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L

iebe Kinder dieser Erde,

mit diesem Buch schenke ich euch meine Seelenmärchen.
Ich habe sie für euch niedergeschrieben und wünsche
euch von Herzen viel Freude beim Lesen, Vorlesen und
Zuhören.
Und denkt immer daran: Ihr seid wertvoll! So unendlich
wertvoll! Genau so, wie ihr seid! Ihr habt das Recht, auf
diesem Erdenstern glücklich zu sein. Das ist euer Geburtsrecht von Anfang an!
Ich wünsche euch, dass ihr euer Leben liebt!
Seid gesegnet!

E

ure Barbara
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Das Feuer der Erlösung
s war einmal …

vor unsagbar langer Zeit, da lebte ein König in seinem
wunderschönen Schloss. Er regierte sein Land aus tiefstem Herzen und war glücklich und zufrieden.
Eines Tages, als das alte Jahr gerade zu Ende gegangen
war und das neue Jahr in neuem Glanz erblühte, spürte
der König eine tiefe Traurigkeit in seinem Herzen. Es war
wie von einem dunklen Schleier eingehüllt. So waren trübe
Zeiten seine stetigen Begleiter.
Die zwölf Monate, die im Land des Königs lebten, hörten
von alledem. Sie kamen aus ihren Höhlen heraus und hielten großen Rat. Sie trafen sich im Wald und entzündeten
ein großes Feuer.
7



Alles war bedeckt mit Schnee und überall dort, wo die
Flammen des Feuers hinleuchteten, funkelte der Schnee
wie kleine Sternchen. Sie saßen da in großer Runde.
Kannst du dir vorstellen wie jeder einzelne Monat in seinem Festgewand aussah?
Der Januar, der Februar, der März,
der April, der Mai, der Juni,
der Juli, der August, der September,
der Oktober, der November und der Dezember.
Die zwölf Monate schauten gemeinsam in das Feuer.
Schon nach kurzer Zeit entstand in den lodernden Flammen das Bild des leidenden Königs.
Die zwölf Monate beschlossen, den Herrscher über die
Monate, ihren Gebieter „Jahr“, um Hilfe zu bitten. Wieder
schauten sie gemeinsam ins Feuer und diesmal stellten
sie sich ganz fest vor, wie ihr Gebieter Jahr unter ihnen
weilte.
Schon hörten sie ein ihnen vertrautes Klingen in der Weite
des Himmels. Sie schauten gen Himmel und wie der Blitz
sauste der Herrscher der zwölf Monate vom Himmel herab.
Die zwölf Monate schätzten ihren Herrscher sehr, denn er
stand ihnen immer treu zur Seite und wachte über sie. So
machten die zwölf Monate ihrem Gebieter Platz in ihrer
Mitte.
Majestätisch ließ sich Jahr in seinem silbern schimmernden Gewand nieder. Nun saß er in seiner vollen Pracht
und Schönheit im Kreise seiner Diener und alle Aufmerksamkeit gebührte ihm. In seiner Hand hielt er seinen wunderschönen, leuchtenden Jahresstab. Mit würdiger Stim8



