Newsletter Dezember 2019
Das dunkle Licht
Ihr Lieben,

gerne nutze ich noch die Möglichkeit, vor den Feiertagen in Kontakt mit dir zu
sein.

Mich beschäftigt in den letzten beiden Wochen ganz besonders die Existenz
und Wirkweise des Dunklen Lichts.
Im November-Newsletter habe ich bereits darüber geschrieben, dass die
dunkle Zeit begonnen hat. Die Tage werden kürzer, Schattenaspekte treten
ins Bewusstsein und oftmals versuchen wir, dieses Phänomen mit

Betriebsamkeit und Vorbereitungen für das Fest zu überdecken.

Dies ist die kostbarste und bedeutsamste Zeit des Jahres.
Keine Zeit kann uns besser darin unterstützen uns selbst und der
Schöpfermacht in uns näher zu sein.

Nur im Innehalten können wir das wahrnehmen.
Was hält dich davon ab, in der Stille zu sein?
Kennst du die Stimmen in dir, die dann laut werden und dir erzählen, was du
eben noch tun solltest, was noch erledigt werden muss? Die Stimmen, die
dich ständig vorantreiben?
Es sind Stimmen der Angst vor der Begegnung mit dir und deiner wahren
Kraft.
Programme des Kollektivs, das überwiegend unbewusst lebt.
Das Kollektiv lebt vom Tun, von der Leistung, vom Bewerten. Das
Wertesystem wurde gleichgeschaltet und jedem Einzelnen übergestülpt. Ein
Hamsterrad, aus dem es scheinbar kein Entrinnen gibt.

Du weißt, in dir ist alles, was du brauchst. Zumindest dein Verstand weiß es,
ist es auch in deinem Bewusstsein angekommen? Bewusstsein entsteht
durch Erfahrung.
Erfahrungen hast du genug – aus dieser Zeitlinie, anderen Zeitlinien und aus
dem reichhaltigen Erfahrungsschatz deiner Ahnenlinien, der in deinen Zellen
verkörpert ist.
Es stellt sich eher die Frage, ob du diese Erfahrungen bereits in Bewusstsein
verwandelt hast oder dich immer noch dagegen wehrst.
Diese Aussagen kennst du bestimmt: „Ich möchte niemals so werden wie
meine Mutter oder mein Vater!“ oder „Wie kann man sich nur so verhalten!“
oder „Das werde ich nie mehr so machen!“
Spürst du den Widerstand in diesen Aussagen? Der Widerstand treibt
dich genau in den entgegengesetzten Pol, du strengst dich an, um ganz
anders zu werden und zu handeln.

Auch daraus entstehen wertvolle Erfahrungen. Leicht geht es allerdings nicht.
Dein Herz hat die Macht, die Erfahrungen beider Pole wahrzunehmen und in
Weisheit, in Bewusstsein zu verwandeln.
Bewusstsein ist hellwach, lässt dich authentisch sein und den
schmalen Weg zwischen den Polen gehen. Den Weg des
Gleichgewichts, ohne Energieverlust. Im Gegenteil, es fließt dir ständig
Energie zu.

Auch das dunkle Licht ist eine Energiequelle, die zu uns gehört.
Es hat nichts mit dem Bösen, dem Dunklen im landläufigen Sinne zu tun.
Böse kannst du werden, wenn du dich nicht mehr an die Liebe, das Licht in
dir erinnerst.
Dann versuchst du vielleicht, anderen zu schaden, ihnen etwas
wegzunehmen, sie zu bekriegen.
Wenn du in Verbindung mit DIR bist, kommt dir das nicht in den Sinn.

Also ist es zunächst wichtig, das dunkle Licht von den Bewertungen
abzukoppeln und es zu erfahren.
Welche Gedanken kommen dir, wenn du die Worte „Das dunkle Licht“ hörst?
Nimm alles an und prüfe, ob es der Wahrheit deines Herzens entspricht.

Kannst du ein klares JA zur Bedingungslosen Liebe sagen? Bist du
dich bereit, von ihr führen zu lassen?
Im nächsten Schritt ist es wichtig, alle verurteilten und „dunklen“
Aspekte in dir einzuladen, wahrzunehmen und zu akzeptieren. Sie tragen
besondere und mutige Qualitäten in sich, haben Erfahrungen gemacht, die
dich enorm weiterbringen, wenn du ihnen keinen Widerstand
entgegenbringst. Die bedingungslose Liebe in deinem Herzen wird dich
dabei unterstützen.

Auch das Männliche und Weibliche in dir möchte in
ein neues Gleichgewicht kommen (in der Bewusstsein Online Seminarreihe

„Die Innere Familie“ haben wir hierfür Voraussetzungen geschaffen, uns mit
dem Urzustand, dem Urwedischen verbunden und viele Aspekte unseres
Inneren Kindes, der Inneren Frau und des Inneren Mannes geheilt. Die
Bewusstsein Online Seminare stehen im Shop zur Verfügung).

