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Warum lernen wir auf die harte Tour?
Wir gehen alle immer wieder intensive Wellen, in denen wir uns immer wieder neu begegnen
dürfen, was die meisten als Müssen empfinden.
 
Spürst du das Drama? Die Beständigkeit unserer immer wieder neu formierten Ideen und
Glaubenssätze von uns.
 
Wo haben wir denn um Himmels Willen so dermaßen hartnäckig gelernt, irgendwer zu sein, der
wir dann auch bleiben müssen. Ach nein, nicht müssen, sondern wollen, weil wir es für Wahr
begreifen müssen.
 
Wenn ich Menschen wie auch ich eine bin , tief in mir über das Tor das dritten Auges, in diese
Welten von uns eintauche, entdecke ich eine facettenreiche Welt, die viele Tore hat, die schon
durchgangen sind, aber auch Tore die noch so fest verschlossen sind, dass sie fast nicht sichtbar
sind.
 
Der Ort das Tor, an dem ich gehe.
 
Ich möchte nicht immer weiter die Welten bereisen die wir schon so oft und in so vielen
Möglichkeiten gegangen sind. Ich stelle mich an
die Tore die wir noch nicht sehen und betrachte sie so lange, bis mir die Inneren Schleier
bewusst werden und nach und nach sichtbar wird, was es darin zu finden gibt.
 
Die härteste unserer Erfahrung ist die Trennung von uns selbst.
 
Ich weiß, das haben schon sehr viele erzählt und uns dorthin begleitet. Aber du hast gesehen
und wohl auch im kleinen wie im großen erlebt, dass auch dort Grenzen sind.
 
An diese Grenzen bin ich die letzten Jahre gegangen, habe sie erforscht, bin den Tiefen in mir
begegnet, die ich dachte, dass sie nicht aushaltbar sind.
Nicht mehr abzuspalten was der andere fühlt.
Nicht mehr trennen wenn etwas nicht richtig erscheint.
Nicht mehr weiter gehen, wenn alles im Jetzt gerade schmerzt.
 
Ich bin dort geblieben, vor diesen Toren die so undurchdringbar erschienen und bin durch sie
hindurch gegangen, in jedem Moment in dem ich einfach dort blieb.
Wir lernen nicht hart im Leben, wir machen es uns schwer, weil es so unaushaltbar erscheint,
alles zu Sein.
 
Ich möchte auf diesem Weg begleiten, weil ich den Schmerz der Trennung hinter mir lasse und
der Angst des vielen schon begegnet bin.
 
Bist du bereit mit mir an deine Tore zu gehen, wo  das illusorische Bild, das du gerade noch
brauchst der Schleier ist, um nicht zu sehen, dass es dort noch weiter geht.
Wenn du bereit bist durch deine Trennung zu gehen, melde dich bei mir und wir gehen einen
Intensiven Weg, den der Wandel fördern wird. Alles was du schon gegangen bist, braucht nicht
mehr den Schmerz der Veränderung. WIR SIND JETZT AUCH IN DER GEISTIGEN WELT
ERWACHSEN UND WIR ZIEHEN AUS DEM ZUHAUSE DER BEGLEITER AUS IN UNSERE WELT!
christine@torderliebe.de
0172-6056795
 

Ich habe sehr viele Videos aufgenommen und auf Facebook und YouTube  geteilt, lasse dichIch habe sehr viele Videos aufgenommen und auf Facebook und YouTube  geteilt, lasse dich

gerne von meinen Worten berühren und teile mit mir was dich bewegt.gerne von meinen Worten berühren und teile mit mir was dich bewegt.

Facebook

YouTube

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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