Newsletter Februar 2020
Die Macht der Entscheidung
Liebe Freunde und Wegbegleiter,

heute möchte ich die Macht der Entscheidung in dein Bewusstsein bringen.
Vielleicht fühlst du dich auch von Zeit zu Zeit ohnmächtig oder hast den
Eindruck, nicht wirklich etwas verändern zu können.

Erst gestern durfte ich wieder erleben, wie machtvoll eine klare Entscheidung
sein kann. Das Bewusstsein Online Seminar „Systemeinstellung Februar“
war vorbereitet, ich war rechtzeitig bei Sofengo, der Online Seminar
Plattform, eingeloggt und voller Freude, weitere machtvolle Werkzeuge an
die wundervolle Gruppe weiterzugeben. Es war 19 Uhr, die Teilnehmer
trudelten so langsam ein und dann geschah etwas Unfassbares für mich: Ich

war weder zu sehen noch zu hören, einzig über den Chat konnte ich mit den
anderen kommunizieren. Ein Bewusstsein Online Seminar zu halten war
nicht mehr möglich. Alle Versuche, mich neu einzuwählen, scheiterten. Wir
diskutierten kurz erfolglos über eine Verschiebung der Veranstaltung, alle –
mich eingeschlossen – waren enttäuscht. Ich fühlte mich zunächst
ohnmächtig und versuchte alles mir mögliche, um die Situation zu verändern.
Dann begann ich die Situation zu akzeptieren und freute mich an dem
lebendigen Austausch in der Gruppe.

Plötzlich veränderte sich die Stimmung in der Gruppe, wir alle trafen die klare
Entscheidung, dass das Bewusstsein Online Seminar jetzt stattfinden sollte!
Ein technischer Impuls einer Teilnehmerin und plötzlich funktionierte alles
wieder und wir erlebten ein geniales Bewusstsein Online Seminar, in dem wir
mit der Macht unserer Entscheidung weitere Schritte in unsere Freiheit gehen
konnten.
Danke an jeden einzelnen von euch, ihr seid großartig!

Ein Zufall? Ganz sicher nicht. Die Macht unserer klaren Entscheidung hat
Wirkung gezeigt und sich über alle Störungen hinweg gesetzt.

Das hat einen starken Eindruck in mir hinterlassen und ich habe im
nachhinein die vielen Begegnungen mit Menschen reflektiert, bei denen sich
nachhaltig so vieles verändert hat.

Es waren immer 3 Schritte, die zur Veränderung führten:

1. Wahrnehmen, was ist

In diesem Fall war es natürlich einfach zu erkennen, ich hatte nicht die
technische Möglichkeit, über Bild und Ton mit den Teilnehmern zu
kommunizieren.
In vielen anderen Problemsituationen oder bei Krankheiten ist es nicht immer
so offensichtlich, worum es eigentlich geht, welche Entscheidungen,

Traumata, Glaubenssysteme dahinter stecken.
Vieles ist tief im Unterbewusstsein vergraben und hat sich im Laufe der Zeit
zu einer Komplexität entwickelt, die ein klares Bild erschwert. Dagegen
anzukämpfen oder die Symptome zu behandeln, bringt wenig Erfolg und
kostet viel Zeit, Kraft und Geld.
Das Zauberwort heißt hier Bewusstsein! Die Quelle gibt dir Antworten, zeigt
dir die Ursachenebene und bringt dich in Verbindung mit der Ebene in dir,
nicht auf deine höchste Wahrheit ausgerichtet ist. Sie bringt dein
Unterbewusstsein in dein Bewusstsein und erweitert deine Wahrnehmung.

Natürlich braucht es hierzu deine Bereitschaft und deine
Selbstverantwortung. Viele Menschen verweigern die Selbstverantwortung
und machen lieber andere für ihre Probleme verantwortlich. Sie betäuben
sich rund um die Uhr (Alkohol, Medien, Leistung erbringen, um Liebe
kämpfen) und sind so beschäftigt, dass sie nicht erkennen können, dass sich
sowohl das Problem als auch die Lösung in ihnen befindet.

2. Annehmen, was ist

So, nun hast du die Ursachenebene erkannt. Kannst du nun JA dazu sagen?
Auch hier ist deine Selbstverantwortung gefragt.

JA, ich habe damals diese Entscheidung getroffen, weil ich keinen anderen
Ausweg sehen konnte.
JA, etwas in mir glaubt, nicht wertvoll zu sein.
JA, da ist ein Gefühl von Wut in mir, das ich nicht ausdrücken wollte oder
durfte.
JA, da ist ein Teil in mir, der geführt werden und keine eigenen
Entscheidungen treffen möchte.
JA, ich spüre die Angst vor Überforderung, wenn ich meine Wahrnehmung
weiter öffne
JA, etwas in mir hat die Macht abgegeben, weil ich Angst hatte, damit nicht
umgehen zu können.

