigkeit getestet. Weil ich
darauf keinen Einfluss habe, empfehle ichmeine mit dem CE ausgezeichneten Lichtfilzlinge für Kinder
ab 3 Jahren oder unter Aufsicht Erwachsener. Aus hygienischen Gründen ist es nämlich auch sinnvoll,
sie nicht einem Kind zu überlassen, das noch lutscht, knabbert, sabbert und sonstige kreativen
Materialforschungen betreibt, inklusive darauf kötzeln. Daher gilt:

Meine Lichtfilzlinge® sind nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren!
Dennoch heißen meine Lichtfilzlinge® den neuen Erdenbürger gerne willkommen und begleiten ihn von
Anfang an - jedoch im Kinderzimmer außerhalb der Reichweite des kleinen Lieblings! Nur eben noch
nicht zum Spielen oder nur unter Aufsicht! Als Kinderzimmer-Dekoration empfehle ich sie jedoch von
Anfang an. In den ersten drei Jahren sind meine Lichtfilzlinge vor allem eine spirituell-funktionale Deko,
die Geborgenheit vermittelt und störende Energien absorbiert. Oder Tore zu anderen Dimensionen
versperrt, auf jeden Fall die Nachtruhe bewacht und einem kranken Kind auch mal ans Fußende des
Bettchens gelegt werden will.

Lichtfilzlinge® sind pädagogisch besonders wertvoll
Dies ist ein Plädoyer für meine Meisterdrachen® und anderen Lichtfilzlinge®. Sie sind nicht nur für
Erwachsene! Ein Lichtfilzling® mag viel teurer sein als herkömmliches Spielzeug und weniger gut
waschbar und auch noch nicht zum Überlassen für Kleinkinder gedacht, das ist leider so. Aber dafür
kann doch an einem Lichtfilzling® fast alles repariert werden! Mit etwas Geschick können das die Eltern
sogar selbst. Seine Lebensdauer ist also unbegrenzt, außerdem mag er sich von Zeit zu Zeit verändern
und vielleicht sogar mit dem Kind mitwachsen. Dann braucht der Spieldrache plötzlich größere Flügel,
dickere Beine, einen längeren Schwanz oder andersfarbige Punkte oder neue Hörner. Das macht doch
Spaß! Welches andere geliebte Spielzeug kann sich so dynamisch der Reife anpassen? Und ein
Lichtfilzling® kann aus einer Kinderzeichnung entstehen, wie cool ist das denn? Ein Spilezueg, das
noch fehlte und schon in der Entstehung und in allen Veränderungen von deinem Kind selbst entworfen
wurde! Das sind doch unschlagbare Argumente!

Die Wegwerfgesellschaft
Da in der heutigen Welt alles waschbar, billig und unkaputtbar sein muss, lernen Kinder schon von klein
auf, dass man nicht aufpassen muss oder gar einfach alles wegwirft, was einem nicht mehr gefällt. Man
muss sich dann nicht wundern, wenn sie als Erwachsene so auch mit ihren Beziehungen umgehen: Ex
und hopp.

Rücksicht und Kostbarkeit
Wer andererseits auch von Kindern verlangt, Rücksicht zu nehmen und mit etwas Kostbarem auch
vorsichtig umzugehen und es lieb zu halten, weil es genau dieses Unikat nicht noch einmal im Regal zu
haben gibt, der wird nur milde belächelt. Menschen sind nicht austauschbar und genormt, warum
sollten es Spielzeuge sein?

Billig, billig
Nur in großen Serien lohnt sich der Aufwand, gediegenes Handwerk hat eben seinen Preis. Ich glaube
an Individualität und dass auch schon unsere Kinder es verdient haben, einen ganz besonderen und
vielleicht sogar selbst entworfenen Lichtfilzling® zu besitzen, statt für das gleiche Geld ein Dutzend
Austauschware in Plastik, bunt und sehr austauschbar beliebig. So lautet also die Frage eigentlich:
Hältst du dein Kind für beliebig? Na, siehst du! Hast du auch nur einmal gezählt, wie viele Pakete und
austauschbares Plasikzeug und... und... und... sich bei jedem Geburtstag und an Weihnachten vor

einem einzigen Kind auftürmen? Warum nicht stattdessen alle, die etwas schenken wollen, um einen
Beitrag zu einem ganz besonders kostbaren Geschenk bitten, zumindest, wenn das Kind selbst es sich
von ganzem Herzen wünscht?

Kinderzeichnung wird zum Spielzeug
Lass es sich den idealen Spielgefährten selbst ausdenken und entwerfen statt mit Werbeblättern
anzukommen und dir zu zeigen, welche Dinge es jetzt noch alles braucht - nur, weil die anderen Kinder
es auch haben. Und glaub mir, als erfahrene Mutter und Lehrerin weiß ich, wie schwer
Geschmacksbildung gegen den Werbestrom ist! Meine Tochter hat zu meinem Leidwesen auch lieber
mit den dünnen Barbiepuppen gespielt als mit meinen Selbstgemachten. Umso mehr freute es mich,
als meine Enkeltochter nun genau diese Barbiepuppen auf ihrem Drachen fliegen lässt!

Julianne Becker, Lichtfilz® Unikate, Beryllstraße 18 in 55743 Idar-Oberstein, 06781 - 6696071
Steuernummer: 09/009/30079, Finanzamt Idar-Oberstein

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz: DE290527365

