DU BIST einzigartig !
(Auszug aus dem Buch ’Radikale Selbstvergebung‘ von Colin C. Tipping)

Du bist einzigartig !
Auf der ganzen Welt gibt es niemanden, der so ist wie Du.
Seit Anbeginn der Welt hat es noch nie einen Person gegeben, die ist wie Du.
Niemand sonst lächelt so wie Du. Niemand hat Deine Augen, Deine Nase, Dein Haar,
Deine Hände, Deine Stimme.
DU BIST etwas Besonderes !
Niemand sieht die Dinge so wie Du. Seit Anbeginn der Welt hat noch niemand so
gelacht wie Du, so geweint wie Du.
Und nichts, was Dich zum Lachen oder zum Weinen gebracht hat, wird bei einem
anderen dasselbe Lachen oder dieselbe Tränen hervorrufen.
Du bist die einzige Person im gesamten Universum, die über Deine speziellen
Begabungen verfügt.
Es wird immer jemanden geben, der besser ist in einem der Dinge, in denen Du gut
bist. Doch niemand im ganzen Universum kann die Qualität des Zusammenspiels
Deiner Begabungen, Ideen und spirituellen Fähigkeiten erreichen.
In aller Ewigkeit wird niemals jemand genau so aussehen, sprechen, gehen, denken
oder handeln, wie Du.
Du bist einzigartig.
Du bist.
Und wie bei allem, was selten ist, liegt darin ein unschätzbarer Wert.
Weil Du so rar und wertvoll bist, hast Du es gar nicht nötig, andere zu imitieren.
Nimm Deine Einzigartigkeit einfach an und erfreue Dich daran, einschließlich der
Wesenszüge, die Dir nicht gefallen.
Du bist etwas Besonderes.
Erkenne, dass es kein Zufall ist, dass Du die Person bist, die DU BIST.
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Ebenso, wie jede Schneeflocke, die zur Erde fällt, ein vollkommen ebenmäßiges
Gebilde ist, das es nur einmal gibt, gibt es keine zwei Menschen, die gleich sind.
Erkenne, dass Du auf die Welt gekommen bist, um eine ganz besondere Bestimmung
zu erfüllen.
Es gab Milliarden von Bewerbern für diese Bestimmung, aber nur Du bist dafür
geeignet. Du bist die Person mit der optimalen Kombination von Eigenschaften für
diese Bestimmung.
Bitte darum, bei der Erfüllung Deines göttlichen Plans auch weiterhin geführt zu
werden. Vertraue dem Prozess und lass ihn sich entfalten – in Folgerichtigkeit und
vollkommender Harmonie.
Sei dankbar und genieße es !

Das Buch, aus dem dieser Text stammt, kann ich nur jedem ans Herz legen
und wärmstens empfehlen:
Colin C. Tipping,
‚Radikale Selbstvergebung‘
Integral Verlag
ISBN 3-7787-9210-5

Viel Erfolg beim Entdecken und Entwickeln Deiner Einzigartigkeit !
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