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Ausrichten und Segel setzen
Liebe Freunde und Wegbegleiter,

nach 2 Monaten Auszeit, von denen ich über 5 Wochen im Amazonasgebiet
in Peru verbracht habe, freue ich mich nun, wieder mit dir in Kontakt zu sein.
In dieser Zeit – dass kannst du dir sicher vorstellen – ist sehr viel in mir
geschehen.
Die Südhalbkugel der Erde ist nicht mit der Nordhalbkugel zu vergleichen.
Während wir im Norden sehr geistesorientiert und auf Leistungssteigerung
ausgerichtet sind, dreht es sich im Süden mehr um den Körper, das
Wohlfühlen, die Familie, das Sein. Das Morgen existiert nicht.
Oft habe ich mich gefragt, wie es wohl wäre, wenn Norden und Süden mehr

voneinander profitieren könnten. Harmonischer Fortschritt. Ganzheitliches
Leben. Friedvolles Wachstum.

Das Außen spiegelt auch hier natürlich das Innen. Den Norden in uns (den
Geist, das Denken, die Sehnsucht nach Weiterentwicklung, das
Individuelle) mit dem Süden in uns (dem Genießen, dem Körperbetonten
und Sinnlichen, der Lebensfreude, dem Gemeinschaftlichen) im Herzen zu
verbinden.

Das ist - unter anderem - die Ausrichtung für 2019, die ich gemeinsam mit
den beiden Wachstumsgruppen in Amerang und Bad Feilnbach erleben darf.
Die Verbindung von Himmel und Erde, Vergangenheit und Zukunft,
Denken und Fühlen schaffen, im Körper integrieren und lebbar machen.
Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit!

Die starken Kräfte, die das Jahr 2019 uns offeriert, möchten genutzt werden.
Auch wer die Einladung der Rauhnächte, in der Stille die (Wieder-)Geburt
des Lichtes in uns zu erleben und sich bereits energetisch mit dem Neuen
Jahr zu verbinden) nicht nutzen konnte oder wollte, hat mit der
Mondfinsternis am 21.1.2019 die erneute Möglichkeit. Hier bietet dir der
Kosmos einen Reset an, damit du noch einmal neu und bewusst dem Jahr
2019 mit seinen Qualitäten und Kräften begegnen kannst.

Ausgerichtet kannst du die starke Energie nutzen und dich in die gewünschte
Richtung tragen lassen. Du kannst dir das wie ein Segelboot vorstellen. Du
als Kapitän setzt deine Segel und nutzt den Wind zu deinen Gunsten.
Was musst du dafür tun?

Zunächst einmal dein Boot losbinden, den Anker lichten. In der Verhaftung,
dem Festhalten am sicheren Hafen geht nichts voran. Übersetzt auf dein
Leben: Woran klammerst du dich noch? Welche Ängste bestimmen dich?

Dann wirst du deine Segel so setzen und ausrichten, dass der Wind dich

voranbringen kann. Also, ist dein System darauf eingestellt, die Energie
aufzunehmen und zu nutzen? Erlauben deine Programmierungen, dein
Glaubenssystem, dass du dich veränderst, größer und freier bist?

Du entscheidest, wohin der Wind dich trägt. Du lässt dich nicht bestimmen,
du entscheidest, wo es lang geht. Auf dein Leben übertragen, du (dein
Höheres Selbst) übernimmst die Führung, lässt dich nicht treiben, sondern
bleibst auf Wachstums-Kurs.

Während des Segelns bleibst du die ganze Zeit präsent und nimmst wahr,
was geschieht, lenkst dein Boot geschickt durch Wind und Wellen. Hellwach
und bewusst gehst du durch dein Leben, nutzt alle Umstände für dein
Wachstum, genießt die zunehmende Freiheit und die Freude, die dich
begleitet.

Vielleicht kannst du die Energie schon genießen, lässt dich von ihr beflügeln
und folgst freudig deinem Herzensweg – Glückwunsch! Der Output im Leben
zeigt dir immer sehr klar und deutlich, ob du die Voraussetzungen für
optimales Wachstum erfüllt hast. Das Leben macht da keinen Fehler. Es
übersetzt dich, deine Gedanken, Gefühle, Energien und Muster 1:1 in deine
Realität. Das bedeutet, ALLES, was du erlebst, ist das, was du BIST.

Du erkennst dich in deinem Leben. Dein Leben ist DEINE SCHÖPFUNG.
Vielleicht denkst du: „Ich fühle mich noch nicht bereit für bewusstes
Schöpfertum. Besser warte ich, bis ich mich weiterentwickelt habe.“
Leider habe ich da keine guten Nachrichten für dich. Es ist unmöglich,
nicht zu schöpfen.
Entweder machst du es bewusst oder du erschaffst unbewusst durch deine
Muster, Ängste, Programmierungen. Die Energie folgt deinen Anweisungen,
so oder so.

Wieder sind wir beim Thema Selbstverantwortung.

Du bist der einzige Schöpfer in deinem Leben. Egal, ob du dir Rat bei andern
holst – letztendlich bist du verantwortlich. Also frage besser dich selbst (dein
Höheres Bewusstsein) um Rat.

In Vorbereitung auf die Mondfinsternis am Montag, deren Energie deinen
Neubeginn sehr unterstützen wird, kannst du dir folgende Fragen stellen:


Wer bin ich wirklich?



Was und wer gehört nicht mehr zu mir?



Wem habe ich noch nicht vergeben, über wen trage ich noch ein Urteil
in mir?



Welche Qualität spüre ich in diesem Neuen Jahr?



