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Der nächste Schritt
Liebe Freunde und Wegbegleiter,

nach einigen Monaten Auszeit möchte ich nun gerne den Kontakt mit dir
wieder aufnehmen. Wenn ich Auszeit sage, meine ich damit keinen Urlaub,
sondern eine Zeit tiefgehender und reinigender Prozesse, Auflösung und
Neustrukturierung.
Man könnte sagen, bei mir hat sich das Innerste nach Außen, das Unterste
nach Oben, das Unbewusste ins Bewusstsein gewendet, gefühlt war alles in
mir in Bewegung, ein chaotischer Tanz, der nach Neuordnung, einem neuen
Gleichgewicht strebte.
Die Bewegung hat sich auch im Außen abgebildet, seit einigen Wochen lebe
ich nun im schönen Murnau am Staffelsee.

Auch im innersten Kreis des Wirkens im Bewusstseinsfeld,
den Wachstumsgruppen, haben wir keine Tiefe ausgelassen und sind alten
Verletzungen und Blockaden begegnet, die in der leuchtenden Präsenz der
Selbstverantwortung heilen konnten. Aspekte in uns, die sich
der bedingungslosen Liebe verweigerten, konnten wir annehmen und
ihnen dabei helfen, ihre Angst vor der Liebe zu überwinden.

Unsere Motivation lag unter anderem darin, das Geheimnis der Urzellen in
unserem Steißbein zu entdecken. Hier liegen unsere wunderbaren
ursprünglichen Potenziale, der Original-Seelen-Imprint auf Zellebene. Gut
geschützt und sicher warten sie darauf, dass wir unsere Blockaden
überwinden, ins Gleichgewicht kommen und sie zu unserer neuen
Wirklichkeit werden lassen.
Wenn du diese Welt mit mir entdecken möchtest, kannst du gerne an dem
zweitteiligen Bewusstsein Online Seminar (Mittwoch, 24.7. und Mittwoch 7.8.
jeweils von 19-21 Uhr) teilnehmen. Die Anmeldung erfolgt
unter info@cornelia-lachnitt.de

Ein alter Zyklus endet

Letzte Woche erhielt ich von einer Freundin, die schon lange mit dem MayaKalender arbeitet, einen wichtigen Hinweis.

Laut Maya-Kalender endet am 24.7.2019 ein 13-jähriger Zyklus der
Reinigung.

Innerhalb dieses Zeitraums kam unsere Illusion der Dreidimensionalität ins
Wanken, Abhängigkeiten wurden uns bewusst, sämtliche Blockaden waren
spürbar und wurden durchbrochen. Wir stellten uns die Sinn-Frage: Wer bin
ich eigentlich, warum bin ich hier, welchen Sinn hat mein Leben? Auf der
Suche nach Antworten setzten wir uns in Bewegung und begannen Grenzen
zu überwinden um auf neue Grenzen zu stoßen. Kein Stein in unserer

Komfortzone, der nicht in Bewegung geriet.

Wir suchten nach Lösungen, nach Authentizität, begannen zu fühlen und uns
zu öffnen. Im Bewusstsein wurden uns Zusammenhänge und Verbindungen
klarer. Die Kraft der bedingungslosen Liebe eröffnete uns neue
Heilungswege, die Präsenz der Selbstverantwortung löste uns aus
Verstrickung und Isolation, stellte eine neue Verbindung zum Leben her.

Waren das nicht unglaubliche 13 Jahre? Wie hat es bei dir angefangen?
Im Juni vor 13 Jahren erlebte ich während meines allerersten Scherbenlaufs
einen Durchbruch, der meine Lebenslinie vollkommen verändert hat. Mein
Weltbild, mein Selbstbild, meine Überzeugungen wurden glücklicherweise
erschüttert und die Frage „Wenn das möglich ist, was ist wohl noch alles
möglich?“ nahm Raum in mir ein. Mein Weg in die Freiheit begann mit dem
ersten Schritt auf Glasscherben und bis jetzt ist keine Ende in Sicht.

Natürlich stellt sich jetzt die spannende Frage, welcher neue Zyklus danach
beginnen wird....

Der neue Zyklus beginnt am 26.7.2019

Du hast richtig gelesen, der alte Zyklus endet am 24.7.2019, der neue
beginnt am 26.7.2019.
Am 25.7. hast du einen Joker-Tag, der Tag zwischen den Zyklen bietet dir
die Möglichkeit, dich frei von Einflüssen auf deine eigene Vision
auszurichten.

Als ich das Thema der nächsten 13 Jahre gehört habe, hat es mir die
Sprache verschlagen.
Warum? Dazu muss ich ca. 2 Jahre zurückgehen, zu den letzten Tage der
Islandreise 2017. Unsere Gruppenaufgabe war erfüllt und das gesamte
Universum feierte in dieser Nacht mit uns. Wenig später erhielt ich die
geistige Einladung, 2 Jahre später mit einer Gruppe nach Westisland zu

reisen, um die Magie zu erlösen. Bei meiner Zusage nahm ich damals an,
dass es darum gehen sollte, die Magie Islands zu erlösen. Weit gefehlt.....
Das Thema ist, die Magie in UNS zu erlösen, alle Erfahrungen, Ängste,
Glaubenssätze zu befreien und uns wieder für die Magie zu öffnen.

Ehrlicherweise muss ich zugeben, dass ich es lange Zeit abgelehnt habe,
mich mit Magie zu beschäftigen. Oder anders gesagt, die Magie war Teil
meines Privatlebens, ich habe schon immer fasziniert Bücher wie „Herr der
Ringe“, „Eragon“ oder „Harry Potter“ gelesen. Erst vor wenigen Jahren war
ich bereit, auch die magische Ebene in uns anzuerkennen und in meine
Arbeit zu integrieren.

