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Ich halte gerade eine Enge aus!
Kennst du das auch? Ich fühle gerade in diese sehr intensiv hinein. Es bewegt mich, auch, weil
ich das Gefühl habe, dass es vielen so geht und in dieser Enge eine wichtige Wahrheit liegt, die
gesehen werden will. Ich möchte dir gerne von meiner Sicht berichten und würde mich sehr
freuen, wenn du mir von deiner dazu erzählen willst, falls es auch dich und dein Leben trifft.
chistine@torderliebe.de

Ich halte gerade eine Enge aus!
Ich höre so viele Spirituelle Weisheiten um meine Ohren fliegen, die gerade in Massen einen
Massenmarkt fluten.

Es sind Weisheiten, die irgendwann auf meinem langjährigen spirituellen Weg richtig viel Kraft
hatten und durch die ich viel Weite und Freiheit erfahren durfte.

Und jetzt?
Jetzt sind diese Weisheiten einfach leer, weil sie nur noch als Schutz vor dem eigenen Leben
genutzt werden. Weil sie nicht mehr erlebt zur neu werdenden Wahrheit gewandelt werden
dürfen, weil wir einfach nur weiterleben, was für andere richtig erscheint.

Ich werde erdrückt von so viel Ignoranz und Blauäugigkeit, in einer Welt voller Schrecken und
manipulierenden Machtverschiebungen.
Ich versuche in den Wellen dieser Ignoranz mein Wesen darin zu halten, in den Unreifen die
Tiefe zu sehen.

So sehe ich in den Worten den Missbrauch, den wir nutzen. Kennst du sie auch?

Solidarität -> aber nur, wenn sie für mich gut ist, wer auch immer bestimmt was das Gute ist
und du tust was ich will.
Mitgefühl -> aber nur, wenn du das Leid bestätigst und den Mitfühlenden nicht in Frage stellst.
Weil du kein Leid siehst, sondern der Mangel beider die Erhabenheit des Mitfühlenden braucht.
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Weil du kein Leid siehst, sondern der Mangel beider die Erhabenheit des Mitfühlenden braucht.
Respekt -> Aber geht nicht doch die Unterdrückung damit Hand in Hand?
Querdenker -> aber nur, wenn sie nichts ins Wanken bringt, was die Essenz unserer Stabilität
ist.
Intelligenz -> aber nur, wenn sie auf einer schon bestehenden Wahrheit baut, die definiert ist
von der richtigen Seite.
Erleuchtung -> aber nur, wenn du auf jedem Fall auf jedem Foto strahlst und genug andere noch
nicht so weit sind, damit die Erleuchtung sichtbar ist.
Transformation -> aber nur in die richtige Richtung und wenn sie so erscheint, als wenn alles gut
ist.
Fülle –> aber nur wenn du mir genug geben kannst.
Wandel -> aber nur die anderen, weil, ich habe es ja schon erkannt und wenn nicht, sind einfach
noch die anderen schuld.
Im Jetzt sein -> aber nur, wenn ich es schaffe, darin wirklich schön auszusehen.
Freiheit -> aber nur nicht für die, die mir helfen mit ihrer Unfreiheit die Freiheit bequemer und
schöner zu gestalten. Und natürlich nicht die, die mit ihrer Arbeit das erschaffen, was ich noch so
alles für meine Freiheit brauche.
Hoch schwingend -> aber nur zu sehen, wenn der andere niedriger ist.
Selbstliebe -> geht aber nur, wenn du ganz viel kaufst, auf das du natürlich in der Selbstliebe
schöner wirst.
…… usw………………………………………………………………

Wir dürfen nicht mehr sterben, aber auch nicht mehr leben, weil wir Angst haben das das, was
wir noch haben, nichts mehr wert ist.
Weil wie unsere Worte an Bedeutung verlieren, auch unsere Wandelbarkeit keine Kraft mehr hat.

Und jetzt?
Ich forme neue Weisheiten, die mit meinem Leben und erlebten erfüllt sind. Vielleicht nicht in
neuen Worten, aber angefüllt mit Leben, das durch mich neue Früchte trägt.
Die Enge ist nicht dafür da, um sie zu durchbrechen, sondern um uns daran zu erinnern, wie eng
wir gemeinsam sind.

Ja, ich bin gerade verzweifelt. In einer Beziehung, in der ich die Sprache verloren habe.
Ja, ich bin gerade verzweifelt. In einer Berufung, dessen neuer Ausdruck noch in den Worten so
viele Zweifel erfährt.
Ja, ich bin gerade verzweifelt. In einer lebensfeindlichen Gesellschaft, in der das bisschen Leben
noch als Nonplusultra erscheint.

Aber ich liebe es, einen Partner zu haben, der mit mir diese Welle geht.
Ich liebe es so viele Menschen begleiten zu dürfen, die bereit sind, obwohl es noch nicht von
vielen getragen als Wahrheit erscheint.
Und ich liebe es, durch den Prozess des Sterbens des kleinen geringen Lebens was noch ist, in
den Pflänzchen so viel Kraft zu sehen, die durch den Beton hindurch bereit sind, sich auf den
Weg des neuen Urwalds zu machen.
Christine Bärtle �

Wenn es dich berührt und du darin in dir Bewegung fühlst, die dich noch tiefer tragen kann,
freue ich mich sehr, dich in diesem Prozess begleiten zu dürfen. chistine@torderliebe.de
Ich sehe und lebe die neue Welle, die den Ozean unendlich macht, die Menschen tief berührt und
Verbindung von Verstrickung löst und auch lässt.
 

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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