me sprach Jahr zu seinen Untertanen: „Meine treuen Diener, ich habe euren Ruf gehört und weiß um das traurige
Herz des Königs. Der König leidet an den Schmerzen des
vergangenen Jahres. Er hat vergessen, das alte Jahr zu
verabschieden, ihm zu danken und es loszulassen. So
kann er das neue Jahr nicht willkommen heißen. Deshalb
ist sein Herz in Dunkelheit und Traurigkeit gehüllt. Macht
euch auf den Weg und bringt dem König für jeden Monat
des vergangenen Jahres eine Gabe.“
So machten sich die zwölf Monate auf den Weg und
brachten dem König ihre Gaben.
Als sie alle wieder um das Feuer versammelt waren,
schauten sie in die Flammen hinein und sahen wie der
König die Gaben der zwölf Monate betrachtete.
Der König selbst wusste zwar nichts mit alldem anzufangen, doch er nahm die Gaben mit in sein Schlafgemach.
Dann schloss er die Türe ab, damit ihn niemand stören
konnte und legte sich, da es bereits Abend geworden war,
zu Bett.
Als er tief und fest eingeschlafen war, machte sich der
Herrscher der zwölf Monate auf den Weg zum König. Er
berührte die Gaben mit seinem Jahresstab und in Sekundenschnelle lagen diese im Kreis um das Bett des Königs
verteilt.
Als der König am nächsten Tag aufwachte und die Gaben
um sein Bett herum liegen sah, wunderte er sich. Er hatte
doch seine Türe abgeschlossen. Wie konnte das geschehen? Niemand konnte in seinem Zimmer gewesen sein!
Er dachte nach und schaute sich die Gaben genau an.
Zwölf Gaben, zwölf Monate. Langsam, ganz langsam begann er zu verstehen. Zwölf Monate, zwölf Gaben. Ein
9



Jahr hat zwölf Monate, so sinnierte er weiter. Das alte
Jahr ist vorbei, das neue Jahr hat angefangen. Nachdenklich saß er da und ließ das alte Jahr noch einmal in seinen
Gedanken vorüberziehen.
In der kommenden Nacht, als der König wieder eingeschlafen war, machte sich Jahr abermals auf den Weg zu
ihm. Diesmal berührte Jahr jede einzelne Gabe mit seinem Jahresstab. Und siehe da, die Gaben verwandelten
sich in goldene und silberne Sterne. Und die Sterne stiegen wie von Geisterhand geführt zum Himmel empor und
schwebten zurück zu den zwölf Monaten. Dort versanken
sie in den Flammen des lodernden Feuers.
Die zwölf Monate saßen wie gebannt vor dem Feuer und
spürten den Zauber, der plötzlich davon ausging. Es war
ein Lodern und Zischen, ein Funkeln und Sprühen.
Als der König am nächsten Tag erwachte, sah er, dass die
Gaben der zwölf Monate verschwunden waren. Er hatte
doch seine Türe abgeschlossen. Wie konnte das geschehen? Niemand konnte in seinem Zimmer gewesen sein!
Den ganzen Tag grübelte und grübelte er wie die Geschehnisse der vergangenen Nächte geschehen hatten
können. Bis tief in die Nacht hinein war er mit seinen Gedanken beschäftigt. Kurz vor Mitternacht schlief er erschöpft ein.
So machte sich Jahr auch in der dritten Nacht mit seinem
Jahresstab auf den Weg zum König. In dieser Nacht berührte Jahr mit seinem Stab das traurige Herz des Königs.
Die zwölf Monate sahen wie gebannt in das Feuer und
beobachteten was nun geschah. Der Schleier der Dunkelheit und Traurigkeit löste sich vom Herzen des Königs und
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flog aus dem Schlafgemach hinaus, direkt in das lodernde
Feuer der zwölf Monate. Es war ein Lodern und Zischen,
ein Funkeln und Sprühen. Alles Alte fand Erlösung im
Feuer!
Ja, das Alte, das Schwere hatte sich nun durch das Feuer
der Erlösung gereinigt und gewandelt. Aus dem Feuer
stieg die gewandelte Energie als heilender Lichtstrahl empor und floss direkt in das Herz des Königs hinein.
Als dieser am nächsten Morgen erwachte, kam ihm das
alte Jahr in den Sinn. Und plötzlich geschah es! Wie aus
dem Nichts tauchte das alte Jahr auf und stand in voller
Größe vor dem König. „Hier bin ich, mein König!“, sprach
es.
Der König sah dem alten Jahr in die Augen und sagte: „So
manches ist geschehen im letzten Jahr, Freudiges und
Trauriges. Alles gehört dazu. Alles, was geschehen ist, ist
geschehen und hat mir zu meinem Wohle gedient.“ Er
verneigte sich würdevoll vor dem vergangenen Jahr,
schloss es in seine Arme und dankte ihm aus tiefstem
Herzen.
Auch das alte Jahr bedankte sich beim König und freute
sich über sein Angenommensein. So ging das alte Jahr in
Frieden und der König konnte das neue Jahr begrüßen
und voller Dankbarkeit in die Zukunft schauen.
Während all dies geschah, schickte der Gebieter Jahr die
zwölf Monate zum König, um ihm die Gaben des neuen
Jahres zu überbringen. Es waren zwölf wunderschöne
Edelsteine, die den König im neuen Jahr begleiten sollten.
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Der Januar brachte dem König den Unakit für seine Gesundheit.
Der Februar brachte dem König den Rosenquarz für die
Liebe.
Der März brachte dem König den Sodalith für die innere
Wahrheit.
Der April brachte dem König das Silberauge für den
Schutz.
Der Mai brachte dem König den Achat für die Geborgenheit.
Der Juni brachte dem König den roten Jaspis für die Kraft.
Der Juli brachte dem König den Blauquarz für die Leichtigkeit.
Der August brachte dem König den Serpentin für die Fürsorge.
Der September brachte dem König den Moosachat für die
Harmonie.
Der Oktober brachte dem König den Karneol für das Vertrauen.
Der November brachte dem König den Orangencalcit für
die Sonne im Herzen
und der Dezember brachte dem König den Amethyst für
den inneren Frieden.
So war das Herz des Königs erfüllt mit all diesen wunderbaren Gaben. Er fühlte sich so neugeboren wie das neue
Jahr und voll Freude schaute er hinaus zum Fenster. Er
ließ seinen Blick über sein ganzes Land schweifen. „Ja!“,
sagte er. Ja, zum Leben und Ja zu allem, was ihm das
neue Jahr schenken würde. Die Dunkelheit und Traurigkeit hatten sich gewandelt und das neue Licht hielt im
Herzen des Königs Einzug.
12



