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Hier schreibe ich die Übersetzung
in meinen Farben auf:

von
für

Das Ich-hab-dich-lieb
Büchlein
Liebe

Du wirst geliebt.
Lasse dein Herz
leuchten!
Hab ich dir heute ...

... schon gesagt, wie lieb ich
dich habe?
Manchmal geht das im Alltag unter.
Manchmal möchtest du das
gar nicht hören.

Hier habe ich dir mein Sternengefühl für dich aufgemalt. So
weißt du, dass meine Liebe und
mein Sternengefühl immer bei
dir sind.

Mein Sternengefühl
für dich

Wenn du das Sternengefühl
überall im Körper spürst, dann ist
das Liebe. Du kannst fühlen, wie
du dich selber magst und wie
wertvoll du für dich und andere
bist. Es fühlt sich gut an. Wenn du
an andere denkst und das Sternengefühl spürst, ist das auch
Liebe. Wenn ich an dich denke,
sind da viele Sternengefühle!

Je t‘aime!
Ik houd van jou!
Wo ai ni!
Ana behibak!
Te quiero!
Seni seviyorum!
Eu te amo!
S‘agapo!
Ech hun dech gaer!
Maite zaitut!
Kocham cie!
I love you!

Wenn du Liebe brauchst
oder verschenken willst ...

... dann kannst du dein Sternengefühl für dich finden oder es
verschenken. Weißt du noch,
wie es geht?

___________________________
Deshalb möchte ich dir sagen:

Ich freue mich immer, wenn du
mir dein Sternengefühl schenkst.
Das kannst du auch in deinen
Gedanken machen.

Ich habe dich lieb,
so wie du bist!
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___________________________

von
für

Das Wertvoll-Büchlein
Wertvoll-Sein

Du bist ein wertvolles
Geschenk für die
Welt!

Jeder Mensch ist besonders und
kann etwas Besonderes. Auch
du kannst viele Dinge. In einigen
Dingen bist du sogar richtig gut.
Alles, was dir gut tut und wobei
du dich super fühlst, sind besonders wichtige Dinge. Sie zeigen
dir, dass du besonders und einzigartig bist. Du weißt, dass du
wertvoll bist, und glaubst an
dich und an deine Träume.

Du bist ein wertvoller
Schatz, weil ...
... ____________________________

dass du entdeckst, wie wertvoll du bist.
dass andere deine Einzigartigkeit sehen.
dass du an deine Träume
glaubst.
dass du Dinge machst,
die du besonders gut kannst.
dass du deine Träume lebst.
Ich wünsche dir,

Wünsche für dich
Spüre, dass du wertvoll bist

Wenn du nicht spüren kannst,
dass du wertvoll bist, dann nutze
die Glückspunkt-Methode.
Weißt du noch, wie es geht?

... ____________________________

... ____________________________

Fühlst du dein Sternengefühl?
Merkst du, wie wertvoll du bist?
Wenn du Hilfe brauchst, schenke ich dir meine Sternengefühl.
Sag mir Bescheid!

... ____________________________

