TOR DER LIEBE

Der Ostermoment
Was ist denn Ostern, es ist der Moment, in dem der Tod dem Leben kein Ende mehr bringt,
sondern einfach ein Erwachen in ein neues Jetzt, das dem Leben neue Formen erlaubt.
Oder ist es die Befreiung aus der Schuld, die dann das Leben erst erwachen lässt?
Oder ist es die Befreiung aus der Körperlichkeit, die die Grenzen das körperlichen da seins, in
das Erwachen der grenzenlosen Existenz erlaubt?
Wie auch immer die Bilder dieser Wahrheiten geformt werden, bringen diese Bilder in ein Außen,
welches das Innen schon längst erfahren hat. Denn der Ostermoment war schon so viele Male
und in vielen Momenten, Formen und Bildern erlebt.
Deshalb halte dich nicht mit den Bildern auf, die wahr sein wollen, sondern gehe in das lebendige
Leben, das dir so oft neu geschenkt wurde, um zu erwachen in dieser Existenz der
Grenzenlosigkeit.
Möchtest du die Grenzen weiter formen, in der Angst, dass dir dein Leben nicht gehört, oder den
Ostermoment in dir befreien, um den Verlust des Lebens zu feiern? In der Begegnung der
Offenheit, die keine Grenzen, im Innen wie im Außen, mehr kennt.
Ich wünsche dir einen wundervollen Ostermoment
Christine Bärtle
Wenn du mit mir in deine Themen schauen willst, um diese kraftvolle Heilung zu erfahren,
schreibe eine Email an christine@torderliebe.de

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

Tor der Liebe

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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