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Seit Karli´s Geburt wohnt ein kleiner Mann in ihm.
Der heißt Herr Lebenskraft.
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Herr Lebenskraft hat immer eine Lampe in seiner Hand 
und früher leuchtete sie in alle Ecken von Karli`s Körper.  
Er wanderte von oben nach unten und vom Bauch bis 
zu den Händen, um Karli vor bösen Eindringlingen zu 
beschützen.
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Als Karli klein war, hatte er oft Schnupfen.  
Herr Lebenskraft stieg dann jedes Mal auf seiner Leiter 
hoch zur Nase. Sein helles Licht verjagte die hässlichen 
Schnupfenbakterien nach draußen. Keiner konnte sich vor 
seinem strahlenden, warmen Licht verstecken.
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Karli merkte, dass mit ihm etwas nicht in Ordnung ist.  
Der Durchfall war zwar weg, aber er fühlte sich gar nicht 
gut. Irgendwie kühl von innen. Er wurde kränker und 
kränker. Und Herr Lebenskraft betete  jeden Tag dafür, 
dass endlich einer käme, der ihn kennt und weiß wie man 
ihm helfen kann.
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Bei dem war alles ganz anders.   
Der hatte nicht mal einen weissen Kittel an.  
Er sagte zu ihm: „Deine Lebenskraft ist sehr geschwächt. 
Um dich gesund zu machen brauchen wir ein einziges 
Mittel, das genau zu dir passt. Um das herauszufinden, 
muss ich dir und deiner Mama viele Fragen stellen.  
So wie ein Detektiv“.
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Karli bekam drei Kügelchen  zum Lutschen.  
Als sie sich in seinem Mund auflösten und ein gewaltiger 
Energieschub durch seinen Körper floss, flammte  
Herrn Lebenskrafts Lampe auf.  
Er fühlte sich so stark, wie zu Karli´s Geburt.
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Er ging los und kletterte auf den Leitern nach oben zu 
Karli´s Kopf. Dort entwirrte er alle Gedankenknoten, 
so dass Karli sich von nun an in der Schule besser 
konzentrieren konnte.
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