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Die Kraft der Freude

Wir grüssen dich voller Freude zu diesen Zeilen! Spürst du diese Kraft in dir?
Sie lebt in dir geliebtes Engelkind, diese Kraft, die wir Freude nennen. Aus der
du geboren wurdest. Das ist dein Grundrecht, dein Lebensrecht. Du fragst
dich, was denn noch kommen mag, doch du hast vergessen wer du in
Wahrheit bist. Kommen und gehen kann alles oder nichts. Doch Du, du bist
das was zählt. Deine Freude ist nicht weg, sie ist nur verschüttet, oder
vielleicht etwas eingeschlafen, doch sie ist da – sie war es immer und wartet
nur auf dich. Dein Kompass des Lebens, denn da wo die Freude ist, da sollst
du lang. Erwarte nichts. Denn es heisst nicht, dass andere Menschen deine
Freuden teilen müssen, nein. Das sollst du lernen, dass deine Freude nicht
zwingend anderer ist. Aber das macht auch nichts. Erhebe nicht den
Anspruch auf anderer dessen Gefühle, denn das ist nicht dein Garten. Du
spielst in deinem Garten, in deinem Leben. Dein Garten, das bist du, was du
fühlst und was du bist. Wir sagen dir, dass Freude dein Weg ist. Was auch
immer andere sagen, ja du kannst es prüfen für dich, doch was nützt dir ein
Ja, wenn du keine Freude verspürst. Wir sehen dabei eine Pflanze, die
verwelkt, weil die Wurzeln nicht da sind. Sagen wir mal dass die Freude die
Wurzeln sind. Du wirst getragen von dieser Kraft bis zum letzten Atemzug.
Freude ist dein Licht, deine Natur, dein Sein, dein Wesen – warum solltest du
nicht dem Nachgehen? Warum sollst du nicht du sein dürfen? Das ist deine
Nahrung. Wir beschützen dich und wünschen uns für dich, dass du diese
Freude leben kannst – wie auch immer den Umständen sind.
Deine Engeln – mit Erzengel Gabriel.
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