
Freude, Heiterkeit und Schönheit als ultimative Energiequelle!

Es ist eine unglaubliche Entdeckung, wenn wir erkennen, dass Freude, Heiterkeit, Glück und 
Schönheit nicht nur schöne Erlebnisse, sondern die wertvollste Energiequelle sind, die wir 
überhaupt haben können. Wenn wir sie aktivieren, erhöhen wir unsere Energi
ungeahnte Ausmaße. Wir sollten unsere Aufnahme von Aktivitäten, die zur Freude führen, so 
weit wie möglich, viele Male täglich, erhöhen. Zu lernen, wie man kreativer, aufmerksamer 
und einfach freudiger das Leben lebt, sollte eine absolute Priori
sobald wir ihre Bedeutung begreifen.

Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir Freude, Heiterkeit und Schönheit in unser Leben bringen 
können, und die meisten kosten keinen Cent. Es ist einfach eine Einstimmung mit uns selbst, 
was bereits in unserem Leben ist 
aus, hören und sehen Sie keine illusorischen News mehr, die Ihnen Ihre Freude am Leben 
entführen wollen – Heiterkeit und Glück kann als eine tägliche Praxis geerntet
 
Die Freude wurde niemals wirklich als Energiequelle anerkannt. Jeder spricht von der Liebe! 
Warum? Warum denkt niemand auf diese Weise!?
Dabei ist es eine einfache Rechnung!

Nicht die Liebe ist die ultimative Kraft, sondern die Freude! (Freude 
Schöpfung) Wie könnten Sie aufrichtig etwas lieben, wenn Sie keine Freude im Leben haben? 
Die Liebe steht immer in Abhängigkeit zu etwas, sie ist eine Programmierung 
Zu viele Menschen sind abhängig von der Liebe um F
der Punkt! Sie ist eine Kopfsache, keine Herzensangelegenheit, sie ist vielmehr eine Verzerrung 
der Herzensangelegenheit. Das entfesselte, körperlose Herz in seiner höchsten Vibration kennt 
keine „Liebe“, sondern lediglich schier grenzenlose, pure Freude. (Warum ersetzen wir die 
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„bedingungslose Liebe“ nicht durch bedingungslose Freude?) Unsere Aufgabe ist es ebenso das 
Trugbild der Liebe zu erkennen, und abschließend in die Freude zurückzukehren. Vergessen Sie 
das nicht, es könnte nämlich passieren, dass Sie für sehr lange Zeit ihr Sklave bleiben.
 
    Auszug aus Matrixlogiken – 
 
    „Liebe bildet eine elektromagnetische Anziehung zwischen zwei Konstrukten, die sogar den 
Tod überlebt und dem Geist folgt,
entkommen. Nicht einmal der Tod bricht diese, nur die Seele ist dazu in der Lage!“

Schälen Sie die Liebe ab! Was bleibt übrig? Freude, Selbstsicherheit und Freiheit!
Wie wir Momente der Freude, Heiter

Verstehen Sie, dass jeder Moment in unserem Leben, der mit Freude, Heiterkeit oder 
Schönheit gefüllt ist, als vollständig perfekt bezeichnet werden kann! Wenn wir aufrichtig 
verstehen, wie Energie in unserem Leben arbeit
eigenes Emporheben, indem wir Freude, Heiterkeit und Schönheit als ein Mittel schätzen, 
unser energisches System wieder zu füllen. Plötzlich dämmert es uns, wir brauchen nicht auf 
das Leben zu warten, das uns bitt
glücklich sind. Finden Sie den Schalter! Wir ernten Freude und Schönheit, indem wir sie in den 
einfachen, alltäglichen Dingen sehen, die wir vorher ignoriert haben. Es ist im Überfluss 
vorhanden, wer hätte das erwartet? Wieso haben wir es vorher nicht gesehen? Vielleicht, weil 
wir die Freude lediglich dachten, und die Schönheit als frivol angesehen haben. Durch das 
Verstehen, dass sie die ultimativen Energiequellen sind, sehen wir den Wert und das P
der Momente der Schönheit und Freude, in einer täglichen Praxis.
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Die Natur will, dass wir erfolgreich sind, sie hat uns verdrahtet, um erfolgreich zu sein, so ist es 
nur natürlich, dass wir auf diese Energie zurückgreifen, und doch ist es in uns
verpönt Freude und Spass zu haben. Der Begriff „Spassgesellschaft“ wurde entworfen, um auch 
hier eine Abwertung herbeizuführen. Ernsthaftigkeit, Seriosität und sogar Verbittertsein sind 
gefragt und werden honoriert. Man wird Sie deshalb s
schnell wieder nach unten holen. Was ich Ihnen damit sagen möchte, lassen Sie sich Ihre 
Freude nicht zerstören, lassen Sie es nicht zu, dass jemand den Fluß Ihrer Energie bestimmt. 
(Das gilt ebenso für den „geliebten“ Par
Suchen Sie nicht danach! 

 
Unser Fehler im Leben ist, dass wir unser ganzes Leben danach suchen, um glücklich zu sein 
und ein sinnvolles Leben zu führen. Aber das Leben ist eine komplexe Angelegenheit und 
dauert eine lange Zeit, so wird das Suchen na
gewaltigen Aufgabe. Sie sind sicher durch den Prozess entmutigt und überwältigt worden. 
Aber wenn wir das Konzept, ein glückliches, sinnvolles Leben zu haben, loslassen, und unser 
Leben einfach von Tag zu Tag 
ernten. 
 
Wir nennen diese Momente perfekt oder vollkommen, denn sie brauchen nichts anderes, als 
das, was sie sind, damit wir uns vollständig fühlen. Sie sind voll mit Leben.. einfach lebendig! 
Kehren Sie zur Freude zurück. Werden Sie ein Choreograph dieser Energie!
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