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Vorwort 
 

Wir alle wollen glücklich sein. Aber es gibt 
Zeiten im Leben, wenn das Glück in weiter Ferne 
scheint: wenn du oder ein geliebter Mensch 
schwer krank sind, wenn du finanzielle Probleme 
hast, wenn du von Enttäuschungen gebeutelt 
oder durch einen Verlust am Boden zerstört bist, 
wenn eine schwierige Beziehung dich verzweifeln 
lässt. 

Und dann sind da auch noch die vielen kleine-
ren, gewöhnlicheren Momente, die dir Tag für 
Tag dein Lächeln nehmen – wenn du frustriert, 
unsicher, verärgert oder besorgt bist. 

Aber es gibt auch noch ein gutes Gefühl, das 
selbst in den schlimmsten Zeiten ein Teil von dir 
bleiben kann. Es ist wahre, tiefe Freude. Freude 



ist eine tiefe Überzeugung, die das Leben in Ak-
zeptanz, Dankbarkeit, Gelassenheit und Heiter-
keit umarmt. Sie bedeutet, im Jetzt zu sein, offen 
für die unbegrenzten, gnadenreichen Möglich-
keiten jedes Augenblicks zu sein. Sie bedeutet, 
um das grundlegend Gute in dir zu wissen.  
Inmitten von Sorgen, Anstrengungen, Frustratio-
nen und Ungewissheit weiß die ruhige Bewusst-
heit in deinem innersten Wesen, dass du ein ge-
liebtes Kind Gottes bist. 

Während du über die klare, lebensbejahende 
Weisheit dieses Büchleins nachsinnst, entdecke 
die Leidenschaft, voll und ganz lebendig zu sein, 
und das Glücksgefühl, in der Freude zu leben. 



 
 
 

1. 
 
Glück ist ein wunderbares 
Gefühl. Aber es ist schwer,  
glücklich zu sein, wenn du  
mit einem Verlust, Mühen,  
Ungewissheiten und auch 
Alltagssorgen zu tun hast.  
Aber du kannst dennoch  
ein tiefes Gefühl der Freude 
in dir tragen. 
 





 
 
 

2. 
 
Freude ist die tiefe innere  
Erfahrung von Gelassenheit,  
Liebe und Wohlbefinden.  
Sie ist die Energie, die trotz 
schwieriger Zeiten mit Offenheit, 
Akzeptanz, Wertschätzung und 
Leidenschaft das Leben bejaht. 
 





 
 
 

3. 
 
Du kannst deine 
Lebenseinstellung selbst  
wählen, ob du in einer dunklen 
Wolke der Negativität lebst  
oder im lebensspendenden 
Sonnenschein der Freude.  
Wähle die Freude. In der Freude 
zu leben verändert alles. 
 





 
 
 

4. 
 
Der Quell der Freude ist der 
Quell von allem, was ist. Du bist 
ein geliebtes, wertgeschätztes 
Kind Gottes.  
Lass dieses Bewusstsein in 
deinem innersten Wesen wohnen. 
 




