BARBARA LINTNER-MLADOSEVITS

... und deine Seele tanzt!

Seelenmärchen mit der Kraft,
dein Leben zu verändern.

Geschichten und Energie-Mandalas von
BARBARA LINTNER-MLADOSEVITS
3

Für Fritz,
unsere Seelenbegegnung ist das Glück meines Lebens.

Für alle Seelen, die sich danach sehnen,
auf dieser Welt
uneingeschränkt zu tanzen.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.dnb.de abrufbar.

Texte & Bilder © 2022 Barbara Lintner-Mladosevits
1. Auflage 2022
Herstellung und Verlag: BoD – Books on Demand, Norderstedt
ISBN 978-3-75622-691-7

Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede
Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Autorin unzulässig.
Alle hier im Buch veröffentlichten Impulse und Inspirationen wurden von der Autorin mit größter Sorgfalt erarbeitet und überprüft. Sie erheben nicht den Anspruch,
psychologische oder psychotherapeutische Begleitung zu ersetzen. Jede.r Leser.in geht
mit den Inhalten dieses Buches selbstverantwortlich um.
Eine Garantie für die Inhalte oder Gewährleistung kann von der Autorin nicht übernommen werden. Des weiteren wird jegliche Haftung Seitens der Autorin für Schäden
ausgeschlossen.

6

INHALTSVERZEICHNIS

ES WAR EINMAL .... EINE SEELENREISE ............................................. 9
SEELENMÄRCHEN, DIE DICH NÄHER ZU DIR BRINGEN ..................... 13

ICH-SELBER SEIN ................................................................................ 19
DER EINKLANG ................................................................................... 27
LEBENSABSCHNITTSBEGLEITER ......................................................... 37
DAS EINE LEBEN ................................................................................. 45
DER INNERE LEITSTERN ..................................................................... 53
DAS UNBEKANNTE LAND ................................................................... 61
WÄCHTERIN & BOTIN ........................................................................ 69
DER RUCKSACK DER WANDERIN........................................................ 79
DER BERG ........................................................................................... 87
ELFENSTARK ....................................................................................... 97
DAS AUGENBLICKCHEN ...................................................................... 105
DIE MAGISCHE QUELLE...................................................................... 113
DIE BESTIMMUNG ............................................................................. 121
DAS FRÖHLICHE DORF ....................................................................... 127
DIE MAGIE DES MURMELNS .............................................................. 135

HERZVERBINDUNGEN WEBEN .......................................................... 143
VERTIEFUNG UND WEITERFÜHRUNG .............................................. 144
DANKE ............................................................................................... 145
ÜBER DIE AUTORIN ............................................................................ 147
7

ES WAR EINMAL ....
EINE SEELENREISE

Es war einmal eine kleine Seele, die wurde auserwählt und auf ihre
Reise auf der Erde entsandt. Sie hatte den Auftrag, ihre Energie auf
der Erde auszubreiten und sie mit den Energien der anderen Seelen
gemeinsam tanzen zu lassen. Damit ihr das gut gelingen würde, wurden ihr ein Körper und ein Verstand mitgegeben. Obzwar sie ihre Reise
alleine antrat, blieb sie doch in der Energie der Göttlichkeit, der Liebes-,
Lebens- und Schöpfungskraft, mit allen anderen Seelen verbunden.
Sie freute sich auf den Tag ihrer Abreise und war dankbar, dass sie nun
auch ihre Energie auf die Erde bringen durfte. Voll Vertrauen machte
sie sich auf den Weg. Sie wusste, dass zur Eingewöhnung auf der Erde
andere, bereits erfahrene Seelen an ihrer Seite waren und sie unterstützten, sich in und mit ihrem Körper und dem Verstand auf der Erde
zurecht zu finden.
Die kleine Seele war in ihrer Gefährtenschaft mit Körper und Verstand das
Unscheinbarste, trug allerdings die Leuchtkraft für sie alle drei in sich.
Und doch war ihr Auftrag, ihre Energie auf der Erde auszubreiten, nicht
so leicht. Der kleinen Seele begegneten auf ihrer Reise allerlei Wirrungen
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und Hindernisse. Diese eine kleine Seele machte die Erfahrung, dass in
ihrer Umwelt Verstand und Körper mehr geachtet und geehrt wurden
als sie selbst. Auch in ihrer eigenen Dreiergemeinschaft übernahm der
Verstand mit der Zeit die Führung und lenkte die kleine Dreiergemeinschaft auf ihrer Reise auf der Erde.
Er kontrollierte alles und ließ die Energie der kleinen Seele immer
weniger und weniger durch den Körper nach außen durch. Das machte sich im Gemütszustand dieser kleinen Dreiergemeinschaft bemerkbar, der mehr und mehr unfrei und erschöpft wurde. Auch der Körper
wurde nach und nach eingeschränkt und weniger beweglich.
Doch so wie das Herz im Körper der Seele ausdauernd weiterschlug und
die Körperenergie lebendig hielt, so pulsierte auch die Seelenenergie
unaufhörlich weiter. Sie war zwar in ihrer Wirkkraft in die Welt hinein
beschränkt, aber sie machte sich weiterhin bemerkbar.
Und irgendwann kam die Zeit, da wusste der Verstand mit seinen
Führungsversuchen nicht mehr weiter. Er wandte sich wieder Körper und Seele zu. Sie begegneten einander und erkannten sich in ihrem jeweiligen Wert. Sie machten sich miteinander wieder vertraut,
vertrauten einander und wurden so in ihrer Dreieinigkeit stark.
Und die kleine Seele breitet voller Freude ihre Energie auf ihrer Reise
auf der Erde aus, um sie mit den Energien der anderen Seelen auf der
Erde tanzen zu lassen.
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SEELENMÄRCHEN, DIE DICH
NÄHER ZU DIR BRINGEN