Als er zu den Wäldern blickte, die zu seinem Land gehörten, sah er die zwölf Monate nach Hause ziehen und jeder
Monat strahlte in neuem Gewande. Tiefe Dankbarkeit erfüllte den glücklichen und zufriedenen König.
Da hörte er ein Klingen in der Weite des Himmels. Neugierig blickte er empor. Was sah er da? Eine Gestalt in silbern glitzerndem Gewand mit einem wunderschönen,
leuchtenden Stab in der Hand.
Der Herrscher Jahr sauste in das Schlafgemach des Königs und sprach: „Ich bin der Herrscher der zwölf Monate,
mein Name ist Jahr. Ich freue mich über deine Genesung
und heiße dich im neuen Jahr willkommen. Ich schenke dir
meinen Segen, dir und deinem ganzen Land!“
Wie freute sich der König und mit einer würdevollen Verbeugung dankte er dem Herrscher der zwölf Monate. Und
so schnell wie Jahr gekommen war, sauste er schon wieder gen Himmel.
Über dem gesamten Königreich aber war ein wundervoller
Regenbogen zu sehen. Und von diesem Regenbogen
regnete es viele wunderschöne bunte Herzen herab. All
diese Herzen waren ein Zeichen des Segens für den König und sein ganzes Land.
So lebte der König glücklich und zufrieden in seinem
Schloss und regierte sein Volk aus tiefstem Herzen weiter.
Und wenn er nicht gestorben ist, dann tut er das auch
heute noch!
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Die verhexte Prinzessin
s war einmal …

