Newsletter April 2019
Den eigenen Meisterweg gehen
Ihr Lieben,

in dieser spannenden Zeit gilt es für uns, den eigenen Meisterweg zu gehen.
Die letzten Wochen waren für viele Menschen sehr herausfordernd. Eine
Neukalibrierung unserer Energiesysteme hat die physischen Körper zum Teil
sehr extrem in „Bewegung gebracht“. Uralte Schmerzen, Verletzungen,
Blockaden und Angriffe, die noch im Körpersystem gespeichert sind oder
waren, werden deutlich spürbar. Die Energie um den Karfreitag hat uns in
Verbindung mit der dunklen Nacht der Seele geführt, Gefühle von
Sinnlosigkeit, Verlassensein, Haltlosigkeit wollen gesehen und angenommen

werden, damit uns die Auferstehungsenergie von Ostern erfüllen kann.

Wie können wir damit umgehen?
Zunächst ist es wichtig, uns nicht entmutigen zu lassen, sondern diese
„Beschwerden“ als Teil unseres Weges in die Freiheit und Selbstbestimmung
zu erkennen. Unser Körper zeigt uns, wo wir noch in alten polaren Strukturen
stecken geblieben sind. Die Selbstverantwortung findet den Weg, uns
liebevoll diesen Aspekten zuzuwenden und sie in unsere Essenz
zurückführen, das Alte zu heilen und damit vollständiger und gesünder
werden.

Der Meisterweg vereint die Polaritäten in sich und lässt etwas Neues,
Leuchtendes, Freies auf der Erde entstehen. Der Meisterweg strebt nicht
nach dem Lichten, er erkennt das Dunkle als Teil des Kraftfeldes an und
nutzt die dabei entstehende Kraft, um die Göttliche Vision zu verkörpern. Der
Meisterweg entsteht aus Bewusstsein und Selbstverantwortung. Es ist der
schmale Pfad, der sich in aller Einfachheit und Schönheit durch die Wellen
des Lebens hindurchzieht.

Meister/in zu sein bedeutet nicht, dass dir nur noch die schönen Aspekte des
Lebens begegnen. Du lernst nur anders damit umgehen, alles als Wachstum
anzuerkennen und damit freier zu werden. Ein Meister, eine Meisterin sucht
und findet den Sinn des Lebens in der eigenen Tiefe.

Hierbei ist es wichtig, zwischen Persönlichkeit und Selbst zu unterscheiden.
Unsere Persönlichkeit ist das, was wir bisher verkörpert haben. Wenn dich
jemand fragt, wer du bist, was antwortest du ihm? Deine Persönlichkeit
würde sagen: „Ich bin xx Jahre alt, von Beruf xxx, ich lebe in xxx, bin
verheiratet oder nicht, habe xxs Kinder, ich mag xxx, meine Stärken sind xxx,
meine Schwächen xxx, ich gehe den spirituellen Weg seit xxx Jahren, ich
möchte gerne xxx, ich möchte nicht mehr xxx.... du kannst diese Aufzählung
endlos fortsetzen.

Was würde dein Selbst auf die Frage, wer du bist, antworten? Nimm dir einen
Moment Zeit, ruhig zu werden, dich mit deinem Herzen, deinem Selbst zu
verbinden und schreibe die Antwort auf.
Kannst du wahrnehmen, dass dein Selbst ein viel größeres, umfassenderes,
zeitlosen Wesen ist?

Das dahinterstehende Prinzip und das wirkende göttliche Bewusstsein ist die
leuchtende Präsenz der Selbstverantwortung, die in jedem Menschen
angelegt ist. Nicht jeder ist sich dieser Präsenz bewusst. Überlagert von
Emotionen, schmerzhaften Verdichtungen und der Illusion, dass die Welt
anders ist als du selbst, kannst du diese lebendige und strahlende Präsenz
nicht wahrnehmen. In dem Zustand der Persönlichkeit reagierst du auf die
Welt, fühlst dich ausgeliefert und machtlos. Du kämpfst, obwohl du des
Kampfes schon lange müde bist. Du resignierst und lässt dich in die dunklen
Strudel des Kollektivbewusstseins hineinziehen, obwohl du dich nach
Harmonie und Frieden sehnst. Du wünschst dir, dass sich die Welt endlich
verändert und fühlst dich abgetrennt von dir selbst und deiner Göttlichkeit.
Dein Körper zeigt dir diese Spaltung durch Erschöpfung, Krankheit,
Depression.
Die leuchtende Präsenz der Selbstverantwortung ist das göttlich männliche
Prinzip in uns, sie entsteht aus der bedingungslosen Liebe in uns, dem
göttlich weiblichen Prinzip. Ist beides in uns präsent, entsteht Raum für
Leben und neue Erfahrungen. Jetzt beginnt dein Meisterweg.

