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Schenke dir diese Liebe, denn wahrlich ist sage ich euch – du bist es Wert, du bist so 
wundervoll, wenn dein Herz atmen kann und sich entfaltet. 

Es ist der Wunsch vieler und es ist EINFACH möglich. Du “musst” nur ja zu dir sagen. 

In der Ruhe liegt die Kraft. 

Das Leben ist schön, du lebst im Paradies, suche nach der Wahrheit und lasse deine Gefühle 
raus, die Zeit der Unterdrückung ist vorbei, bist du dabei? 

Liebe und Frieden sei mit dir und mit deinem Geiste 


