Die Kraft des Ja
Exposé Jan 09
Ein Buch mit beigelegter Film-DVD/ Fotoausstellung

Die “Kraft des Ja” ist ein multidimensionales Projekt unserer Akademie der
Lebensfreude. Wir bringen unsere Lebensphilosophie der Lebensfreude und
Leichtigkeit auf einen schwingenden, ausstrahlenden Punkt. Durch unser
authentisches Vorleben der Lebensbejahung, der Lebensfreude und der
Verbundenheit mit allem sind wir ein Beispiel für die zukunftsweisende, heilende
Bedeutung des positiven, erfüllten Lebensstils.
Die Kraft des Ja ist ein Forschungs-und Erfahrungsprojekt. Wir erforschen nicht
nur die wissenschaftlichen und philosophischen Hintergründe der Haltung des
Ja, wir erforschen auch seelische Innenräume.
Die Erkenntnisse der modernsten Wissenschaft, der Quantenphysik, des
philosophischen Konstruktivismus, der philosophischen Tradition und des
gesunden Menschenverstandes gehen alle in die selbe Richtung: Jeder von uns
erschafft seine eigene Welt. Es gibt keine Objektivität und schon gar keine
weltschanschauliche oder religiöse Wahrheit. Diese Einsichten werden in
unserer unverwechselbaren kreativen Art umgesetzt und auch mit praktischen
Inspirationen für den Alltag gewürzt.
Dem Buch “Die Kraft des Ja” wird eine Film-DVD beigelegt, die sowohl einen
Film als auch Fotos mit dem Thema “Spiegelungen”enthält.
Der Film dokumentiert die Bewusstseinsreisen, die jeweils philosophisch
kommentiert sind. Reisen in Guatemala, Spanien, Schweiz und Deutschland
werden durchgeführt. Der Film lebt von seiner Unmittelbarkeit und Lebendigkeit
und macht Lust, die gewohnte Realität einmal in Frage zu stellen, um sich selber
auf eine Entdeckungsreise in die Welt jenseits der gewohnten Grenzen zu
machen. Das Buch vermittelt ausführlicheHintergrundinformationen, erklärt die
Forschungsergebnisse und beschreibt auch Situationen, die nicht gefilmt werden
können.
Die entstehende Foto-Ausstellung von Christina Fleur de Lys zum Thema
“Spiegelungen” wird auf einer Präsentations-Reise in Buchhandlungen zu sehen
sein.
Das Ganze ist ein interaktives Projekt, das über das Internet bereits angelaufen
ist. Interessierte Menschen können Aktiv-Partner werden, sich mit der Webseite
verlinken und eigene “Ja-Initiativen” starten.

“Die Kraft des Ja” versteht sich als Friedensprojekt und Friedenskunst. Es
erforscht in pionierhafter Weise die Grundlagen für eine erst jetzt beginnende
Menschheitsgeschichte der Lebensfreude und der Harmonie. Eine zentrale
Einsicht ist, dass wir dann Frieden erreichen können, wenn jeder einzelne sein
Leben kreativ, freudig und verantwortungsvoll gestaltet.
Die Zeit ist reif für die Kraft des Ja!
Christina Fleur de Lys hat 53 Jahre Lebenserfahrung in vielen Bereichen des
Frauseins. Im Bernischen Schulwesen hat sie während 27 Jahren ihre Pausen in den
verschiedensten Lehrerzimmern verbracht. Da war eine echte Pause angesagt! Nach
einer Weiterbildung im lösungsorientierten Kurzzeitcoaching, Weiterbildungen betreffend
der Innenschau, verschrieb sie sich sich selbst.Sie ist seit 6 Jahren selbständige
Kursleiterin mit den Lichtpunkten Lebensfreude, Manifestieren, Potenzial-und
Humorentwicklung. Ihr spezielles Forschungsgebiet ist die Umsetzung der Erkenntnisse
aus der Quantenphysik, der Zellbiologie und der emotionalen Gedankenkraft.
Dr. Roland Schutzbach, Philosoph, Musiker und Autor, wirkt als Lehrer, Philosoph
Musiker und Therapeut in der Schweiz und Spanien.
Seine Trainings und Präsentationen geben neue visionäre Impulse und öffnen die Tür
zur heiteren Lebensweise.
Vortragstätigkeit in Deutschland, Österreich, Spanien und der Schweiz; Publikation des
Buches „Lachend das Leben feiern“ im Jahr 2003. Produktion verschiedener
Dokumentar-Filme.
Konkrete Inhalte der Projekts:
Filme “Die Kraft des Ja in Andalusien” und “Exposé”:
http://powerofyes.ning.com/video/kraft-des-ja-in-andalusien
http://powerofyes.ning.com/video/exposee-per-film
Entstehendes Buchmanuskript “Die Kraft des Ja”:
http://web.me.com/rolandschutzbach/Inspiration/Buchversuch.html
Webseiten und Hintergrundinformationen:
“Die Kraft des Ja”: www.powerofyes.info
Akademie der Lebensfreude: www.joy-academy.tv

