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Das Licht der Freude 
Engel der Freude 

 
Grüße dich, ich bin Joy, der Engel der Freude. Ich begleite dich seit Anbeginn der Zeit. 
Und ich möchte dich jetzt daran erinnern, dass dein Leben Freude ist. Die ganze 
Schöpfung ist aus Freude erschaffen, aus Freude des Schöpfers, der seine Essenz aus 
absoluter Bedingungslosigkeit und unermesslicher Liebe in alle Schöpfungen gelegt hat 
mit dem Ziel, dass sie wachsen, gedeihen und sich weiter entwickeln bis sie sich ihres 
wahren Ursprungs wieder gewahr werden. Dann haben sie sich erkannt als Schöpfer 
selbst. 
 
Das irdische Dasein war ursprünglich auch mit Freude durchtränkt, doch mit der Zeit 
verblasste die Erinnerung, dass die ganze Existenz ein freudiges Spiel des Schöpfers ist, 
der sich in unzähligen Erscheinungsformen zu ergründen und zu begreifen versucht. Die 
Schleier legten sich um das ursprüngliche Lichtkleid der Seele und die Menschheit hat 
allmählich ihren spielerischen und freudigen Ausdruck verloren. Viele von euch sind so 
ernsthaft und verbissen geworden, so dass euer Leben selbst mühsam und zum Kampf 
ums Überleben geworden ist. 
 
Kehrt nun zurück in die Arme des Göttlichen Vaters, kehrt nun zurück in das Herz der 
Quelle, wo eure wahre Heimat liegt. Dafür braucht ihr nicht viel zu tun – nur euch zu 
erinnern, wer ihr in Wirklichkeit seid. Ich, Engel Joy, möchte euch jetzt wachrufen und 
euch zum Tor eures heiligen Herzen begleiten, wo die Freude eures Daseins seit je inne 
wohnt. Schaut um euch herum: Schaut eure Kinder an, wie sie mit den Augen der Freude 
und voller Staunen die Welt erblicken, wie sie lächeln und lachen, wie leicht und 
vertrauensvoll sie sind. Schaut die Blumen und Bäume an, schaut die Vögel am Himmel, 
wie sie mit ihren Gesängen den Schöpfer lobpreisen – voller Freude und Dankbarkeit, an. 
Schaut die Babys von Tieren an, wie zart, verspielt und heiter sie sind. Schaut Delfine 
und Wale in den Meeren an, wie voller Frohsinn und Zuversicht sie ihr Dasein führen. Ist 
das nicht Grund genug, euch auch zu freuen und alle Trübsaal gehen zu lassen? 
 
Ich, Engel Joy, hülle euch jetzt in den schimmernden Mantel der Freude ein. Spürt die 
hohen Schwingungen dieses nahtlosen Kleides, hört die sanfte Melodie des 
Freudenfeuers, das euch umgibt. Erinnert euch an die göttliche Freude, die jetzt euer 
Herz erfüllt. Seid wieder beglückt und freudvoll, meine Lieben, wie euer Vater im 
Himmel. Vergesst bitte nicht jeden Tag das Gebet der Freude zu sagen, das euch 
augenblicklich mit den göttlichen Heerscharen verbindet: 
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„Aus der Mitte meines Seins, als „ICH BIN DAS ICH BIN“ rufe ich das LICHT der 
FREUDE in meine Gegenwart und bekunde meine tiefste ENTSCHLOSSENHEIT 
diese FREUDE zu verankern und diese FREUDE zu sein. Als „ICH BIN DAS ICH 
BIN“ bekenne ich mich zu meiner SCHÖPFERMACHT und ich gelobe, den 
vollkommenen AUSDRUCK des GÖTTLICHEN VATERS auf Erden zu verkörpern, 
bis ich vollständig FREI und AUFGESTIEGEN BIN. Und so sei es, geliebtes ICH 
BIN!“ 
 
Und nun, meine Freunde, segne ich euch mit den Strahlen der göttlichen Freude! Seid nie 
mehr betrübt, egal was geschieht. Glaubt und euch wird gegeben! Glaubt an euch selbst 
und seid zuversichtlich! Ich, Engel Joy hülle euch jetzt mit dem Licht der Freude ein! 
 
LACHEN – FREUDE – GLÜCKSELIGKEIT – SEIN  
Amen! 
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