TOR DER LIEBE

Ein Geschenk nicht nur für dich „Wir im Ich“!
Ich bin Müde!
Ich bin müde, irgendwelche Aktionen zu machen, um Kunden in Berührung mit mir zu bringen,
die zeigen, dass das Wirken intensiv und wertvoll ist.
Ich bin müde zu zeigen, wie wertvoll es ist, was ich wahrnehme, wie intensiv oder groß mein
Wissen ist. Es ist ein Hindernis. Es bestimmt, wie weit meine Wahrnehmung gehen darf, über die
Grenzen der spirituellen Konzepte hinaus.
Ich bin müde, irgendwelche Aktionen zu machen, um zu zeigen, dass der Wandel, von dem
immer gesprochen wird, schon geschehen ist, aber in uns ein manipulierendes Feld existiert,
dass das System aufrechterhält, bis wir bereit sind, uns zu verlieren.
Ich bin müde, weil das alles mir erzählen will, dass es noch nicht da ist und eine Handlung von
mir erzwingt, damit das du, was ja in mir schon Heilung gefunden hat, mich und meine
Begleitung auf diesem Weg erkennbar macht.
Wenn ich hineinschaue in mich, ist alles da.
Ich bin in Berührung. Ich bin in Verbindung. Ich fühle das du in mir. Ich kann aber auch spüren,
wie in mir etwas dich erreichen will. Ich kann das, was das du in mir zeigt, beschwingen, heilen
und in Bewegung bringen. Ich kann spüren, wie diese Blase der Trennung in mir zum Platzen
gekommen ist.
Ich bin wach!
Ich möchte keine Konzepte mehr verkaufen, die in ihrer allgemeinen Gültigkeit, immer wieder
den Menschen verlassen und Mangel hinterlassen. Wenn ich dich spüre, ist es im Jetzt und ohne
Konzept. Was sich bewegt, ist immer intim, individuell. Es kennt keine Fußspuren, denen zu
folgen ist.
Wenn ich durch die Bilder der Erfahrungen, Blockaden, Krankheiten in die erlebten Felder reise,
kann ich erkennen, das darin Heilpotenziale und Antworten sind, die so viel Weite bringen, das
es die Wahrheit nicht mehr braucht.

