TOR DER LIEBE

Liebe/r Max,
Nach langer Zeit öffnet sich wieder mein Newsletter und ich schreibe dir nach einen sehr
intensiven Jahr wieder.
Ich bin noch mal sehr tief in mich eingetaucht und viele Illusionen durften sich zeigen, viel
sichtbar werden, und die Erkenntnis das nichts, aber auch gar nichts mich von dem trennt was
du bist, und nichts was auf dieser Erde und drüber hinaus existiert von mir getrennt ist.
Es war nicht immer einfach mich so schutzlos zu betrachten, aber es ist so machtvoll wenn
nichts mehr irgend wo anders ist.
Ich habe dieses Jahr, fast jeden Tag einen kleinen oder größeren Text auf Facebook geteilt
www.facebook.com/profile.php?id=100006714647299 , was sehr viele Facetten von dem zeigt
was ich in mir gegangen bin.
Ich hoffe das dein Jahr auch so intensiv sein durfte wie meins, dass Jahr das einfach nicht
zugelassen hat, irgendwelche Irrwege zu gehen, denn daraus entsteht und ist so etwas
wundervolles neues und ursprünglich altes zu gleich.
Ich möchte dich jetzt an dieser Stelle gerne in meinen neuen Telegramm Kanal einladen, den ich
vor kurzem erstellt habe und erst mal alle Texte, die ich diesen Jahr geschrieben habe, darin
geteilt sind, um immer wieder intuitiv einen auswählen zu können und mit den Worten und dem
was sie bewegen sein zu können,
Und dann, wenn es so weit ist (vielleicht auch schon jetzt) Impulse, Inspirationen, kleine Rituale,
und auch Informationen zur „Zeitqualität“ zu teilen und dich in dieser weiter Intensiven Zeit zu
berühren und zu begleiten.
Es wird dann auch noch eine Gruppe geben in der wir uns austauschen können und du dich auch
mitteilen kannst.
Hier ist der Link zum Telegramm Kanal t.me/bewusstleben_christinebaertle

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 noch eine wundervolle Vorweihnachtszeit, ein berührende und lichtvolles
Weihnachten, und falls wir uns vorher nicht mehr hören auch einen kraftvollen und befreiten
Übergang ins neue Jahr
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

Bewusst leben

Facebook Share

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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