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Warum muss es immer erst weh tun?
Diese Frage hatte ich mir selbst immer wieder gestellt.
Ich wollte Schmerz vermeiden.
Ich wollte nicht immer wieder versagen.
Ich wollte einfach sicher sein.
All das, und nicht das Leben hat mir sehr weh getan.
 
Ich habe vermieden mich zu verändern, wenn es einfach schön war.
Ich habe vermieden zu zweifeln, wenn es doch scheinbar richtig war.
Ich habe vermieden mich selbst zu vergessen, wenn es Zeit war weiter zu gehen.
 
Als ich bereit war, keine Antwort mehr zu finden und den Schmerz als gegeben hinzunehmen, ist
etwas passiert, was ich nicht vermutet habe oder nur erahnen hätte können.
Ich habe in der Erfahrung, die ich gerade gemacht habe, keinen Schmerz mehr gesehen.
Das Gefühl war kein Schmerz mehr, sondern ein Erkennen von einer Struktur, die mein selbst
begrenzt um nicht mehr im Schmerz verloren zu sein.
 
Das Vermeiden war seit dem Zeitpunkt in meinem Fokus der Aufmerksamkeit und habe darin
meine Fragen gestellt.
Warum es da ist?
Was die Informationen darin sind um nach Wahrheit suchen?
Wieso das Vermeiden mir helfen will?
Und wovor es mich schützen will?
 
Wenn du dir im Vermeiden begegnen willst, erschaffst du ein Bild von dir, dass immer wieder im
Schmerz erlebt, wie es um Beständigkeit kämpft.
 
Ich bin mittlerweile voller Strukturen, die jeden Tag in Veränderung sind und ich trotzdem den
Halt nicht verliere, weil ich angekommen bin in etwas was keine Beständigkeit mehr braucht.
 
Ich kann Menschen, die ich begleiten darf, so tief in mir finden, dass alle Antworten und
Prozesse einfach sind, weil keine Struktur mehr ruft, dass es doch anders besser wäre.
Das Leben ist mein Wesen, dass jeden Moment mich sprechen lässt, auch wenn es nicht nach
meiner Wahrheit klingt. Wissen in mir Raum nehmen kann, was aus keinem gelernten Bericht
anderer kommt, sondern aus dem erfahrenen in mir selbst, auch wenn es so unwahrscheinlich
scheint.
 
Es ist die Freiheit, die keine Freiheit mehr braucht.
 
 
PS
Ich wurde immer wieder gefragt, warum ich nicht mehr Channel Medium bin und eigentlich
stimmt es so nicht ganz. Ich bin immer noch Kanal, weil mein Bewusstsein in alle Felder
eintauchen kann.
Dazu aber mehr in einem der kommenden Newsletter.



Heute 30.12. Meditationsabend um 20:00 UhrHeute 30.12. Meditationsabend um 20:00 Uhr
 
Heute Abend mache ich kurzfristig einen Meditationsabend, der Inspiriert durch eine
Sprachnachricht in meinem Telegram Kanal entstanden ist.
Hier die kurze Einladung dazu:
 
„Ich möchte dich heute um 20:00 zur Meditation einladen.
Wir gehen gemeinsam in die Energie vom „neuen“ Jahr, gehen in die Bewegung hinein und wir
werden sehen, was weiter fließen …?... (Ich habe noch keine Worte dafür, die in der Meditation
entstehen dürfen).
Es wird immer ein danach geben und das kann im Jetzt schon erfüllt sein, von dir, von deinem
Bewusstsein und allem was darin befreit sein will.“
 
Ich freue mich auf dich.
 
Wo:  über Zoom
Was kostet es: ich mache bei diesem Angebot die freie Bezahlung. Das heißt, du zahlst das, was
es dir wert ist, oder was dir möglich ist.
Mein PayPal Link
https://www.paypal.me/bewusstleben
Oder meine Kontodaten anfragen.
Zoom Link: Christine Bärtle lädt Sie zu einem geplanten Zoom-Meeting ein.

Thema: Christine Bärtle's Zoom Meeting
Uhrzeit: 30.Dez..2021 08:00 PM Amsterdam, Berlin, Rom, Stockholm, Wien

Zoom-Meeting beitreten
us02web.zoom.us/j/85476287615?pwd=Z1VDcCtIRWxwZGlCZW1FcFJyWWtxdz09

Meeting-ID: 854 7628 7615
Kenncode: 884720
Ortseinwahl suchen: https://us02web.zoom.us/u/kbGrYNf64t

 
Hier noch der Link zu meinem Telegram Kanal, auf dem ich euch fast täglich mitnehme in das,
was mich bewegt und Inspiriert.
t.me/bewusstleben_christinebaertle

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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