JA, da sitzt eine fremde Wahrheit (Implantat) in mir

Das sind einige Beispiele, es gibt unzählige Ursachen, die durch unzählige
individuelle Erfahrungen entstanden sind.
In deinem Unterbewusstsein sind alle Informationen gespeichert.

Das Annehmen der Ursache löst die Resonanz.
Du bist in liebevollem Mitgefühl mit dir und nimmst das Wachstum der daraus
entstandenen Erfahrungen an. Dadurch löst du dich aus dem Teufelskreis
der immer wiederkehrenden Erfahrungen im selben Strickmuster. Du hörst
damit auf, dich selbst zu verurteilen oder anderen die Schuld zu geben. Du
bist mit dem, was ist in bedingungsloser Liebe.

Für viele ist das der schwerste Schritt, vielleicht aber auch nur, weil sie noch
nicht die bedingungslose Liebe in sich entdeckt haben. Die bedingungslose
Liebe kannst du nur in der Verbindung mit deinem Herzen entdecken, im
Verstand wirst du sie nicht finden. Da hilft weder das Lesen spiritueller
Bücher, noch das Abspulen von positiven Affirmationen. Nichts ersetzt die
Verbindung zu deinem Herzen.

3. Eine neue Entscheidung treffen

Wie darf sich die Situation nun verändern?
Dein Wille geschehe! Achtung: dein Wille ist nicht das selbe wie dein Wollen.
Das Wollen kommt aus unserem Ego, aus unserer Not. Wir fühlen uns
schlecht und wollen mehr Geld, mehr Gesundheit, mehr Liebe, mehr Erfolg,
weil mir meinen, uns dann besser zu fühlen.
Dein Wille kommt aus der Tiefe deiner Seele, deiner Macht. Er befähigt dich
zu einer klaren und machtvollen Entscheidung.

Ich wähle, die Blockade zu entfernen und meine Wahrnehmung weiter zu
öffnen.
Ich wähle, die alte Entscheidung zu widerrufen und entscheide mich jetzt

dafür, meine Macht und Kraft wieder zu mir zu nehmen.
Ich wähle, den Glaubenssatz, nicht wertvoll zu sein, zu löschen und meinen
Wert wieder wahrzunehmen.
Ich wähle, meine Entscheidungskraft wieder ganz anzunehmen und entziehe
allen anderen die Befugnis, für mich zu entscheiden.

Mit deiner Entscheidung beauftragst du die Quelle, die Veränderung
durchzuführen. Es geschieht sofort, du kannst den Unterschied
augenblicklich spüren.

Vielleicht verstehst du jetzt besser, warum dich kein anderer Mensch, Engel
oder sonstiges Wesen heilen kann. Um etwas wirksam verändern zu können,
darfst du deine Kraft nicht abgeben.
Diese Schritte musst du selbst gehen, du kannst dich natürlich dabei
begleiten und unterstützen lassen.

Du hast Zweifel, dass das alles so leicht gehen kann?
Wunderbar, dann durchlaufe diese Schritte mit diesem Thema und finde
heraus, ob der Zweifel wirklich aus dir kommt oder eingepflanzt wurde. Was
steckt dahinter? Ist das noch immer deine Wahrheit? Nimm es an und triff
eine neue Entscheidung. Es ist einfach.

Im Januar-Newsletter habe ich schon angesprochen, dass es in diesem Jahr
um deine Freiheit geht. Freiheit ist möglich und es ging noch nie so schnell
und einfach wie jetzt! Worauf wartest du noch?

Gerne möchte ich noch meine Workshops und Bewusstsein Online Seminare
in dein Bewusstsein bringen.
Unsere Seminarreise von 27.9.-3.10.2020 unter dem Thema „Magie und
Freiheit“ führt uns nach Westirland. Wenn du in dir den Wunsch nach
Freiheit spürst und dich von der Magie Irlands angezogen fühlst, bist du hier
richtig. Weitere Infos findest du hier: https://www.cornelia-lachnitt.de/mein-

angebot/seminarreisen/seminarreise-nach-west-irland-vom-27-9-bis-3-102020

In Bewusstsein 1 geht es um die Heilung der grundlegenden Themen in
dir. Du heilst die Verbindung zu deinem inneren Kind, der inneren Frau und
dem inneren Mann. Hier liegen uralte Verletzungen in uns begraben, die
unsere Beziehung zu uns selbst, unserer Lebensfreude und natürlich auch
zu anderen Menschen, insbesondere in Partnerschaften verhindern. Der
Kontakt mit deinem Bewusstsein heilt dich selbst und die Beziehungen zu
anderen. Mehr erfährst du hier: https://www.cornelia-lachnitt.de/meinangebot/bewusstsein-1

Bewusstsein 2 bringt dich in Kontakt mit Programmen, Mustern und
Glaubenssätzen, die nicht mehr deiner Wahrheit entsprechen. Mit den oben
beschriebenen 3 Schritten veränderst du dich und deine Welt.
Termin ist in Planung. Du kannst dich gerne vormerken lassen, wir
informieren dich sofort, wenn der Termin und Seminarort feststeht.