vor langer, langer Zeit, da lebten ein König und eine Königin in einem fernen, fernen Land. Sie waren glücklich und
zufrieden und wohnten in ihrem prachtvollen Schloss.
Das Schloss stand auf einem hohen Berg. Es war umgeben von einem großen, wunderschönen Schlossgarten.
Dort blühten die schönsten Blumen, da waren große und
kleine Bäume und Sträucher und viele, viele Tiere wohnten dort.
Als die Königin eine kleine Tochter gebar, waren der König und die Königin noch glücklicher als je zuvor. Die kleine Prinzessin bekam den Namen Leila und sie wuchs
wohlbehütet heran.
Leila spielte am liebsten im großen Schlossgarten. Dort
sprach sie mit den Blumen, Sträuchern und Bäumen. Sie
14



unterhielt sich mit allen Tieren, die dort wohnten und auch
mit denen, die gerne zu Besuch kamen.
Jeden Tag ging sie zum großen Brunnen, füllte viele kleine Schälchen mit Wasser und verteilte sie im Garten. Da
kamen die Vögel und die Hasen, die Eichhörnchen und
die Katzen, die Schmetterlinge und Bienen, und all die
anderen Tiere, die ihr sonst noch kennt, und auch die, die
ihr nicht kennt.
Jeden Tag tanzte die Prinzessin durch den Schlossgarten
und sang und lachte, dass es durch das ganze Königreich
schallte.
Doch eines Tages, als die Prinzessin lachend und singend
zum Brunnen ging, da geschah es! Eine böse, alte Hexe
lauerte hinter dem Brunnen. Sie sprang hervor, schwang
ihren Hexenstab und rief: „Hexenkraft und Hexenbein, die
Prinzessin soll verzaubert sein!“
Von dieser Stunde an konnte Leila kein einziges Wort
mehr sprechen, ihr Singen und Lachen war verschwunden! Die Hexe hatte ihre Stimme weggezaubert und Leila
war unendlich traurig.
Unterhalb des Schlossberges wohnte eine einsame Spinnerin. Sie hatte nicht viel zum Leben, nur ihr kleines, einfaches Häuschen, ihr Spinnrad und ihre wunderbare, weiche, bunte Wolle.
Oft saß sie in ihrem Garten vor ihrem Spinnrad und lies ihr
Rädchen drehen und drehen, dass es eine wahre Freude
war. Auch die Spinnerin vermisste das Lachen und Singen
der Prinzessin sehr. Es hatte sie doch jeden Tag begleitet
und von Herzen erfreut.
Nun sah sie von ihrem Häuschen aus die vielen Menschen, die zum Schloss wanderten, um der kleinen Prin15