Der erste Schritt in deine Freiheit ist das Erkennen, dass deine
Wahrnehmung immer dich selbst zeigt. Das ist oft der Schritt, der all deinen
Mut erfordert, denn du musst dich zu dem bekennen, was du eigentlich
verändern möchtest. Allein die Idee, dass sich die anderen verändern sollten,
treibt dich tiefer in die Abspaltung und verstärkt die Polarität, die sich im
Außen zeigt. Im bewertungsfreien Erkennen, dass sich im Außen deine
Polarität spiegelt, reagierst du nicht mehr aus deiner Persönlichkeit, sondern
dein Selbst wird aktiv und beginnt, sich zu erkennen. Deine Wahrnehmung
verlagert sich vom Außen ins Innen.

Mit dem Annehmen, dem zweiten Schritt, schaffst du Frieden mit dem, was
ist. Du betrachtest dich neugierig und voller Mitgefühl und Liebe. Du wendest
dich dir zu und sammelst alle verurteilten und nach außen projizierten
Aspekte von dir ein. In dieser verständnisvollen Liebe geschehen bereits
Wunder, der innere Kampf wird zum liebevollen Mit-Dir-Sein.

Im dritten Schritt führst du die Anteile in dir, die vorher abgespalten waren,
zurück in deine Essenz, indem du sie mit deinem Höchsten Bewusstsein
berührst. In dieser Verbindung erinnern sich die Anteile an ihr wahres Sein
und finden in das Göttliche Gleichgewicht zurück. Gleichzeitig fließen alle
ihre Erfahrungen mit ein und dein Bewusstsein wächst. Neue Erfahrungen
sind jetzt möglich, du hast dich aus der Wiederholungsschleife befreit. In
diesem neuen Bewusstsein strukturiert sich deine Energie neu, du verstrickst
dich nicht mehr in den alten Themen und Verbindungen. Dein Resonanzfeld
verändert sich, Neues tritt in dein Leben ein. Du nutzt die transmutierende
Wirkung deines Höchsten Bewusstseins, Alchemie geschieht in dir.

In den ersten Präsenztreffen der Wachstumsgruppen haben wir uns
besonders mit der heilenden und verbindenden Kraft der Leuchtenden
Präsenz der Selbstverantwortung beschäftigt. Aus der bedingungslosen
Liebe deines Herzens kannst du dir dieser lebendigen Präsenz gewahr
werden und mit ihr die Pole zu Kraftfeldern umwandeln. Du dringst in immer
tiefere Schichten der Abspaltung ein und vereinst Licht und Dunkel, Leben
und Tod, Persönlichkeit und Selbst, die Erde und die Welt in dir.
In dieser Vereinigung findest du wieder Zugang zu deiner Schöpferkraft, dein
Körper und deine Beziehungen gelangen in ein neues Gleichgewicht. Du
nimmst wahr, dass sich deine Energie erhöht und die Kraft in dir ausgerichtet
fließt. Die Spiegel im Außen verändern sich, sie zeigen dir Liebe, Freude und
Klarheit, alles fließt dir zu.

Ein Weg der einfach und dennoch nicht immer leicht ist.
Immer wieder wirst du Persönlichkeitsstrukturen in dir begegnen, die am

Alten festhalten wollen. Die Persönlichkeit möchte Recht haben, das Selbst
nimmt liebevoll an und erfreut sich an dem Wachstum.
Manchmal findest du auch tote Zonen in dir, Aspekte, die sich von der Welt
zurückgezogen haben und sich der Liebe verweigern. Resignation,
Lebensmüdigkeit oder Depression sind spürbare Anzeichen dafür. In der
leuchtenden Präsenz deiner Selbstverantwortung kannst du auch diesen
Aspekten begegnen, ohne sie verändern zu wollen. Du nimmst wahr, nimmst
an und transmutierst diese Zonen in lebendiges Fließen.
Alles in dir sehnt sich nach dem Göttlichen Gleichgewicht und der
Rückverbindung zu deinem Selbst.

Nimm dir dabei Zeit, bleibe in der Verbindung und beobachte, wie alles zum
Leben erwacht.

Der Frühling mit seiner Wachstumsqualität unterstützt dich ebenso dabei wie
der gesamte Kosmos. Alle, die sich mit Astrologie beschäftigen, werden das
sicher bestätigen können.

