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Der Winterschlaf ist beendet
Liebe Freunde und Wegbegleiter,

nach den turbulenten und energetisch fordernden ersten Wochen des Jahres
2019 genießen wir seit letzter Woche eine sanfte und integrierende Energie,
die es uns leicht macht, uns zu öffnen und die wärmenden Sonnenstrahlen
zu genießen.
Der Winterschlaf ist beendet, auch wenn kalendarisch und meteorologisch
der Frühlingsanfang noch bevorsteht.

In den ersten Wochen wurde einiges an alten Strukturen aufgebrochen,
durch Frequenzverschiebungen haben sich Zeitlinien geöffnet, die sich im

Jetzt auf körperlicher und geistseelischer Ebene bemerkbar machen.
Auch in der Erde sind einige uralte Erfahrungsschichten aufgebrochen, die
nun auf uns einwirken. Alles erwacht und strebt in einem scheinbar
chaotischen Tanz nach Gleichgewicht.

In dieser Überfülle an Informationen reagiert so manches Körpersystem
mit Überforderung und Erschöpfung. Hinzu kommt, dass die Körper der
meisten Menschen bereits durch Mangel an Bewegung und lebendiger
Nahrung, durch Impfungen, Medikamenten- und anderen toxischen
Belastungen, nicht ausgeheilte Krankheiten und stressigen
Rahmenbedingungen bereits am Limit sind. Hier empfehle ich die Lektüre
„Mediale Medizin“ von Anthony William, der uns einen einfachen und
genialen Weg aufzeigt, unseren Körper zu entgiften und zu heilen. In einem
gesunden Körper ist es sehr viel einfacher, mit den anderen Einflüssen
umzugehen und unser Leben auf die Freude auszurichten.

Dennoch bleibt es zunächst herausfordernd, der chaotische Tanz ruft uns
dazu auf, unsere Komfortzone aufzugeben. Die Komfortzone kann für
jeden Menschen etwas anderes bedeuten:

Woran möchtest du festhalten anstatt den nächsten Schritt zu gehen?
Wo weichst du dem Leben aus, anstatt dich mitten hinein fallen zu lassen?
Wo läufst du (halb-)automatisch anstatt hellwach und präsent zu sein?
Wo projizierst du deine Sicherheit auf materielle Güter anstatt dir und dem
Leben zu vertrauen?
Wo projizierst du deine Sehnsucht nach Liebe auf andere Menschen anstatt
dich liebevoll dir selbst zuzuwenden?
Wo sind deine „roten Linien“, die unsichtbaren Grenzen, die du nie
überschreitest anstatt mutig dem Neuen und Unbekannten zu begegnen?
Wo versteckst Du Dich hinter Rollen und Fassaden um zu gefallen anstatt
Dich selbst zu zeigen und Deine Wahrheit auszudrücken?

Konntest du Aspekte deiner Komfortzone entdecken? Je mehr wir daran

festhalten, umso heftiger rüttelt das Leben an den künstlich geschaffenen
Strukturen. Festhalten kostet Kraft. Loslassen bringt Entspannung und
schenkt uns Kraft.
Wachstum ist unsere Natur, Veränderung in einem großen übergeordneten
Plan, der – wie gesagt – nur scheinbar chaotisch ist. Tatsächlich findet ein
multiverseller Entfaltungsprozess statt, ein Erwachen zu sich selbst, das im
Entdecken des freien Willens gipfelt.

Das Leben unterstützt uns in diesem Entfaltungsprozess, indem es uns
nichts durchgehen lässt. Es ist dein direkter Spiegel, es feuert dich an, es
rennt immer wieder gegen die Grenzen an, bis du dich öffnest und deine
Mauern fallen lässt. Es präsentiert dir mit Langmut und Kreativität deine
Irrtümer und Begrenzungen. Das Leben sucht den Kontakt zu dir, zu deiner
Selbstverantwortung.

Die Selbstverantwortung ist die leuchtende und wache Präsenz in dir,
die mit dem Leben kommuniziert. In dieser Präsenz ordnet sich dein
Energiefeld neu, Disharmonien kehren zurück in die Ordnung, es geschieht
Heilung und Erweiterung.

In den Bewusstsein Online Seminaren und Workshops lernst du, mit
dieser Präsenz aktiv zu wirken.
Schritt für Schritt trittst du wieder in Verbindung mit dem Leben.
Du wachst auf, deine Sinne öffnen sich, Entfaltung geschieht. Du bist in
Übereinstimmung mit dem Leben.

Als Teilnehmer/in meiner Workshops hast du sicher schon erfahren, dass
das Wirken im BewusstseinsFeld von fortwährendem Wachstum geprägt ist.
In den letzten Wochen wurde mir sehr bewusst, dass Heilung die Grundlage
unseres Wachstums im Bewusstsein ist.