zessin zu helfen. Doch wenn sie wieder zurückkamen,
konnte die Spinnerin an den besorgten und traurigen Gesichtern erkennen, dass keiner von ihnen hatte helfen
können. Der Zauber der Hexe war nicht zu durchbrechen.
Die Spinnerin spann ihre Wolle, ließ ihr Rädchen dreh‘n
und dachte an die kleine, traurige Prinzessin. Eines Tages
spürte sie, als das Rädchen surrte, ganz tief in sich drinnen einen kleinen Hoffnungsschimmer.
Drei Tage und drei Nächte vergingen und dann hatte sich
eine Idee zusammengesponnen! Die Spinnerin ging in
ihren Garten, setzte sich auf die Wiese und rief: „Liebe
Feen groß und klein, die Prinzessin soll wieder glücklich
sein!“ Die Spinnerin lauschte und horchte … doch es war
nichts zu hören.
Sie sprach abermals: „Liebe Feen groß und klein, die
Prinzessin soll wieder glücklich sein!“ Wieder lauschte sie
und schaute sich um … Es war nichts zu hören und zu
sehen.
So sprach sie zum dritten Male: „Liebe Feen groß und
klein, die Prinzessin soll wieder glücklich sein!“ Sie lauschte … und da!
Die Spinnerin bekam feuchte Augen und ihr Herz pochte
vor Freude. Von allen Seiten kamen große und kleine
Feen zur Spinnerin auf die Wiese. Wie waren die Feen
wunderbar anzusehen, mit ihren zauberhaften bunten
Kleidern und jede einzelne Fee trug einen leuchtenden
Feenstab bei sich. Die Spinnerin erzählte den Feen die
traurige Geschichte von Leila.
Wie jeden Tag ging die Prinzessin in den Garten, um das
Wasser für die Tiere und Pflanzen aus dem Brunnen zu
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holen. Plötzlich hörte sie eine sanfte Musik, die sie noch
nie in ihrem Leben gehört hatte. Leila wurde ganz still …
und lauschte … Sie schaute sich um, doch niemand war
zu sehen.
Am nächsten Tag hörte sie abermals diese wunderschöne
Musik. Ruhig und achtsam lauschte sie diesen Klängen.
Wieder schaute sie sich um und wieder war niemand zu
sehen. Wo kam diese Musik nur her?
Am dritten Tag, als Leila wieder zum Brunnen ging, erklang sie abermals, die zauberhafte Musik. Leila folgte
den Tönen durch den Schlossgarten hindurch.
Die Musik führte sie zur großen, alten Eiche. In einer Wurzelhöhle des Baumes fand sie ein kleines Kästchen. Sie
nahm es ganz vorsichtig in ihre Hände und bewunderte es
von allen Seiten.
Was war das für ein Kästchen? Ein Schatzkästchen aus
der Schatzkammer des Königs? Nein, das konnte nicht
sein, die wurde ja bewacht. Die Prinzessin war neugierig
und wollte das Kästchen öffnen, doch es war fest verschlossen.
Da kam ein wunderschöner, bunter Vogel in den Schlossgarten geflogen. Er hatte Federn in allen Farben des Regenbogens. Als er mit seinen ausgebreiteten Flügeln über
die Prinzessin hinwegflog, verlor er eine seiner Federn.
Diese landete genau auf dem kleinen Kästchen und
schwupp … sprang der Deckel auf!
In dem Kästchen lag eine kuschelig weiche Wolle in der
Farbe Rot. Sachte und vorsichtig strich die Prinzessin
über die weiche Wolle und in dem Moment fiel ein sanfter,
roter Herzensregen auf die Prinzessin hernieder. So etwas
Schönes hatte Leila noch nie erlebt.
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Sie wollte dieses schöne, zauberhafte Kästchen mitnehmen. Doch nein, es gehörte ihr ja nicht.
Leila legte es mit etwas Wehmut zurück in die Wurzelhöhle. Die schöne Vogelfeder jedoch nahm sie mit und trug
sie immer bei sich.
Am nächsten Tag, als Leila die Pflanzen und Tiere versorgt hatte, lief sie zur alten Eiche. Sie schaute in die
Wurzelhöhle und welch eine Freude, das Zauberkästchen
war immer noch da. Leila nahm das Kästchen vorsichtig in
die Hände, strich mit der Vogelfeder darüber und schwupp
… sprang der Deckel auf.
In dem Kästchen lag eine kuschelig weiche Wolle in der
Farbe Orange. In dem Moment, als die Prinzessin ganz
sachte und vorsichtig über die Wolle strich, fiel ein sanfter,
orangefarbener Herzensregen auf die Prinzessin hernieder. Dann legte sie das Kästchen wieder unter die alte
Eiche, denn es gehörte ihr ja nicht.
Am dritten Tag ging Leila wieder zur alten Eiche. Sie
nahm das Kästchen vorsichtig in die Hände, strich mit der
Vogelfeder darüber und schwupp … sprang der Deckel
auf.
In dem Kästchen lag eine kuschelig weiche Wolle in der
Farbe Gelb. In dem Moment, als die Prinzessin ganz
sachte und vorsichtig über die Wolle strich, fiel ein sanfter,
gelber Herzensregen auf die Prinzessin hernieder. Dann
legte sie das Kästchen wieder unter die alte Eiche, denn
es gehörte ihr ja nicht.
Am vierten Tag ging die Prinzessin abermals zur alten
Eiche, sie nahm das Kästchen vorsichtig in die Hände, der
Deckel sprang auf und im Kästchen lag eine kuschelig
weiche Wolle in der Farbe Grün. Wieder fiel ein sanfter
18