Was ist der Wunsch meiner Seele für mich?



Bin ich bereit, mich meiner Seele ganz hinzugeben?

Schreibe dir die Antworten auf und lass sie in dir wirken. Welche Gefühle
tauchen in dir auf? Versuche dabei, dich selbst nicht zu bewerten, sondern
nur zu beobachten.
Vielleicht fallen dir noch andere für dich wichtige Fragen ein. Die Zeit, die du
dir für dich nimmst, wird sich auszahlen. Du erlangst mehr Bewusstsein. Du
kommunizierst mit dir.

Wenn du dir diese Fragen im Zustand des Höchsten Bewusstseins stellst,
beginnt unmittelbar der Heilungsprozess. Alles beginnt wieder zu fließen.
Deine Höhere Intelligenz übernimmt die Führung und ordnet die Energien
neu. Du bist verbunden mit dem allumfassenden Informationsfeld, Lösungen
fallen dir ein oder fallen dir zu.
Du stimmst dich in dieser Verbindung auf Synchronizitäten ein, verknüpfst
dich mit dem Leben ohne dich zu verstricken.

In diesem Flow bist du auf Seelen-Kurs, bereit für neue Abenteuer und
Wachstum.

Jeder geht seinen eigenen Weg und doch ist es wichtig, die Kraft der
Gemeinschaft zu nutzen.
In meinen Workshops bauen wir ein starkes Feld auf, das dich in deinem
Entfaltungs-und Bewusstseinsprozess unterstützt.

Sollte es dir nicht möglich sein, an den Workshops teilzunehmen oder
möchtest du auch zwischen den Workshops dranbleiben, die aktuelle
Energie integrieren, dich immer mehr auf Wachstum einstellen, empfehle ich
dir, an den Bewusstsein Online Seminaren „Aktualisierung deines
Systems“ teilzunehmen, die monatlich stattfinden. Du kannst jederzeit quer
einsteigen. Das Gruppenfeld ist auch hier sehr spürbar und kraftvoll.

In Bremen entsteht gerade ein Wachstumsraum unter der Leitung von Ruth
Tepe. Alle, die das BewusstseinsFeld bereits in den Intensiv-oder
Vertiefungstagen erlebt haben, können daran teilnehmen. Die nächsten
Termine sind am 2.2.2019 und 9.3.2019. Fragen und Anmeldungen unter
service@ruth-tepe.de

Nachfolgend informiere ich dich gerne über die nächsten Veranstaltungen
und Wachstumsmöglichkeiten.

Falls dieser Email keine weiteren Informationen beigefügt sind, hast du dich
vermutlich für den Newsletter ohne Termine eingetragen. Möchtest Du gerne
über die Termine informiert werden, klicke bitte am Ende dieses Newsletters
auf den Link „Einstellungen aktualisieren“. Bei Fragen wende Dich bitte an
Sabine, assistenz@cornelia-lachnitt.de.

Ich wünsche dir einen lebendigen und freudigen Umgang mit den Kräften
und freue mich über deine Fragen, Rückmeldungen und Anregungen.

In Liebe und Freiheit
Cornelia

Vor den Veranstaltungshinweisen noch ein Tipp von Evelin Ludwig zu den AkariKlangfarben:

Von den 21 Akari-Farben gibt es mittlerweile 18 Fabklang-CD´s, die
auf körperlicher, energetischer und seelischer Ebene wirken. Im Frühjahr
erscheint i.d.R. eine neue CD - es fehlen noch Apricot - „Bauchgefühl", Hellgelb"Leichtigkeit pur“ und Türkis- "Kontakt zur eigenen Seele". Alle CD-Bestellungen
bis zur Neuerscheinung kann ich zum Sonderpreis von 27,50 € abrechnen,
danach gilt die offizielle Preisvorgabe von Akari (aktuell 28,60€). Ich gebe gerne
Empfehlungen für die Farbauswahl. Kontakt Evelin: ludwigevelin@gmail.com

Neues aus dem BewusstseinsFeld
WachstumsGruppe Bad Feilnbach (bei Rosenheim) (Noch drei Plätze frei!)
Hier findest du die Termine und weitere Informationen:
https://cornelia-lachnitt.de/bewusstseinsfeld/vertiefendeworkshops/wachstumsgruppe
Die Voraussetzung ist die Teilnahme an IntensivTagen, VertiefungsTagen 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“
22.01.2019, 19-20.30 Uhr bei Sofengo
https://www.sofengo.de/w/303678
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 IntensivTage in Amerang
04.-07.10.2019 IntensivTage in Amerang
Weitere Informationen findest Du hier https://cornelialachnitt.de/bewusstseinsfeld/offene-workshops/bewusstseinsfeld-intensive

Vertiefende Workshops

26.-29.10.2018 Vertiefungstage Seelenaufgabe und Vision in
Amerang/Chiemgau
Für viele Menschen ist in 2018 ein lange währender Zyklus geendet und damit
verbunden zeigt sich auch die neue Seelenaufgabe. In diesen Tagen stimmen wir
uns auf den neuen Zyklus ein und starten mit der neuen Aufgabe.
Voraussetzung: Besuch der Intensivtage oder nach Absprache
Weitere Informationen findest Du hier https://cornelialachnitt.de/bewusstseinsfeld/vertiefende-workshops/vertiefungstage

Erlebnisabende
25.01.2019 Wörthsee (bei München)
23.02.2019 Samerberg (bei Rosenheim)

Bewusstseinstage
24.02.2019 Samerberg (bei Rosenheim)

Hier geht es zur Buchung https://cornelia-lachnitt.de/shop/erlebnisabend
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