
Ich glaube an Dich!

Ich glaube an Dich

Denn Du bist wundervoll

Du bist ein wirklich außergewöhnlicher Mensch

Du bist etwas ganz besonderes

Und weißt Du was?

Du hast schon so viele wundervolle Dinge getan in Deinem Leben

So viel Glück 

so viel Liebe

so viel Guts in die Welt gebracht

Du bist ein außergewöhnlicher Mensch

Du bist ein wundervoller Mensch

Und die Welt ist so viel besser

weil Du hier bist

weil Du Dein Leben mit uns teilst

Danke dafür

Und ich weiß ganz genau

Es gibt nichts, was Du nicht sein könntest

Es gibt nichts, was Du nicht tun könntest

Und es gibt auch nichts, was Du nicht haben könntest

Denn ich glaube an Dich

© 2011 André Loibl   www.changenow.de  

http://www.changenow.de
http://www.changenow.de


Die Welt ist so viel schöner - heller und bunter

weil Du hier bist

Du bist ein wundervoller Mensch

Und ich weiß: Deine Zukunft wird hell strahlend sein

Sie wird wundervoll sein

Genau wie Du es bist

Denn ich glaube an Dich

Und alles, was Du brauchst, wird ganz einfach

ganz leicht zu Dir kommen

denn Du bist mit dem Universum verbunden

Alles, was Du brauchst, wird Dir gegeben werden

Denn Du wirst geliebt

Auch wenn Dir das manchmal nicht bewusst ist

So viele Menschen lieben Dich

Und das Universum liebt Dich sowieso! ;-)

Ich weiß, wunderschöne Dinge sind auf dem Weg zu Dir

Denn Du bist Leben

Du bist Energie

Du bist mit dem Universum verbunden

Das Universum und Du - ihr seid eins

Es gibt keine Trennung

Alles ist eins
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Alles ist Liebe

Du bist Liebe

Und Liebe ist Du

Ich habe gute Nachrichten für Dich:

Du bist schon längst „gut genug“!

Bist es schon immer gewesen

Und alles, was Du tust, trägt zu Deinem Wachstum bei

Alles, was Du tust, machst diese Welt bunter,

schöner und reichhaltiger

Deine Energie macht diese Welt heller

Ich weiß, Dir stehen unendliche viele Möglichkeiten,

Ideen und Reichtum zur Verfügung

Du bist unabhängig und frei

all das zu tun, was Du wirklich tun willst

Denn ich glaube an Dich

Und wenn Du mal an Dir zweifelst

Dann erinnere Dich daran, was Du alles schon geschafft hast

in Deinem Leben

Was Du alles schon erreichen konntest

Welche Probleme Du in der Vergangenheit

schon erfolgreich gelöst hast
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Erinnere Dich daran, wie stark Du bist!

Erinnere Dich daran, wie mutig Du bist!

Erinnere Dich daran, wie viel Liebe in Dir steckt!

Ich glaube an Dich!!!

www.changenow.de/ichglaubeandich 
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