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This Dry Heaves Font is charityware.  Please give to someone in need.  There is too  much taking and not enough giving.  I'll never know if you do, but God will.

In addition, if you use my fonts I would love an email to let me know how & where they are/were used.


This font may be distributed freely as long as this file is attached.

'It is more blessed to give than to receive.' (Jesus in Acts 20:25)
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