
Erst musst du dich selbst lieben

Bevor du dich selbst nicht liebs

Gehörst du auch zu den Anhän
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Es geht nicht darum, dich selbst zu lieben,  sondern einzig darum, dich zu erinnern, wer du 
wirklich bist. 

Geist ist immer eins. Es gibt niemand anderen da draußen. 

Wenn du es schaffst, diese Lektion in deinen Beziehungen umzusetzen, wirst du auch nie 
wieder Gefahr laufen, dich aufzuopfern, oder mit irgend einer Äußerlichkeit deinerseits 
unzufrieden zu sein. 

Geist ist. 

Liebe ist. 

Du BIST Liebe 


