
   

  

 

   

Newsletter September 2018  

Selbstverantwortung und Wachstum 

  

Liebe Freunde, Interessenten und Wegbegleiter, 

  

die fortwährende Entfaltung in das göttliches Bewusstsein ist der 

Entwicklungsantrieb deiner Seele. Um der Unendlichkeit bewusst zu sein, hat 

sie sich für die Erfahrung der Polarität, der Begrenztheit, der 

Fremdbestimmung, des Unbewusstseins entschieden, denn nur wer diese 

Zustände erlebt hat, kann das göttliche Bewusstsein, die Grenzenlosigkeit, 

das Feinstoffliche, das Gefühl frei zu sein tatsächlich bewusst erleben. 

  

Hast du nicht auch den Eindruck, dass dieses Wachstumskapitel bereits 



abgeschlossen ist? Wie oft hast du bereits diese Erfahrungen gemacht? In 

dieser Zeitlinie oder in anderen Zeitlinien, die immer noch aktiv dein jetziges 

Leben bestimmen? 

Richtig, die Erfahrungen deiner Seele zu diesen Themen sind ausreichend, 

um das Wachstum abzuschließen. 

Viele Menschen sagen mir oft, dass sie genug davon haben. Warum schließt 

sich dieses Kapitel dann nicht ab? 

  

Wir haben schon oft darüber gesprochen, dass Entwicklung ohne 

Selbstverantwortung nicht möglich ist. 

  

Was ist eigentlich Selbstverantwortung? 

Selbstverantwortung ist das Bewusstsein, dass du alles bist, was du 

(zum Wachstum) brauchst. 

Es fehlt nichts. Weder andere Umstände, mehr Geld, nettere Kollegen, einen 

liebevollen Partner, bessere Gesundheit, eine andere Welt, frischere Luft. 

Nichts – außer dir. 

Dein Wachstum wird niemals von anderen bestimmt. Andere bieten dir 

vielleicht die Gelegenheit, dir darüber bewusst zu werden, dass deine Seele 

einen weiteren Schritt gehen möchte. Sie dienen dir als Spiegel, als 

Prüfungssituation oder auch im Rahmen einer Verabredung als Helfer, der dir 

freundlich in den Allerwertesten tritt, damit du deine Komfortzone verlässt. 

Man nennt diese Personen auch „Arsch-Engel“. Sie tun nur ihren Job, 

bestimmen aber nicht dein Wachstum. Das tust du. Oder auch nicht. 

   

Selbstverantwortung ist ein leuchtender Teil deines Bewusstseins, der 

die Fähigkeit besitzt zu kommunizieren. 

Selbstverantwortung ist das Verbindungsstück zwischen dem Leben und 

deinem Göttlichen Selbst. 

Selbstverantwortliches Wachstum ist die Kommunikation zwischen 

dem Leben und deinem Göttlichen Selbst. 

Ein Prozess, der deine Wachheit und Bereitschaft erfordert. 

Wie fühlt sich das für dich an? Wenn du möchtest, lies dir diese Kernsätze 



laut vor und nimm wahr, was in dir darauf antwortet. 

  

Wachstum ist ein natürlicher Prozess, der einfach geht. 

Hast du schon einmal ein Tier oder eine Pflanze gesehen, die Wachstum als 

kompliziert empfinden? Es geschieht einfach, aus sich selbst heraus. 

  

In Kontakt mit deinem Göttlichen Selbst, deinem Höchsten Selbst, geht 

Wachstum sehr leicht, denn du bist „out of the box“. Dein Göttliches Selbst 

ist multidimensional, du nimmst eine übergeordnete Perspektive ein, aus 

der sich alles sehr einfach und klar darstellt. In dieser Kommunikation, mit 

dieser Führung gehst du deinen eigenen Weg in die Freiheit. Der Weg ist 

einfach, sofern wir nicht an der Unfreiheit festhalten. Auf diesem Weg 

wachsen wir täglich, in einer Geschwindigkeit, der unser Verstand nicht 

folgen kann. Das muss er auch nicht, er darf sich in die Höhere Weisheit und 

das Göttliche Bewusstsein hinein entspannen. Das merkst du daran, dass es 

friedlich in dir wird und mehr lichtvolle, hochschwingende Inspirationen bei dir 

ankommen. 

  

Dann wird dir auch bewusst, dass Wissen, das über unseren Verstand 

verwaltet wird, keine Spiritualität ist. Sobald sich der Verstand in die höhere 

Ebene einordnet, hast du Zugang zum unendlichen Wissen, das dir in 

jedem Moment zur Verfügung steht. 

  

Du brauchst keine Lösungen, du bist die Lösung. 

Du brauchst keine Energie, du bist die Energie. 

