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„Ich liebe mich“ T-shirt
„Ich liebe mich“ T-Shirts – haben eine WUNDERvolle Wirkung
Anhand der mittlerweile auf der ganzen Welt bekannten Wasserkristall-Bilder zeigt Dr. Masuro Emoto,
dass Wasser durch jede Art von Umwelteinflüssen geprägt wird. Dazu gehören nicht nur die
Verunreinigung durch Industrie, sondern ebenfalls durch Gedanken (sehen Sie dazu auch meine
Literaturtipps auf der Internetseite). Schreibt man Worte auf mit Wasser gefüllte Glasflaschen, so
entwickeln sich die daraus gewonnenen Kristalle je nach deren Bedeutung. Wasser, das mit Worten
wie „Liebe“ oder „Dankbarkeit“ beschriftet war, bildet glitzernde, ästhetische Kristalle, während
Worte wie „Krieg“ oder „Hass“ amorphe Eisschichten bilden, in denen keine Kristalle zu erkennen
sind. Wasser ist somit tatsächlich das Element des Lebens!
Der menschliche Körper besteht zu 70 Prozent aus Wasser, das Gehirn sogar zu 95 Prozent! Dieses
Wasser ist ebenfalls durch Worte beeinflussbar, am meisten durch unsere Gedanken. Auch Worte auf
unserer Kleidung verändern das Wasser in unserem Körper stark, ganz abgesehen von Zeichnungen
und Bildern.
T-Shirts mit der Aufschrift „Ich liebe mich“ tragen zur Verbreitung dieses Gedankens bei und
erinnern die Trägerin oder den Träger daran, wie wichtig es ist, sich selbst zu lieben. Untersuchungen
haben ergeben, dass das Tragen dieser T-Shirts und positiv gesetzte Gedanken in unserem Leben
unsere Gesundheit aktiv steigern.
Sich selbst zu lieben ist in unserem Kulturkreis nicht sehr verbreitet und gilt als egoistisch. Ein Zitat,
das gerne für diese Geisteshaltung herhalten muss, stammt aus der heiligen Schriftl: „Liebe Deinen
Nächsten...“, doch die meisten Menschen übersehen, dass es fortgesetzt wird mit den Worten „...wie
Dich selbst.“ Sich selbst zu liebe heißt also auch, „seinen Nächsten“ zu lieben.
Tragen Sie daher das „Ich liebe mich“ T-Shirt und fühlen Sie sich von Tag zu Tag wohler. Sie
werden dabei auch daran erinnert, sich liebevoll selbst so anzunehmen, wie Sie sind - mit all Ihren
Talenten, Stärken und Schwächen! Denn die eigenen Schwächen anzuerkennen bedeutet wahre
Stärke - „Nobody is perfect“.
Einfach das druckfähige .pdf im Downloadbereich auf einen USB-Stick oder eine CD-ROM
speichern, in einem Printshop gehen und sich ein T-Shirt bedrucken lassen. Gerne berichte ich
an dieser Stelle auch über Ihre Erfahrungen beim Tragen ... schreiben Sie mir oder rufen Sie an!
Viel Erfolg auf Ihrem Weg zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden,
Claudia Tappeser
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