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Raum für Dich!
Liebe Freunde und WegbegleiterInnen,
hast du auch das Gefühl, dass diese Zeitqualität absolut magisch ist?
Wir gelangen in atemberaubender Geschwindigkeit an den Kern unseres Wesens, unsere Essenz.
Uralte Prägungen, Muster und Fremdbestimmungen werden in einer Klarheit sichtbar, die neue
Entscheidungen sehr einfach macht.
Neue (und ich meine wirklich neue) Potenziale aktivieren sich in uns. Potenziale, die nicht nur uns
selbst, unserem Körper und unserem Leben eine neue Richtung geben, sondern uns
auch ermächtigen, andere in einer Weise zu unterstützen, die bisher nicht möglich war.

In den letzten Wochen bin ich mit 20 wundervollen Menschen tief in ihre neuen Potenziale eingetaucht.

Danke für diese unvergleichlichen Erfahrungen, ich fühle mich tief beschenkt und glücklich. Es ist
unbeschreiblich, wie berührend, heilend und lebensverändernd es ist, sich selbst und einen anderen
Menschen in dieser unglaublichen Qualität zu spüren und den energetischen Raum wahrzunehmen,
der entsteht, wenn sich der Mensch dieser Kraft bewusst wird.
In deinem Potenzial liegt der Schlüssel zur Veränderung verborgen. Damit meine ich nicht nur
deinen eigenen Veränderungsprozess, sondern den Prozess der gesamten Menschheit.
Bist du dir deines Potenzials nicht bewusst, fühlt es sich allerdings eher unangenehm an. Die neue
und machtvolle Qualität in dir wächst heran und nimmt sich Raum, während das Alte sich damit
zunehmend unwohler fühlt. Es entsteht Druck, ein Spannungsfeld.
Es lässt sich mit einer Schwangerschaft vergleichen. Wenn du nicht weißt, dass du schwanger bist,
nimmst du all die Beschwerden wahr, die damit einhergehen. Du nimmst die Veränderungen deines
Körpers, deiner Emotionalität wahr und vielleicht interpretierst du es so: „Ich bin krank“ oder „Mir mir
stimmt etwas nicht!“.
Die Wahrheit ist: „Du bist nicht krank, du bist schwanger!“
Schwanger mit neuen Fähigkeiten, Kräften, Potenzialen, die bewusst in deinen Körper und dein Leben
integriert werden wollen.
Diese Erkenntnis kann schon ein erster Schritt für dich sein.
Wie kannst du deine Potenziale wahrnehmen und integrieren?
Aus meiner Erfahrung braucht es dafür:



Einen geschützten energetischen Raum, der in dir das Gefühl der Geborgenheit und
Sicherheit entstehen lässt – dein System öffnet sich und die Geburt geht ganz leicht



Neugier und Offenheit, deine Bereitschaft, das Neue zu entdecken und dich von alten
Vorstellungen und Selbstbildern zu lösen



Bedingungslose Liebe, die dich in deiner neuen Kraft und Macht willkommen heißt

und dich in dem Prozess unterstützt, all das in deinen Körper und dein Leben zu integrieren
Kannst du das Neue in dir spüren?
Fühlst du in dir den Wunsch, dich und dein System auf deine neue Version, deine neue Größe
„upzudaten“?
Dann folge deinem Impuls und melde dich bei mir! Ich unterstütze dich gerne mit meinem Herzen und
meinen Fähigkeiten und Potenzialen dabei, dir selbst näher zu kommen. Auch für mich selbst durfte ich
in den letzten Monaten neue wundervolle Potenziale entdecken, die ich gerne mit dir teile.
In diesem Raum entsteht Raum für dich!

Meine Angebote der nächsten Monate sind ganz auf diesen Weg ausgerichtet. Vielleicht ist ja etwas
für dich dabei.
Ich freue mich auch ganz besonders, in der nächsten Zeit auch wieder Präsenzworkshops anbieten
zu können.

Neben den Wachstumsgruppen wird auch von 31.3.-3.4.2022 ein besonderer Live-Workshop in
Amerang stattfinden. Näheres findest du weiter unten.
Es ist schön, wenn du diese Informationen und Angebote an Freunde und Bekannte weiterleitest. Je
mehr Menschen sich jetzt entfalten, umso leichter und friedvoller wird der große
Veränderungsprozess ablaufen.

