
  

  

 

   

Newsletter Juni 2020 

Befreiung 

 

Liebe Freund/innen und Wegbegleiter/innen, 

  

die Energie erhöht sich weiter – was bisher stufenweise geschah - in den 

nächsten 2 Monaten sich jedoch fast täglich ereignen wird. 

  

Es liegt also eine sehr intensive Zeit vor uns. 

  

Alles kommt in Bewegung, alles kommt ans Licht. Illusionsblasen zerplatzen, 

tiefsitzende Muster und Programme werden sichtbar. Es ist Zeit für eine 

geistige und emotionale Befreiung. Dein Seelenfokus ist auf Freiheit 

ausgerichtet. Auch dein Körper mit all seinen Speicherungen sehnt sich nach 

Freiheit. Wenn du frei bist, kannst du die Energie genießen und die 



Schöpferkraft in dir freisetzen. Bist du nicht frei, fliegt dir gerade alles um die 

Ohren. Die Energie verstärkt ALLES. Das Lichte in dir und auch das 

Ungleichgewicht. 

  

Du bist von zentraler Bedeutung in dieser Zeit. Die Seele möchte sich voll 

und ganz in dir und deinem Körper entfalten. 

  

Als besondere Unterstützung in diesem Prozess möchte ich dir folgendes 

anbieten: 

  

Einzelbegleitung über 21 Tage  

  

Ähnlich wie im Workshop baue ich für diese Zeit einen energetischen Raum 

für dich auf, in dem Wachstum, Heilung und Entfaltung geschieht. 

Ich begleite dich über die tägliche Kommunikation in deinen Themen und 

halte dir den Raum für deinen Prozess. In der wöchentlichen Einzelsitzung 

lösen wir gezielt deine Verstrickungen und Themen. 

Du kannst diesen Raum und die hohe Energie für dich nutzen, um wieder zu 

innerer Klarheit zu gelangen, deine Orientierung wiederzufinden, alte 

Verletzungen zu lösen, dich auf deinen Seelenfokus auszurichten und/oder 

dich tiefer in der neuen Zeitlinie zu verankern. 

  

Möglich sind folgende Zeiträume: 1.-21.7.2020 oder 22.7.-11.8.2020 

Es gibt jeweils 3 verfügbare Plätze. 

  

Die Begleitung beinhaltet:   

 21 Tage in einem geschützten hochschwingenden energetischen 

Raum 

 3 x 1-stündige Einzelarbeit (telefonisch) 

 täglicher Kontakt über Email oder Telegram/Whatsapp 



 kostenfreie Teilnahme an einem Bewusstsein Online Seminar -  

Systemeinstellung (Juli oder August) 

Der Ausgleich beträgt 555 Euro incl. Mwst., für Teilnehmer der 

Wachstumsgruppen 2019/2020 gilt der Sonderpreis von 333 Euro incl. Mwst. 

Ratenzahlung ist möglich. 

  

Sehr gerne möchte ich dir auch den Workshop Bewusstsein 1 vom 29.8.-

1.9.2020 in Amerang/Chiemgau ans Herz legen. 

  

4 Tage Auszeit für dich, in denen du in der Verbindung mit dir die heilende 

Kraft deines Bewusstseins kennenlernen und dich neu ausrichten kannst. 

  

Auch diesen Workshop habe ich neu überarbeitet und auf die aktuellen 

Themen ausgerichtet:   

 Heilung der Spaltungen in dir, im Wesentlichen die Spaltungen mit 

dem größten Konfliktpotenzial und damit Energieverlust:  

o Denken und Fühlen 

o Männlich und Weiblich 

o Geist und Körper 

o Der/Die Erwachsene und das Innere Kind 

 Heilung von Ängsten und Angstprogrammen 

 Klarheit und Orientierung durch die Verbindung von Herz und Geist 

 Einstellung des ganzen Systems auf die neue Energie 

 Die Veränderung in dir und im Außen – Ausrichtung auf deinen 

Seelenfokus 

 Klärung deiner persönlichen Anliegen 

Weitere Infos findest du hier: https://www.cornelia-lachnitt.de/mein-

angebot/bewusstsein-1 

Auch hier ist Ratenzahlung möglich. 

  

https://www.cornelia-lachnitt.de/mein-angebot/bewusstsein-1
https://www.cornelia-lachnitt.de/mein-angebot/bewusstsein-1


Melde dich gerne bei mir, wenn du mehr wissen oder mich einfach 

kennenlernen magst. Ich freue mich auf dich. 

  

Bewusstsein Online Seminar zum Kennenlernen des Wirkens im 

Bewusstsein – ein Erlebnisabend für dich! 

  

7.7.2020 von 19-20.30 Uhr 

Ausgleich 20 Euro 

  

Inhalt:  

 Wahrnehmungs-und Atemübungen zur Erdung, Reinigung und 

Öffnung deines Bewusstseins 

 Antworten aus dem Bewusstseinsfeld zu deinen persönlichen 

Anliegen oder Fragen 

 Alles, was dein Verstand über Bewusstsein, das Bewusstseinsfeld und 

die Arbeit damit wissen möchte 

  

Dieses Bewusstsein Online Seminar dient auch wunderbar als Vorbereitung 

für den Workshop Bewusstsein 1. 