Stelle dir jetzt die Frage: Bin ich bereit, anders zu sein als die meisten
Menschen? Bin ich bereit für meinen individuellen Seelenweg? Bin ich
bereit, über all das hinauszuwachsen, was ich bereits bin und meine ganze
Schöpfermacht anzunehmen und bewusst zu erschaffen?

Wenn du das alles mit JA beantworten kannst, ist nun die Zeit, dem
dunklen Licht in dir zu begegnen.

Du kannst dich in dein Herz entspannen bis du den Frieden und die
Grenzenlosigkeit der bedingungslosen Liebe in dir spüren kannst.
Gehe dann in Verbindung mit deiner Zirbeldrüse (von dort fließt das helle
Licht, das dir vermutlich vertrauter ist, in dein System ein.
Rufe dann das dunkle Licht in dir auf.
Es wird in deinen unteren Energiezentren geboren und kommt aus der
Verbindung mit der Erde, der Materie.
Spüre den Energiefluss von unten und nimm die Qualitäten des dunklen
Lichtes wahr.

In der bedingungslosen Liebe deines Herzens können sich beide
Lichtqualitäten verbinden und zur Schöpfermacht werden.

Was möchte aus dir und deinem Herzen entstehen?

Genieße diese Verbindung, ganz besonders am 21.12., dem Tag, an dem
Licht und Dunkel im Gleichgewicht sind.

Wir sind die Verbindung zwischen Geist, Seele und Materie.
Wir sind das Bewusstsein, das diese Ebenen vereint.

Wir vereinen ebenso alle Energieströme – das kosmische und das irdische
Licht in uns.
Die Vereinigung geschieht im Herzen.

Wir sind Schöpfer.
Das dunkle Licht ist die Komponente, die dich vervollständigt.

Ich wünsche dir wunderbare Tage, feiere dich selbst, den Schöpfer, die
Schöpferin in dir!
Im Januar melde ich mich nach meiner Winterpause (21.12.-12.1.) zurück.
Bis dahin kann ich keine weiteren Einzeltermine mehr vergeben, auch Sabine
ist vom 21.12. bis zum 6.1.2020 im Urlaub.
Gerne möchte ich dich auch auf das Vision-Date – Verabredung mit deiner
Vision hinweisen, ein kreativer Workshop mit Dagmar Lemke, die Teil der
WachstumsGruppe Bad Feilnbach ist. Hier findest du mehr
Informationen https://nx2545.your-storageshare.de/s/dJteNBWbdQ6mPGc

Das reichhaltige Jahr 2019 möchte gewürdigt und in seiner Fülle
ausgeschöpft werden, danach werde ich mich 2020 mit seinen neuen
Qualitäten und Möglichkeiten zuwenden.
Dann werde ich dir auch die neuen Bewusstsein Online Seminare,
Workshops und Termine mitteilen, die dich durch das neue Jahr begleiten
werden.

Ich freue mich schon jetzt darauf, dir dann wieder zu begegnen.
Fühl dich von Herzen umarmt!

Cornelia

Neues aus dem BewusstseinsFeld
WachstumsGruppe Bad Feilnbach 2020 (bei Rosenheim) - Anmeldung ist
jetzt möglich
Hier findest du die Termine und weitere Informationen:
https://cornelia-lachnitt.de/bewusstseinsfeld/vertiefendeworkshops/wachstumsgruppe
Der Jahresbeitrag kann in Raten (auch monatlich) bezahlt werden.

WachstumsGruppe Nord (Rahden/bei Osnabrück) - ausgebucht
Hier findest du die Termine und weitere Informationen:
https://cornelia-lachnitt.de/bewusstseinsfeld/vertiefendeworkshops/wachstumsgruppe

Die Termine für die WachstumsGruppe 2020 in Amerang findest Du hier
https://cornelia-lachnitt.de/bewusstseinsfeld/vertiefendeworkshops/wachstumsgruppe

Für Einsteiger und Weitermacher - Workshops
21.-24.01.2020 Flow des Lebens in Amerang
Weitere Informationen findest Du hier: http:// https://cornelia-lachnitt.de/shop/derflow-des-lebens/product/67-der-flow-des-lebens-21-24-01-2020-in-amerang

25.-28.04.2020 BewusstSein 1 in Amerang
29.08.-01.09.2020 BewusstSein 1 in Amerang
Weitere Informationen findest Du hier https://cornelialachnitt.de/bewusstseinsfeld/offene-workshops/bewusstseinsfeld-intensive
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