Woher kommt die Faszination der Magie? Etwas in uns erinnert sich daran,
dass wir so viel mehr sind, als unser Verstand uns erlaubt.
Spielt sich das Magische wirklich so ab, wie es in Büchern beschrieben
wird?
Eher nein. In den Büchern wird symbolhaft eine mächtige Komponente
unserer Energie beschrieben, von der wir uns überwiegend abgeschnitten
und sie in den Fantasy-Bereich mit all seinen Mythen und Blüten verbannt
haben.

Um diese Frage nun zu beantworten: Im nächsten 13-jährigen Zyklus geht
es um Magie, das Wiedererlangen unserer Macht.
Der Reinigungszyklus diente zur Vorbereitung und Klärung aller alten polaren
Macht- und Magieerfahrungen.
Schwarze Magie, weiße Magie – der Kampf des Dunklen gegen das Lichte,
diese Polarität beherrscht ein immenses Kraftfeld. Die Erinnerungen an die
Schicksale der Hexen im Mittelalter sind im Zellgedächtnis vieler Menschen
eingebrannt.

Das Erleben von Hell und Dunkel, von Macht und Ohnmacht, vom Schmerz
des Quälens und Gequältwerdens, das ewige Ringen nach Gleichgewicht hat

in uns Bewusstsein, Mitgefühl, Mut, Kraft, Weisheit und die Erinnerung an die
bedingungslose Liebe wachgerufen.

Wir können dieses Wachstum nur abschließen, wenn wir uns den Schatten in
unserem Inneren stellen und sie in bedingungsloser Liebe annehmen.
In Island erwartet uns reine und natürliche Magie, die sich für uns öffnet,
wenn wir ihr in innerer Ausgewogenheit begegnen. Zuvor wenden wir uns
den magischen Aspekten in uns zu, befreien sie aus dem Kerker und
integrieren sie wieder in unser Sein, in unser gewachsenes Bewusstsein. Die
Beweggründe für unser früheres Handel waren eher unbewusster Natur. Der
Mangel, die fehlende Verbindung zu unserem Selbst treibt uns in diese
Exzesse. Heute äußert sich das vielleicht anders, doch immer noch werden
Konsumsucht und Konkurrenzkampf gefördert, die letztendlich sichere
Anzeichen für ein inneres Defizit und den Wunsch nach Selbstzerstörung
darstellen.

Unser Höchstes Bewusstsein in der Qualität der Selbstverantwortung schafft
Frieden in uns, in unserer Vergangenheit. Wir können alle Erfahrungen
liebevoll annehmen und uns wieder für unsere Kraft, unsere Magie öffnen. In
diesem neuen Gleichgewicht lernen wir verantwortungsvoll, weise und
liebevoll damit umzugehen.

Magie + Bewusstsein = Alchemie

Die Magie führt uns in eine neue Ebene von Schöpfersein, die nicht aus
Mangel entsteht. Aus Mangel erschaffen wir Konstellationen des
Ungleichgewichts, aus unserer bewussten Fülle erschaffen wir die Neue
Erde.

Ich freue mich auf diese neuen Erfahrungen, auf den gemeinsamen Weg mit
dir.

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

WachstumsGruppe Nord - ab Herbst 2019 - es gibt noch freie Plätze
Hier findest du die Termine und weitere Informationen:
https://cornelia-lachnitt.de/bewusstseinsfeld/vertiefendeworkshops/wachstumsgruppe

Die Voraussetzung für die Teilnahme an den WachstumsGruppen ist die
Teilnahme an BewusstSein 1, BewusstSein 2 oder ErdbewusstseinsTagen im
BewusstseinsFeld. Wenn du dir unsicher bist, sprich mich gerne an. Der
Jahresbeitrag kann in Raten (auch monatlich) bezahlt werden.

Die Termine für die WachstumsGruppe 2020 in Amerang findest Du hier
https://cornelia-lachnitt.de/bewusstseinsfeld/vertiefendeworkshops/wachstumsgruppe
Bewusstsein Online Seminar Special zum Steißbein „Das Geheimnis der
Urzellen“
24.07.2019, 19.-21.00 Uhr Teil 1
07.08.2019, 19.00-21.00 Uhr Teil 2
Anmeldung über http://info@cornelia-lachnitt.de
Bewusstsein Online Seminar „Monatliche Systemeinstellung und
Aktualisierung“

13.08.2019, 19.-20.30 bei Sofengo
https://www.sofengo.de/w/334498
03.09.2019, 19.-20.30 bei Sofengo
https://www.sofengo.de/w/334500

Alle Bewusstsein Online Seminare werden aufgezeichnet und stehen den
TeilnehmerInnen danach zur Verfügung bzw. können im Shop https://cornelialachnitt.de/shop gekauft werden.

Einsteiger Workshop
04.-07.10.2019 BewusstSein 1 in Amerang
Weitere Informationen findest Du hier https://cornelialachnitt.de/bewusstseinsfeld/offene-workshops/bewusstseinsfeld-intensive
Für Einsteiger und Weitermacher - ErlebnisAbende und BewusstseinsTage
04.09.2019 ErlebnisAbend Freising
25.09.2019 ErlebnisAbend München
04.-07.10.2019 Bewusstsein 1 Amerang
19.10.2019 ErlebnisAbend Bad Rothenfelde
20.10.2019 BewusstseinsTag Bad Rothenfelde
Hier geht es zur Anmeldung: https://cornelia-lachnitt.de/termine
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