Herzensregen auf die Prinzessin hernieder. Diesmal in der
Farbe Grün.
Am fünften Tag geschah … ihr wisst es nun schon. Die
Prinzessin ging zur alten Eiche und so weiter und so fort.
Und diesmal war die Wolle blau. Ein blauer Herzensregen
fiel auf die Prinzessin hernieder.
Am sechsten Tag geschah es wieder. Ihr kennt die Geschichte … Da strich die Prinzessin über die kuschelig
weiche Wolle und ein sanfter Regen aus indigoblauen
Herzen fiel auf sie hernieder.
Und am siebten Tag, seid gewiss, da geschah es wieder.
Leila ging zur alten Eiche. Sie nahm das Kästchen vorsichtig in die Hände, streichelte mit der Vogelfeder darüber und schwupp … sprang der Deckel auf.
Diesmal lag in dem Kästchen eine kuschelig weiche Wolle
in der Farbe Violett. In dem Moment, als die Prinzessin
ganz sachte und vorsichtig über die Wolle strich, fiel ein
sanfter, violettfarbener Herzensregen auf die Prinzessin
hernieder. Wie schön dieser Herzensregen für Leila immer
wieder war!
Leila legte das Kästchen wieder unter die alte Eiche, denn
es gehörte ihr ja nicht.
An diesem Abend konnte die kleine Prinzessin lange nicht
einschlafen. Am nächsten Morgen ging sie zur alten Eiche, schaute in die Wurzelhöhle hinein und rief: „Oje, das
Zauberkästchen ist nicht mehr da!“
Sie sprang durch den Garten, schaute unter alle Bäume
und Sträucher und fragte alle Tiere und Pflanzen nach
dem Zauberkästchen.
Der König und die Königin jedoch hatten die kleine Prinzessin rufen hören und eilten voller Freude in den
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Schlossgarten hinaus. Der gesamte Hofstaat lief ihnen
hinterher und in allen Gesichtern war ein freudiges und
erleichtertes Lächeln zu sehen.
Leila war noch immer entsetzt und auf der Suche nach
dem Kästchen. Erst als der König und die Königin nach ihr
riefen, hielt sie inne. Leilas Eltern nahmen sie in die Arme
und sagten: „Ein Wunder ist geschehen. Du kannst wieder
sprechen!“
Da erst bemerkte es auch Leila. Ja, sie konnte wieder
sprechen. Vor Schreck über das verloren gegangene
Zauberkästchen hatte sie laut gerufen. Der Zauber der
bösen Hexe war gebrochen.
Leila lag in den Armen der Königin und des Königs und
weinte und weinte vor Erleichterung und Glück!
Da kam der wunderschöne, bunte Vogel geflogen. Abermals verlor er eine Feder und diese fiel genau vor Leilas
Füße.
Mit Tränen in den Augen hob Leila die Feder auf und
schaute dem Vogel hinterher. Da sah sie, wie der Vogel
immer und immer wieder eine Feder verlor. Sie lief ihm
hinterher und sammelte eine Feder nach der anderen auf.
So wurde sie aus dem Schlossgarten hinausgeführt und
der König und die Königin folgten ihr.
Der Vogel führte sie den Berg hinunter und die letzte Feder, die er verlor, landete im Garten der Spinnerin, genau
vor dem Spinnrad.
Leila lauschte aufmerksam dem Gesang der Spinnerin.
Als das schöne Lied zu Ende war, sagte sie zur Spinnerin:
„Liebe Spinnerin, der bunte Vogel hat mich zu dir geführt.
Hast du den Zauber der Hexe gebrochen?“
„Nein“, sagte die Spinnerin, „ich war es nicht, ich habe nur
die Feen mit ihren wundersamen Kräften gerufen und sie
20