Im 4-tägigen Workshop BewusstSein 1 gehen wir in Verbindung mit
unserem Höchsten Bewusstsein und kümmern uns um die verletzten und

abgespaltenen Aspekte unseres Inneren Kindes, unserer Inneren Frau und
unseres Inneren Mannes. In der bedingungslosen Liebe unseres Höchsten
Bewusstseins heilen die uralten Verletzungen aus dem Geschlechterkampf,
die Schmerzen unserer Kindheit, die daraus resultierenden Muster und
Glaubenssystemen, die Begrenzungen und Selbstbilder. All diese Aspekte
werden in die Essenz unseres Selbstes zurückgeführt. Heilung geschieht. Ein
Weg öffnet sich für dich.
Der nächste Termin findet von 12.-15.4.2019 in Amerang statt.
Die Anmeldung ist hier möglich: https://cornelia-lachnitt.de/termine#Januar

Der Weg kann im Workshop BewusstSein 2 für dich weiter gehen.
Aus diesem erweiterten Zustand heraus ist es möglich, dich über die
verbundene Intelligenz mit höherschwingenden Wissensfeldern zu verbinden.
Manche nennen diese Felder Akasha-Chronik, Schöpferbewusstsein,
Göttliche Intelligenz oder Book of Life. Hier erweitert sich auch dein Geist in
die göttliche Ebene hinein, der Verstand integriert sich. Klarheit, Freiheit und
ein selbstbestimmter Weg öffnen sich vor dir.

Am Workshop BewusstSein 2 kann jeder teilnehmen, der BewusstSein 1
oder IntensivTage besucht hat. Der nächste Termin findet von 7.-10. Juli
2019 in Amerang statt.
Ich freue mich auf unsere gemeinsame geistige Entfaltung!
Die Anmeldung ist hier möglich: https://cornelia-lachnitt.de/termine#Januar

Im Bewusstsein Online Seminar Systemeinstellung am 26. Februar
2019 werden wir mit der Präsenz der Selbstverantwortung dein
Energiesystem neu ausrichten. Ein neues Gleichgewicht entsteht, indem wir
verschiedene Pole vereinen, die damit zu dir zur Verfügung stehenden
Kraftfeldern werden.
Die Anmeldung ist hier möglich: https://www.sofengo.de/w/320676

Hier noch eine Vorschau:
Von 31.5.-2.6.2019 werden ErdbewusstseinsTage in Steinfurth/Nähe Bad

Nauheim in Hessen stattfinden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Hier kannst
du dich in die Interessentenliste eintragen lassen, um weitere Informationen
zu erhalten: info@cornelia-lachnitt.de

Eintauchen in die natürliche Magie der Erde - Erdbewusstseinsreise nach
Island von 7.-14.9.2019

Diese Reise wird dein Leben verändern!
Es sind noch 4 Plätze frei.

Der WachstumsRaum im BewusstseinsFeld mit Ruth Tepe in Bremen geht
weiter:
Die nächsten Termine finden am Samstag, den 9.3.2019 und 13.4.2019
jeweils von 14-17 Uhr statt. Weitere Infos und Anmeldung unter
service@ruth-tepe.de

Die weiteren Termine im BewusstseinsFeld findest du im Anschluss.

Ich wünsche dir ein freudvolles und leichtes Erwachen.
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 bzw. Intensivtage,
Vertiefungstage oder Erdbewusstseinstage. Wenn du dir unsicher bist, sprich mich

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

WachstumsGruppe Nord Rahden (Nähe Osnabrück)

Die Termine:
31.10.2019 - 03.11.2019
18.-21.02.2020
03.06.-06.05.2020

Seminarort: https://marah.de

Die Anmeldung ist ab sofort möglich: https://cornelialachnitt.de/shop/wachstumsgruppe
Die Voraussetzung ist die Teilnahme an BewusstSein 1 bzw. Intensivtage,
Vertiefungstage oder Erdbewusstseinstage. Wenn du dir unsicher bist, sprich mich
gerne an. Der Jahresbeitrag kann in Raten (auch monatlich) bezahlt werden.

WachstumsGruppe Amerang (ausgebucht)
Bewusstsein Online Seminare „Monatliche Systemeinstellung und
Aktualisierung“

26.02.2019, 19.-20.30 bei Sofengo
https://www.sofengo.de/w/320676
26.03.2019, 19.-20.30 bei Sofengo
https://www.sofengo.de/w/320678
Einsteiger Workshops
12.-15.04.2019 BewusstSein 1 in Amerang
04.-07.10.2019 BewusstSein 1 in Amerang
Weitere Informationen findest Du hier https://cornelialachnitt.de/bewusstseinsfeld/offene-workshops/bewusstseinsfeld-intensive

Vertiefende Workshops

26.-29.10.2018 BewusstSein 2 in Amerang

Voraussetzung: Besuch Bewusstsein 1, Intensivtage oder nach Absprache
Weitere Informationen findest Du hier https://cornelialachnitt.de/bewusstseinsfeld/vertiefende-workshops/vertiefungstage

Erlebnisabende
23.02.2019 ErlebnisNachmittag Samerberg
27.04.2019 ErlebnisAbend Bad Rothenfelde

Bewusstseinstage
24.02.2019 BewusstseinsTag Samerberg
28.04.2019 BewusstseinsTag Bad Rothenfelde
Hier geht es zur Buchung https://cornelia-lachnitt.de/shop/erlebnisabend
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