Wenn du am Workshop teilnimmst, ist die Teilnahme für dich kostenfrei bzw. 

wird darauf angerechnet. 

Hier kannst du dich anmelden: https://www.sofengo.de/w/370494 

  

Bewusstsein Online Seminare Systemeinstellungen 

  

Wenn du bereits mit meiner Arbeit vertraut bist und monatlich weiter in der 

Klärung deines Energiesystems gehen möchtest, bist du herzlich in diesen 

Bewusstsein Online Seminaren willkommen. 

  

Die nächsten Termine: 

  

https://www.sofengo.de/w/370494


23.06.2020 19-20.30 Uhr https://www.sofengo.de/w/359420 

14.07.2020 19-20.30 Uhr https://www.sofengo.de/w/369000 

04.08.2020 19-20.30 Uhr https://www.sofengo.de/w/369002 

08.09.2020 19-20.30 Uhr https://www.sofengo.de/w/369004 

 

Reise nach Westirland von 27.9.-3.10.2020 - Befreiung deines Geistes 

und deiner Magie 

  

Diese wundervolle Reise führt dich nicht nur an besondere energetische 

Orte, sie ist eine Einladung an dich, deinen Geist und deine Magie zu klären 

und zu befreien. 

Nach der langen Zeit der Isolation und Unsicherheit, was nun stattfinden 

kann und was nicht, freue ich mich ganz besonders darüber, dass wir nun 

grünes Licht für unsere Reise geben können.  

  

Wir befinden uns aktuell in der letzten Phase der Planung – wenn 

irgendetwas in dir damit in Resonanz geht, melde dich bitte bis zum 

15.7.2020 bei uns. Auch wenn du einfach nur Interesse verspürst, ohne 

verbindlich buchen zu wollen. 

Gerne klären wir deine Themen und Fragen. 

Wenn es um Organisation/Ablauf/Abwicklung geht, melde dich am besten bei 

Bernita unter discover@wainando.de 

Ich bespreche gerne die Seminarinhalte und deine persönlichen Fragen mit 

dir – du erreichst mich unter info@cornelia-lachnitt.de 

  

Unter diesem Link Link einfügen findest du weitere Informationen zur Reise. 

Der Anmeldeschluss für die Reise ist am 31.7.2020. 

  

Zum Abschluss möchte ich noch die Wachstumsgruppen erwähnen. 

In den letzten Monaten wurde auch die Ausrichtung für diese 

hochenergetisch arbeitenden Gruppen klar. 

  

Die Ablösung aus emotionalen, energetischen und vor allem geistigen 

https://www.sofengo.de/w/359420
https://www.sofengo.de/w/369000
https://www.sofengo.de/w/369002
https://www.sofengo.de/w/369004
mailto:discover@wainando.de
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Programmen und begrenzenden Mustern geht weit über unsere bisherige 

Arbeit hinaus. 

  

Nach der 3-monatigen Seminarpause konnten wir Mitte Juni in der 

WachstumsGruppe Amerang den Beginn eines tiefgreifenden 

Befreiungsprozesses erfahren. Danke, danke, danke, Ihr seid so großartig! 

  

Die Freiheit, die dadurch in uns entsteht, bietet uns einen enormen 

Wachstumsraum. Wir können wir uns selbst mehr erkennen und unsere 

unglaublichen Fähigkeiten entfalten. Erst dann können wir andere Menschen 

auf dem Weg in ihre Freiheit wirklich begleiten. Diese Begleitung ist 

authentisch und findet nicht auf einer Verstandesebene statt. 

  

Wir werden in diesem Jahr sowohl in unserem inneren Befreiungsprozess 

weiter voranschreiten und parallel den Raum dafür öffnen, dich dafür 

auszubilden, andere Menschen zu begleiten. Die Welt braucht dich. 

  

Die WachstumsGruppe in Bad Feilnbach/Oberbayern startet von 16.-

19.7.2020. Es sind noch Plätze frei. Melde dich gerne telefonisch (0173-

8329988) oder per Email (info@cornelia-lachnitt.de), wenn du Interesse hast 

und mehr erfahren möchtest. 

  

Ich freue mich, wenn du diese Angebote an deine Freunde und Bekannten 

weiterleitest. 

Natürlich freue ich mich auch wieder über deine Rückmeldung und 

Erfahrungsberichte. 

 

Es ist schön, mit dir in Verbindung zu sein. 

 

Genieße diese Zeit und nutze die hohe Energie für dich. Wir befinden uns im 

Jahr der Freiheit, ein Jahr, das wegweisend für deine Zukunft und die Zukunft 

der Erde ist. 

  

mailto:info@cornelia-lachnitt.de


 

In Liebe und Freiheit 

Cornelia  
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