TOR DER LIEBE

Liebe/r Max,
ich wünsche euch ein guten und heilvollen Übergang ins neue Jahr und viele intensive Momente
mit dir selbst, das alles andere in sich trägt.
Für mich fühlt es sich noch nicht so an als ob dieses Jahr schon ein Ende hat und so auch noch
nicht das neue Jahr beginnt.
Es sind mittlerweile einfach nur noch Zahlen in die von so vielen Menschen so viel Hoffnung
steckt, und darin tauche ich nicht mehr ein.
Ich hoffe nicht auf ein neues gutes Jahr und schließe auch das alte nicht mehr ab. Ich verbinde
sie und lasse sie miteinander schwingen, aber nicht auf eine bestimmte Zeit fixiert, sondern in
dem Moment in dem es geschehen will weil ich mich dafür öffne.
Wir gehen alle gemeinsam in das neue Jahr, weil wir eine Zahl ändern, aber es geht jeder für
sich selbst und dann wenn es möglich ist (innerlich) in Verbindung mit dem was er oder sie noch
nicht kennt.
Viele richten sich noch nach dem was war und dem was sie nicht mehr wollen um in dem neuen
etwas zu finden was sie „vermisst“ haben.
Was bedeutet es aber wenn das alte nicht endet, es ewig bleibt?
Was bedeutet es wenn das neue durchströmt ist von dem alten?
Was bedeutet es wenn wir gar kein Ende und Anfang initiieren können?
All diese Gedanke von alt und neu, trennt uns von den Möglichkeiten was das nicht greifbare für
uns bereit hält.
Deshalb gehe ich dies Jahr nicht in das Beenden und dass Beginnen von einem und dem andern
Jahr, sondern in das Öffnen, mit dem Risiko das nichts ein Ende findet was ich nicht will und
nichts beginnt was ich mir ersehne.
Denn ich weiß und spüre in mir das genau das die Öffnung ist die durch mich möglich ist und
diese Welle in dem Jetzt von uns will.
So wünsche ich dir das Ende und den Anfang den du dir Wünscht
Und wünsche alle denen die kein Anfang und Ende mehr spüren, die Öffnung die durch dich und
dem Moment möglich ist.

Ich begleite Dich
Ich bin natürlich auch sonst gerne für dich da.
Ich lade dich ein mit mir ins Gespräch zu kommen um deine Geschichten, deine Blockaden,
deine Themen und vielleicht auch Schmerzen anzuschauen und mit dir in eine heilvolle
Bewegung zu gehen.
Ein Gespräch ist telefonisch oder über Zoom möglich.
Hier meine Kontaktdaten:
0208 - 76 861 999
0172 – 605 6795
christine@torderliebe.de

Ich wünsche dir alles Liebe und tiefe Berührung
Christine

Christine Bärtle
Transformations und Bewusstseins Coachin
Friedrichstr. 46
45468 Mülheim a. d. Ruhr
0208 - 76 861 999
0172 – 605 6795
christine@torderliebe.de
www.torderliebe.de
Hier ist der Link zum Telegramm Kanal t.me/bewusstleben_christinebaertle
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Weiter empfehlen
Falls du keinen Newsletter mehr erhalten möchtest, gibt es hier die Möglichkeit die hier ab zu
melden. Klicken Sie hier um sich aus dem Verteiler abzumelden.
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