Lass diesen Frühling zu deinem Durchbruch ins Selbst werden. Dieses Jahr
bietet uns noch ein Zeitfenster, in dem Heilung und Erwachen auf leichte
Weise möglich sind. Es braucht nur deinen Mut und deine Bereitschaft. Sehr
gerne unterstütze ich dich auf diesem Weg.

Natürlich möchte ich dir auch noch berichten, was sich Neues im
BewusstseinsFeld gezeigt hat. Im letzten Bewusstsein Online Seminar
Systemeinstellung haben wir damit begonnen, den Kontakt zu
unseren Urzellen im Steißbein herzustellen. In den Urzellen finden wir das
Potenzial, das in uns angelegt ist, ebenso wie die Antworten auf die Frage,
wofür wir eigentlich da sind. In den nächsten Bewusstsein Online Seminaren
werden wir damit weitermachen, die Schätze und die Magie in diesen
Urzellen zu entdecken. Du kannst jederzeit einsteigen, die nächsten Termine
findest du auf meiner Homepage oder im Anschluss an diesen Newsletter.

Im April-Workshop Bewusstsein 1 sind wir tief in die Verbindung mit
dem Inneren Kind, der Inneren Frau und dem Inneren Mann eingestiegen
und haben erlebt, wie der innere Kampf einer Vollständigkeit und Harmonie
gewichen ist, die sich auch deutlich auf der Körperebene gezeigt hat.
Bewusstsein heilt und verbindet.

In der Wachstumsgruppe Bad Feilnbach sind noch 2 Plätze für Menschen
frei, die gemeinsam mit einer wundervollen und starken Gruppe ihren
Meisterweg gehen wollen. Sprich mich gerne an, wenn du dafür bereit bist.
Im Mai findet unter anderem das Vorbereitungstreffen für
die Islandreise statt. Wenn du Teil unserer magische Reise sein möchtest,
ob im Außenkreis in Deutschland oder vor Ort in Island, melde dich gerne bei
mir.

Auch die Erdbewusstseinstage in Steinfurth möchte ich dir sehr ans Herz
legen. Wachstum gemeinsam mit der Erde geht leicht und macht sehr viel
Freude.

Weitere Infos findest du auf meiner Homepage.

Ich freue mich auf deine Rückmeldungen und Fragen. Was beschäftigt dich?
Gerne gehe ich darauf im nächsten Newsletter ein.

In Liebe und Verbundenheit
Cornelia

Neues aus dem BewusstseinsFeld

WachstumsGruppe Bad Feilnbach (bei Rosenheim) (Noch zwei Plätze frei!)
Hier findest du die Termine und weitere Informationen:
https://cornelia-lachnitt.de/bewusstseinsfeld/vertiefendeworkshops/wachstumsgruppe
Die Voraussetzung ist die Teilnahme an BewusstSein 1, BewusstSein 2 oder
ErdbewusstseinsTagen im BewusstseinsFeld. Wenn du dir unsicher bist, sprich
mich gerne an. Der Jahresbeitrag kann in Raten (auch monatlich) bezahlt werden.

WachstumsGruppe Amerang (ausgebucht)

Wir sind dabei, auch eine WachstumsGruppe im Norden ins Leben zu rufen, die
im Sommer 2019 starten soll. Wenn du Interesse hast, melde dich für weitere
Informationen gerne unverbindlich bei uns.
Bewusstsein Online Seminare „Monatliche Systemeinstellung und
Aktualisierung“

28.05.2019, 19.-20.30 bei Sofengo
https://www.sofengo.de/w/327062
18.06.2019, 19.-20.30 bei Sofengo
https://www.sofengo.de/w/331344
16.07.2019, 19.-20.30 bei Sofengo
https://www.sofengo.de/w/331346

Einsteiger Workshop
04.-07.10.2019 BewusstSein 1 in Amerang
Weitere Informationen findest Du hier https://cornelialachnitt.de/bewusstseinsfeld/offene-workshops/bewusstseinsfeld-intensive

Vertiefende Workshops
07.-10.07.2019 BewusstSein 2 in Amerang
Voraussetzung: Besuch von BewusstSein 1 oder nach Absprache
Weitere Informationen findest Du hier https://cornelialachnitt.de/bewusstseinsfeld/vertiefende-workshops/vertiefungstage

Für Einsteiger und Weitermacher
31.05.-02.06.2019 ErdbewusstseinsTage in Steinfurth (bei Frankfurt/M.)

Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.
Weitere Informationen findest Du hier https://cornelia-lachnitt.de/meinangebot/erdbewusstseinstage
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