In Liebe und Freiheit
Cornelia

Präsenzworkshops
25.-28.Februar 2022 WachstumsGruppe Amerang/Chiemgau – noch 3 freie Plätze!
Heilung & Potenziale

10.-13. März 2022 WachstumsGruppe Nord/Worpswede – noch 3 freie Plätze!
Heilung & Potenziale

NEU - 31.März-3.April 2022 Raum für dich in Amerang/Chiemgau – noch 6 freie Plätze!
In einer kleinen Gruppe (max. 8 Teilnehmer)



Erlebst und stärkst du dein Bewusstsein und den Kontakt mit deinem Selbst



Entdeckst und stärkst du die Fundamente deines Lebens und deiner Entwicklung



Erfährst du eine Tiefenreinigung deiner Energiezentren und deines Energiekörpers



Entdeckst und integrierst du deine neuen Potenziale



Lernst du, deinen energetischen Raum aufzubauen und zu erforschen



Erhältst du Tools und Techniken, die dich dabei unterstützen, Selbst-bestimmt zu leben



Findest du Antworten auf viele Fragen deines Lebens und erfährst eine neue Ausrichtung



Und vieles mehr

Ausgleich: 585 Euro (incl. MwSt.), wenn du dich bis zum 1.3.2022 anmeldest
675 Euro (incl. MwSt.) bei späterer Anmeldung
TeilnehmerInnen der WachstumsGruppen 2022: 400 Euro incl. MwSt.
Dieser Workshop ist auch für EinsteigerInnen und Wieder-EinsteigerInnen wunderbar geeignet.

Du hast Fragen oder möchtest gerne mehr darüber wissen? Melde dich sehr gerne
unter info@cornelia-lachnitt.deoder unter 0173-8329988. Ich freue mich auf dich!

Online Workshops

Gruppenworkshops
In den Gruppenworkshops via Zoom hast du die Möglichkeit, deine Fragen und Themen im Rahmen
einer Kleingruppe (max. 6 TeilnehmerInnen) zu klären.
Melde dich einfach unter info@cornelia-lachnitt.de Stichwort „Gruppenworkshop am XX.XX.“ an. Du
bekommst dann rechtzeitig den Zugangslink zugesandt.
Hier sind die nächsten Termine:
21. Februar 2022 von 19-20.30 Uhr – noch 2 freie Plätze!
25. März 2022 von 19-20.30 Uhr – ausgebucht!
12. April 2022 von 19-20.30 Uhr – noch 6 freie Plätze!
29. April 2022 von 19-20.30 Uhr – noch 6 freie Plätze!

Ausgleich: 40 Euro (incl. MwSt.) bei Einzelbuchung, im 3-er oder 10-er Paket günstiger

Fokus Freiheit
Fokus Freiheit bietet dir die Möglichkeit, dich im energetisch geschützten Gruppenraum mit deiner
Essenz zu verbinden, dich zu erden und Aktuelles zur Stärkung deines Wachstums und zur Entfaltung
deines Bewusstseins zu erfahren und zu erleben.
Du musst dich nicht anmelden, sondern kannst direkt über untenstehende Links in den Gruppenraum
eintreten. Bei Fragen kannst du dich unter info@cornelia-lachnitt.de an mich wenden.
22. Februar 2022 von 19-20.30 Uhr – Thema: Geschützter Raum
https://us02web.zoom.us/j/84746526331?pwd=WE9ncWVnVkE0NmNBbEFsbndvOXJRUT09
22. März 2022 von 19-20.30 Uhr – Thema: Selbstbild
https://us02web.zoom.us/j/86340420645?pwd=aTdSdFI3YzErV083M3lXdzhrWWVBZz09
26. April 2022 von 19-20.30 Uhr – Thema: Potenziale
https://us02web.zoom.us/j/89457678824?pwd=QUxrL2p0OUpCQk12TEtoY01ZVWpLQT09
Ausgleich: 35 Euro (incl. MwSt.) bei Einzelbuchung, im 3-er oder 10-er Paket günstiger

Telefonische Begleitung
Gerne begleite ich dich auch telefonisch, um deine Fragen und Anliegen zu klären.
Wenn du es noch nicht in Anspruch genommen hast, hast du die Möglichkeit, die Macht und Klarheit
von Bewusstsein in zwei kostenfreien Erstgesprächen (2x15 Minuten) mit mir zu erfahren. Melde
dich einfach unter info@cornelia-lachnitt.de Stichwort „Kostenfreies Erstgespräch“ und vereinbare
einen Termin mit mir.
Als Special biete ich ab dem 21.März 2022 telefonisches Potenzial-Coaching(2x45 Minuten) an.
In der ersten Sitzung führe ich dich in die Energie deiner Potenziale, im zweiten Gespräch unterstütze
ich dich dabei, diese Potenziale in deinem Leben zu integrieren.

Melde dich einfach unter info@cornelia-lachnitt.de Stichwort „Potenzial-Coaching“ , wenn du Fragen
hast und/oder einen Termin mit mir vereinbaren möchtest. Die Terminmöglichkeiten sind begrenzt.
Ausgleich:

270 Euro (incl. MwSt.)
TeilnehmerInnen der WachstumsGruppen 2022 150 Euro (incl. Mwst)

Lass 2022 zu deinem Jahr werden und schöpfe die vielen Möglichkeiten aus, die dir diese Zeit
bietet!
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