Der Flow des Lebens ist ein leichter Einstieg in das Bewusstsein– auch für
Menschen, die bisher noch nicht spirituell gearbeitet haben. Spielerisch
entdeckst du den Flow in dir und richtest dich wieder in deiner Wahrheit aus.
Ganz nebenbei heilst du viele Blockaden, die dich in deiner Freude
begrenzen.
Der Flow-Workshop im Januar hat mir so viel Freude bereitet, dass ich mich
entschieden habe, einen weiteren von 22.-25.11.2020 in
Amerang anzubieten. Mehr erfährst du hier: https://www.cornelialachnitt.de/mein-angebot/der-flow-des-lebens
Der Fokus der Wachstumsgruppen 2020 wird – neben der persönlichen
Weiterentwicklung jedes Einzelnen – darauf liegen, andere Menschen im
Bewusstsein zu begleiten. Die Welt braucht mehr Leuchttürme! Vielleicht
spürst auch du den Wunsch in dir, Menschen auf diese Weise dabei zu
unterstützen, Heilung, Klarheit und Orientierung zu finden. Sprich mich gerne

an, wenn du mehr wissen möchtest. In der Wachstumsgruppe Bad Feilnbach
sind noch Plätze frei. Hier gibt es mehr Informationen: https://www.cornelialachnitt.de/mein-angebot/wachstumsgruppe

In den monatlichen Bewusstsein Online Seminaren
„Systemeinstellung“ gehen wir auf die aktuellen Energiebewegungen und
Erfordernisse deines Energiesystems ein. Zum Beispiel ging es gestern unter
anderem darum, eine Firewall aufzubauen, die z.B. emotionalen und
gedanklichen Bewegungen des Kollektivs ausfiltert, so dass du deinen
Seelenfokus besser wahrnehmen kannst. Eine wunderbare Möglichkeit, die
Kraft der Gruppe zu spüren und „energetisch dran zu bleiben“. Die
Bewusstsein Online Seminare sind auch nachträglich auf meiner Homepage
im Shop zu erhalten. Der nächste Termin findet am 26.3.2020, 19.00
Uhr, statt. Hier kannst du dich anmelden: https://www.sofengo.de/w/349322

Auch weitere Erlebnisabende sind geplant: Rosenheim, Tägerwilen
(Schweiz), Bremen und Hamburg. Die Daten findest du im Terminteil unten
oder auf meiner Homepage. https://www.cornelia-lachnitt.de/termine

Alles weitere wird sich noch entfalten, es ist noch einiges in Planung.

Hier noch 2 Hinweise für dich:
In Kürze ist die Klangfarbe „Hellgelb“ von Akari erhältlich, für weitere
Informationen sowie die Möglichkeit der Vorbestellung wende dich bitte an
Evelin Ludwig unter ludwigevelin@gmail.com

Gerne möchte ich dir auch die Möglichkeit einer energetischen
Hausreinigung von Sylvia Matz empfehlen. Mehr findest du
unter https://www.sylvia-matz.de

Gerne kannst du den Newsletter und die Angebote an interessierte
Menschen weiterleiten. Ich freue mich auch über deine Fragen und

Erfahrungsberichte.

Nun wünsche ich dir eine bewusste Zeit und ein freies Sein!
Bis zum nächsten Mal – in Liebe
Cornelia

Neues aus dem BewusstseinsFeld
WachstumsGruppen 2020 - Dein Leben in Freiheit und Bewusstsein
ausrichten - Wachstum pur!
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

Monatliche Bewusstsein Online Seminare Aktualisierung Deines
Systems - Ausrichtung und Einstellung auf aktuelle Energien und

Ereignisse
Donnerstag, 26.3., 19.00 – 20.30 Uhr: https://www.sofengo.de/w/349322

Für Einsteiger und Weitermacher - Workshops
22.-25.11.2020 Flow des Lebens in Amerang - In Verbindung mit der
eigenen Wahrheit den Fluss des Lebens genießen
Weitere Informationen findest Du hier: https://www.cornelia-lachnitt.de/meinangebot/der-flow-des-lebens

BewusstSein 1 - Heilung und Selbstbefreiung durch die bedingungslose
Liebe deines Höchsten Bewusstseins
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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