In diesem einander Zuwenden, Begegnen und Erkennen von Verstand,
Seele und Körper wollen die Seelenmärchen Unterstützung sein.
Sie wollen dich auf deiner Seelenreise begleiten und es dir leichter
machen, deine Seelenenergie und Seelenkraft auf der Erde auszubreiten und lebendig sein zu lassen. Wenn du deine Seele pulsieren
spürst, sie ihre Energie augenblicklich jedoch nicht uneingeschränkt
ausbreiten kann, dann lass dich von den Seelenmärchen inspirieren.
Lausche, wie ihre Impulse in dir wirken und was sie aus- und auflösen.
Der Reichtum der Gegenwart ist, Qualitätszeit zu leben. Qualitätszeit
zu leben ist dir möglich, indem du bei dir und im Augenblick bist. Jedes
Seelenmärchen bringt dich ein Stück näher zu dir.
Die Seelenmärchen inspirieren dich
... dich zu erforschen: was du glaubst, worin du verstrickt
bist, welche Schätze in dir noch verborgen sind,
... deinen Freiraum zu weiten.
Jedes Seelenmärchen lässt dich staunend Neues in dir entdecken
– deine Kraft, deine Magie, deine Einzigartigkeit – und dein eigenes
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Maß finden. Sie stärken dich und machen es dir leichter, dich voller
Vertrauen dem Leben hinzugeben. Dich voller Vertrauen deinem
Ich-selber-sein hinzugeben. Einfach selbstverständlich Ich-selber-sein.
Jedes Seelenmärchen berührt dich auf seine Weise in deinem Inneren
und inspiriert dich, dich voll & ganz zu leben.
Die bildhaften und gefühlvollen Seelenmärchen gehen direkt mit deinem Unbewussten in Kontakt und wecken deine Seelenkraft. Es ist
möglich, dass dir dabei Blockierungen bewusstwerden – genau hier
helfen dir die Seelenmärchen, behutsam die Blockaden in dir zu lösen.
Du wirst dir über dein Denken & Fühlen bewusster und bekommst
Impulse in die Hand und Wege aufgezeigt, wie du deinen Freiraum weiten und aus deiner Seelenkraft uneingeschränkt lebendig sein kannst.
Du vertiefst deine Fähigkeit, dich in deinem Inneren zu orientieren und
Halt in dir zu haben.
Die kurzen Erzählungen sind vergnügliche Lektüre und bergen doch
viel mehr in sich, dass sie dir schenken wollen! Sie tragen Impulse
für dein Dich-Erforschen, dein Dich-weiter-Kennenlernen, dein GanzWerden in sich. Sie laden dich ein, dich dir selbst zuzuwenden und über
all den Reichtum in dir zu staunen.
Ich empfehle dir, das Buch nicht in einem Zug zu lesen, sondern dir
und den einzelnen Seelenmärchen Raum und Zeit zu schenken, ihnen
nachzuspüren. Lass dich in die Erzählung hineinsinken, verbinde dich
mit den Figuren und erlebe, was sie erleben.
Ob du gerne das Buch per Zufall aufschlägst und das gewählte Seelenmärchen liest, oder dir eines aus der Inhaltsangabe wählst, das dich
anzieht oder ob du mit dem ersten beginnen magst, bleibt selbstverständlich ganz dir und deinem Impuls überlassen.
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Vielleicht wirst du auch die Erfahrung machen, dass dir die einzelnen
Seelenmärchen mit jedem erneuten Lesen neue Botschaften zeigen.
Wir nehmen auf unserer Reise zu jedem Zeitpunkt genau das auf, was
uns genau jetzt weiterhilft. Zu einem späteren Zeitpunkt kann derselbe Text etwas anderes in uns berühren und uns so neue Erkenntnisse offenbaren.