Erinnere dich – du bist alles, was für dein Wachstum brauchst. 

Das bedeutet aber auch, dass alles andere dich in deinem Wachstum 

schwächt. 

Solange du – wie ich im Newsletter August 2018 beschrieben habe, deine 

Kraft noch nach außen projizierst, kannst du nicht wachsen, du schaffst neue 

Verstrickungen. 

  

Manche Menschen empfinden Selbstverantwortung als eine Last. Sie 



 

möchten sich lieber führen lassen, weil sie sich selbst nicht vertrauen. 

Dazu gehörst du nicht, sonst würdest du diesen Newsletter nicht lesen. 

Wenn du in Verbindung mit deiner Selbstverantwortung bist, begibst du dich 

auf den Weg, die polaren Ebenen des Wachstums zu verlassen und in die 

nächste Stufe der Entwicklung einzutreten, in der es um „Schöpfersein“ geht. 

  

Wenn du gerne die leuchtende Kraft deiner Selbstverantwortung spüren 

möchtest, kannst du dir gerne folgende Kurzmeditation anhören: 

 

https://www.dropbox.com/sh/dkp4f6eoq59dc81/AADl23_yxIELIOmWPcTShP

JGa?dl=0 

   

Ich freue mich sehr über dein Feedback zu deinen Erfahrungen oder Fragen. 

  

In Liebe und Freiheit 

Cornelia  

 

 

Neues aus dem BewusstseinsFeld 

  

Die zweite Wachstumsgruppe für 2019 ist eröffnet. 

Während die erste Gruppe in Amerang weiterhin neue Räume des Bewusstseins 

öffnet und für alle zugänglich machen wird, widmet sich die zweite Gruppe, die 

sich in Bad Feilnbach (bei Rosenheim) treffen wird, dem Thema „Spiritualität und 

Bewusstsein im Alltag“. 

Du bist über das ganze Jahr mit der Gruppe und dem BewusstseinsFeld vernetzt 

und erlebst ein immenses Wachstum in Selbstverantwortung. Wir gehen 

gemeinsam in die Freiheit. 

  

Anmeldungen sind ab jetzt möglich. Die Voraussetzung ist die Teilnahme an 

IntensivTagen, VertiefungsTagen oder ErdbewusstseinsTagen im 

https://cornelia-lachnitt.us17.list-manage.com/track/click?u=9bfa64e8391596aa6ea6e4bb0&id=c8db4ceb3c&e=011ee8cad3
https://cornelia-lachnitt.us17.list-manage.com/track/click?u=9bfa64e8391596aa6ea6e4bb0&id=c8db4ceb3c&e=011ee8cad3


 

BewusstseinsFeld. Wenn du dir unsicher bist, sprich mich gerne an. 

Hier findest du die Termine und weitere Informationen: 

https://cornelia-lachnitt.de/bewusstseinsfeld/vertiefende-

workshops/wachstumsgruppe 

Der Jahresbeitrag kann in Raten (auch monatlich) bezahlt werden. 

  

Island 2019 – Die Magie kehrt zurück 

Es sind noch einige Plätze frei – möchtest du mit uns die Magie in dir und der Welt 

wieder zum Leben erwecken? Weitere Informationen findest du hier: 

https://cornelia-lachnitt.de/bewusstseinsfeld/seminarreisen 

  

Die letzten Veranstaltungen in 2018  

  

14.10.2018 Erlebnisabend in Hude/Oldenburg – Das BewusstseinsFeld 

kennenlernen 

15.-19.10.2018 Intensivtage in Hude/Oldenburg – Mit dem BewusstseinsFeld 

wirken lernen 

  

Webinare „Monatliche Systemeinstellung  und Aktualisierung“ 

  

9.10.2018, 19-20.30 Uhr bei Sofengo 

https://www.sofengo.de/w/303678 

8.11.2018, 19.-20.30 bei Sofengo 

https://www.sofengo.de/w/307942 

  

26.-29.10.2018 Vertiefungstage Seelenaufgabe und Vision in 

Amerang/Chiemgau 

Für viele Menschen ist in 2018 ein lange währender Zyklus geendet und damit 

verbunden zeigt sich auch die neue Seelenaufgabe. In diesen Tagen stimmen wir 

uns auf den neuen Zyklus ein und starten mit der neuen Aufgabe.  

Voraussetzung: Besuch der Intensivtage oder nach Absprache 

  

Vorankündigung: Von 11.11.2018 – 11.1.2019 werde ich mich zurückziehen und 

mich ausschließlich der Umstellung auf meine neue Seelenaufgabe widmen. Ab 

12.1.2019 teile ich das Erfahrene und Neue dann wieder gerne mit dir. 
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Jetzt anmelden!  
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