
Du hast diesen Stein und diese Nachricht 
als Geschenk bekommen, weil: 

♥

DU BIST GELIEBT
♥

Dieser Stein ist handgefertigt, nur für dich 
und er ist ein Geschenk des Universums! 

Er ist einzigartig – so wie du – voller 
Liebe und Leben. Ich wünsche dir, dass du 
weißt, dass auch du etwas zu geben hast, 
dass DU ein kostbares Geschenk bist und 
dass dir dieses Wissen vielleicht jetzt ein 
Lächeln in dein Gesicht zaubert  und dich 
Wenn du mehr über deinen besonderen 

Stein wissen möchtest, besuch  
“The Abundant Love Project”  
auf Facebook and Instagram.  

Du kannst auch ein Foto von dir + deinem 
Stein posten, wo du ihn gefunden hast und 

deine Geschichte …
♥♥♥ www.AbundantLoveProject.com ♥♥♥
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