Jedes Seelenmärchen hat als Begleiter Vertiefungsimpulse, die dir dein Selbsterforschen leichter machen und dir als
Inspiration dienen mögen. Diese Vertiefungsimpulse sind sehr
wirksam und verändern dein Selbstbewusstsein und deinen
Umgang mit dir selber nachhaltig. Mit den Vertiefungsimpulse zu
den einzelnen Märchen möchte ich dich einladen, dich zu öffnen und
dich tiefer kennenzulernen. Sie sind explizit als Einladung zu verstehen
und nicht als „to do“-Auftrag. Ich wünsche mir, dass dich das Seelenmärchenbuch lange Zeit begleiten möge.
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EIN BILD SAGT MEHR ALS TAUSEND WORTE.
Ein paar Worte möchte ich zu den Energiemandalas schreiben. Ich
habe sie zu den Märchen ergänzt, sodass sie dir Ruhepol sein mögen
und du aus ihnen Kraft schöpfen kannst. Die Energie des jeweiligen
Energiemandalas steht in Zusammenhang mit den Botschaften des
Seelenmärchens.
Die Energiemandalabilder sind Kunstwerke, die energetisch tief wirken. Kunstwerke, die Bewegung in deinem Inneren auslösen, deine
Seele - dich - nachhaltig berühren.
Du nimmst ihre Energiequalität über das Spüren mit deinem Körper
wahr. Die Energiemandalas wirken mit ihren Symbolen und Farben, indem du dich mit deinem Herzen auf sie einlässt. Diese Mandalas aktivieren deine Energie in dir. Sie erwecken einen heilsamen Gefühlszustand in dir.
Die Energiemandalas sind zu mir gekommen, haben mich gerufen,
haben sich mir spontan eines Tages gezeigt. Mir fällt es leicht,
Energien in ihren feinen Nuancen wahrzunehmen und mich mit ihnen
zu verbinden. Ich lausche, fühle und schaue die Energien. Ihre Qualitäten zeigen sie mir in Symbolen und Farben, die ich in die Energiemandalas fließen lasse. Jedes Energiemandala ist von Hand gemalt. Intuitiv
und lebendig.
Die Mandalas wirken, indem du mit ihnen in Herzverbindung gehst,
dich von ihnen berühren lässt und lauschst, was sie dir erzählen! Sie
sind Lehrmeister, um gegenwärtig zu leben.
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MIT MUT & HINGABE ENTSTEHEN LASSEN, WAS AUS DIR ENTSTEHEN
WILL.
Die Seelenmärchen sind autobiografisch entstanden. Ich habe immer
dann geschrieben, wenn ich die Sehnsucht nach mehr Freirau gespürt
habe und auf der Suche war, wie ich diese Sehnsucht wahr werden
lassen kann. Wenn ich Möglichkeiten gesucht habe, meine inneren
Blockaden zu lösen und mit ihnen „getanzt“ habe. Oder wenn mir
Einsichten „zugefallen“ sind und ich sie als Bildgeschichte besser aufnehmen konnte.
Sie zeigen mich pur. Womit ich mich so in der Zeit aus-ein-ander-setze,
was ich weglasse, was ich hinzufüge und wie ich mich wieder zusammensetze. Sie zeigen, wie ich mich dem Mut und der Hingabe öffne
und meinen eigenen Pfad gehe. Und sie sind gleichzeitig Zeugnis, was
entstehen will, indem ich mich meiner Seelenkraft öffne und aus ihr
heraus lebe.
Ich wünsche mir, dass die Seelenmärchen anderen Menschen genauso
Impulse schenken, ganzer und immer mehr „Ich selber“ zu werden.

Von Herzen,
Barbara Lintner-Mladosevits
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