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Wenn die Stille plötzlich wieder so laut ist!

Jetzt war ich ein paar Tage still.
Nein, das stimmt nicht ganz genau, ich habe in meinen ganzen Netzwerken nichts gesagt.
 
Aber in mir war ich sehr laut, so laut, dass ich eigentlich schon gar nicht mehr hinhören wollte.
So laut habe ich mich schon sehr lange nicht mehr erlebt, wie wenn eine Tür in mir aufgegangen
ist, hinter der all die Stimmen verborgen lagen und verstummt waren.
Um diesen Stimmen Raum zu geben, musste ich krank werden, weil das Leid - und so auch das
Mitleid mit sich selbst, - sonst zu wenig Raum gefunden hätte.
 
Ich habe gelitten, um den Schmerz zu fühlen, den wir alle in uns tragen und ich mir erlaube den
Schmerz in mir zu lindern.
Ich konnte nichts mehr tun, damit ich das Kümmern in mir sehe und wie alleine wir darin sind,
denn wenn wir uns kümmern, verlieren wir die natürliche Verbindung zu uns, zu den anderen, zu
der Natur.
Es hat mich flachgelegt, obwohl ich irgendwo in mir dachte, mich haut nichts um, aber wenn das
Ende von etwas da ist, sterben wir manchmal schwer.
 
Ich bin sehr dankbar, dass dafür eine einfache Grippe reicht, um in mir zu sehen, wo der Schrei
noch keine Stimme hat.
 
Unser Leben spricht so deutliche Sprachen wie noch nie zuvor, weil alles jetzt nach oben strömt,
was hinter Türen verschlossen lag.
 
Christine Bärtle �
 
Wenn du mit mir in deine Themen schauen, und die Sprache deines Lebens als Wandel in dir
nutzen willst schreibe mir eine christine@torderliebe.de
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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 teileHat dir der Newsletter gefallen und hast Freunde die du auch inspirieren möchtest, dann teile
diese E-Mail gerne weiter.diese E-Mail gerne weiter.
 

Weiter empfehlenWeiter 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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