
Lebensfreude

„Ich öffne mich der Freude und fühle, 
wie mein Leben leichter und schöner wird.“

sabine sothmannsensibel verbunden sein



Energie-Impuls zu dieser Karte

Wusstest Du, dass Energien, die von tiefer Freude, ansteckendem Lachen 
und Humor hervorgerufen werden, eine überaus kraftvolle und heilende 

Wirkung haben?

Sie sind ein wertvolles Geschenk des Universums!

Wir Drachen lieben es, zu lachen und uns der Freude vollkommen  
hinzugeben. Wenn Du lachst, lösen sich Verkrustungen und Verhärtungen 
in Deinem Körper und in Deinen Gedanken und Gefühlen. Lachen ist purer 

Balsam für Dich und Deine Seele.

Wann hast Du das Letzte Mal von Herzen gelacht? Was gibt es, das Deine 
Lebensfreude so richtig aktiviert? 

Sorge dafür, dass kein einziger Tag vergeht, an dem Du nicht wenigstens 
einmal herzlich gelacht, Dir selbst eine Freude gemacht oder Deinen  

Fokus auf etwas gelenkt hast, was Dich in Kontakt mit Deiner Lebensfreude 
bringt.

Gerade jetzt, wo Du diese Karte in den Händen hältst, möchte sich diese 
Energie wieder vermehrt ihren Weg in Dein Leben bahnen. Löse Dich von 

viel Anstrengung, in welcher Situation auch immer.

Du hast die Macht in Dir, Dich dem Leben in Freude zuzuwenden. Nutze sie! 
Suche Möglichkeiten, die freudvollen Momente in Deinem Leben zu  

vermehren, aber mache sie nicht von etwas im Außen abhängig. Glaube 
nicht, dass Du, wenn Du mehr Geld, mehr Freizeit oder mehr Freunde hast, 

auch mehr Lebensfreude empfindest. 

Begib Dich aus der Situation, in der Du gerade bist, heraus in die Freude. 
Wache auf, und blicke Dich um: Auf welche Art und Weise kannst Du Deine 
Lebensfreude jetzt aktivieren? Manchmal ist es nur ein kleiner Perspektiv-
wechsel, manchmal die innere Entscheidung, sich von etwas zu lösen, was 

einem nicht guttut. 

Glaube uns, es gibt immer Momente der Freude, die darauf warten, von 
Dir entdeckt zu werden. Es gibt immer Dinge, die Dich zum Lachen bringen 

können. Erlaube Dir, Dich leicht zu fühlen, und spüre, wie wir Drachen Dir 
gerade jetzt Freude in Dein Herz pusten! 

(aus dem Kartenset: „Drachenkraft-Energien“ von Gaby Shayana Hoffmann)
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