Es gibt so viel individuelle Geschichten und Themen wie es Menschen gibt. Über diese möchte
ich in die heilvollen Schwingungen und Antworten eintauchen, denn dieses ist die Quelle, die
gesehen und berührt werden will. So kann es den Teil in dir berühren, der jetzt gesehen werden
will und muss. So kann ich das Leben, was in mir schon lebendig geworden ist, auch in dir
lebendig werden lassen, was in dir nach Leben ruft, für deine Antworten und deine Heilung.
Ein Heilfeld, das ein Ende findet
Es ist so wichtig, den nächsten Schritt zu gehen, um den Grenzen zu begegnen, die die
Spirituellen Konzepte uns gegeben haben, um durchzuatmen, um inne zu halten, um noch tiefer
einzutauchen in das du und ich. Was passiert, wenn wir in dieser Blase bleiben? Nur das, was
schon jetzt ist. Das Bemühen, diese Blase zu verschönern, zu erhalten, ändert aber nichts an
dem, was in dir und im Jetzt schon ist und es ändert nichts an dem, was in dir und im Jetzt neu
gesehen werden will.
Die Frucht der Blase ist die Sinnlosigkeit unser Geschichten, die unser Glück vergiftet, wenn sie
keine Bewegungen mehr sind. Die Nadel ist der Schmerz, der keine Gnade kennt, wenn die
Bewegung nicht mehr möglich ist, in der Wahrheit, in dem das Gift entstanden ist.
Wenn die Blasen Platzen, bleibt es dann frei?
Es werden immer wieder Blasen, wenn sie deine Wahrheit deiner Geschichten brauchen.
Platzt die erste Blase, fühle ich mich frei, aber die zweite Blase trägt die gleiche Frucht. Und es
ist dieselbe Nadel, die es braucht.
Was ist danach?
Bei mir ist diese Blase geplatzt, nicht weil ich so weit war, sondern weil mir die Begrenzungen
der Spiritualität schmerzhaft bewusst wurden und mir die Nadel immer wieder die gleichen
Begrenzungen im nur neuen Gewand spürbar gemacht hat.
Wenn wir stehen bleiben in der Wahrheit, spürt sich immer wieder der gleiche Schmerz durch die
Nadel, die eine Blase, die durch immer wieder kehrende Begrenzungen besteht, zum Platzen
gebracht werden will.
Wenn wir den Schmerz durchfühlt und die Begrenzung im Wir keinen Sinn mehr erfüllen, wird die
Nadel zu der freien Bewegung, die wir sind.
Die kleinste Blase platzt durch deine eigene Bewegung, die weiteren nicht, denn sie sind zu groß
für nur eine Person. Wir müssen uns verbinden. Wenn wir uns im Moment der Bewegung
begegnen, werden unsere Geschichten und deren Erfahrungen, Blockaden, Krankheiten und
Schmerzen, zu den Antworten und Schwingungsfeldern, die uns alle öffnen, durch das, was wir
durch uns lebendig werden lassen können.
Ich möchte mit dir durch diese Welten, den Blasen und Begrenzungen immer wieder tauchen, bis
sie für uns keine Wahrheit mehr ist, um diese Bewegung zu sein.
Bist du bereit?
Deine Geschichte, macht das wir in uns dann möglich, wenn du sie mit uns teilst.
Ich lade ich dich ein, in dein Jetzt zu tauchen. Schreibe mir eine Mail mit dem, was du
betrachtet, gesehen, geheilt und gewandelt haben möchtest, mit allem was du darin fühlst,
siehst und erlebst. Du darfst ganz offen und ausführlich sein. Ich werde mit dir tauchen und alles
was da ist, an Worten, Energien und Schwingungen, auf ein Video für dich aufnehmen. Und wenn
du bereit bist, lässt du es weiter wirken, weil ich das Video – natürlich so anonym, wie du es
möchtest, - auf YouTube und meiner Seite teilen darf, damit es andere berührt. Deine Öffnung
wird ein Geschenk an die anderen, wie auch für dich selber sein, da du ein Teil des Allen bist.
Es sind diese intimen Prozesse, die die Grenzen des Ich sprengen können, wenn sie weiter
werden dürfen, und aus der Intimität in so viel mehr sichtbare Felder kommen können, wenn sie
nicht nur aus dem Ich Betrachtung finden, sondern durch das teilen so viel mehr sichtbar und
bewegbar wird.
„Wir sehen so viel mehr wenn du es mir erlaubst“
Lass uns viele sein
Bist du bereit den Schritt in die Verbindung zu gehen? Ich freue mich sehr auf deine E-Mail.

Christine Bärtle Bewusstseinslehrerin
Deine Begleiterin für Transformation, Bewusstsein und Heilung

Ich begleite Dich
Für ein begleitendes Gespräche mit mir oder Fragen kontaktiere mich sehr gerne
Ein Gespräch ist telefonisch oder über Zoom möglich.
Kontaktdaten:
0172 – 605 6795
christine@torderliebe.de

Der Link zu meiner Webseite www.torderliebe.de
Der Link zu meinem Telegramm Kanal t.me/bewusstleben_christinebaertle
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Hat dir der Newsletter gefallen und hast Freunde die du auch inspirieren möchtest, dann teile
diese E-Mail gerne weiter.

Weiter empfehlen
Falls du keinen Newsletter mehr erhalten möchtest, gibt es hier die Möglichkeit dich hier ab zu
melden. Klicken Sie hier um sich aus dem Verteiler abzumelden.
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