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Das Ei der Weisheit

The Egg of Wisdom

Ein Märchen für die einzige Welt, die wir haben

A Fairy-story about the only World we have

1. Das Ei der Weisheit   (deutsche Version)        21 Min.    HD-Qualität

Ein Märchen über die einzige Welt, die wir haben

Die Königin über das Reich „Natura“ ist die Hüterin des Eis der Weisheit, das Wissen 
und Liebe vereint. Eines Tages ist dieses Ei von der Erde verschwunden. Die Folgen 
davon: Die Sonne scheint nicht mehr, die Bienen sterben, die Seen trocknen aus, 
Stürme bringen Chaos. Die Heldin des Märchens ist die kleine Anastasia. Dank ihres 
reinen Herzens gelingt es ihr das Ei der Weisheit mit Hilfe der Kobolde, der Fee im 
Klee, den Del�nen und Schmetterlingen wieder zurückzubringen.

Verzaubert von den Abenteuern der Heldin und der Musik ö�nen Kinder wie 
Erwachsene ihre Herzen für Mutter Erde. 
Das Fazit: Wenden wir unser Wissen mit Liebe und Respekt an, wird die Natur es uns 
danken.

2. The Egg of Wisdom   (English Version)                            21 min.    HD-Quality
                                                     
A Fair-story about the only World we have

The queen of  „Natura“ is the guardian of the Egg of Wisdom, which unites Know-
ledge and Love. One day this egg disappears from the earth. The consequences: the 
sun doesn’t shine any more, the bees are dying and the lakes are without water. The 
heroine of the tale is the little girl Anastasia. Because of the purity of her heart she 
succeeds in bringing back the Egg of Wisdom with the help of the gnomes, elves, 
dolphins and butter�ies. 

The tale and the music will enchant children and adults showing them the normally 
invisible world of nature. 
The lesson: we have to apply all our technical knowledge with love respecting 
nature and our own health, to guarantee the future existence of the only world we 
have. 
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Video- and Audio-engineering: Stefan Woodtli 
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