
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Freude ist in dir verankert 

als ein Teil von dir, als Bestandteil deines Lebens. 

Es ist ein Licht, das wärmt, aufmuntert und Freude bereitet. 

 

Sei mit Freude gegrüsst! 

Wie steht es um die Freude in deinem Alltag? 

Die Freude ist eine Energie, die immer Licht in die Dunkelheit bringt. Licht durchbricht 

jede noch so tiefe Dunkelheit.  

Natürlich ist es immer schön, wenn die Freude von Aussen kommt und es nicht weiter zu 

tun gibt als die Arme zu öffnen und diese anzunehmen. 

Das funktioniert vor allem dann, wenn du diese lichtvolle Freude annehmen und 

integrieren kannst.  

 

Es gibt jedoch noch andere Wege.  

Sie ist seit je her in dir verankert, genau wie die Selbstliebe, die Liebe zu anderen usw 

auch. Ja dieses wundervolle Gefühl und diese heilsame Energie ist ein Teil von dir. Du 

kannst sie dir holen, jederzeit. 

Du bist kaum dazu verpflichtet, in schwierigen Phasen gänzlich ohne Freude zu sein. 

Nein, das musst du nun wirklich nicht. 

 

Stell dir vor, sobald du Freude verspürst, wird Licht in die Zellen gepumpt. Das bewirkt 

Leichtigkeit, Stück für Stück. Ob du das nun als viele viele Glasbläschen siehst oder als 

Lichtfunken, die in jede Zelle deines Körpers reinleuchten. Es muntert auf. 

 

Auch in Zeiten der Schwere und der Traurigkeit ist es so immens wichtig, zwischendurch 

(und wenn es nur ein paar Minuten sind) auszubrechen und die Freude zuzulassen. Je 

mehr umso besser. Dabei wird die Schwere aufgelockert. 

Wie? In dem du den Duft einer Rose ganz bewusst in dich aufnimmst? Einem 

Schmetterling zuschaust? Indem du das spontane Lächeln von jemandem Anderen 

annimmst – und zurück lächelst. Indem du dich dafür entscheidest? 

Das Licht durchbricht die Dunkelheit und die Schwere.  

Auch das ist eine Form von «Medizin», denn die Freude heilt mit.  

 

Wo ist deine Freude? Hält sie sich etwa noch versteckt? Finde sie, und gib ihr den Platz 

der ihr gebührt. 

 

Lass es dir gut gehen!   

Herzlich, Deine Beatrice 

 

Zum Engelkalender 2022 von © Beatrice Hinder / www.CreativeTou.ch – Juni 


