
 

 

 

  

 

   

Newsletter März 2020 

Woran glaubst Du wirklich? 

 

Liebe Freunde und Wegbegleiter, 

  

ist die spannende Zeit in der wir uns befinden, nicht unglaublich? 

Die gesamte Welt ist gezwungen, ihre Komfortzone zu verlassen. 



Viele Menschen wachen auf, innere Freiheit wird möglich. 

  

Schon oft habe ich darüber gesprochen, dass in diesem Jahr der Freiheit alte 

Strukturen aufbrechen werden. Wir befinden uns tatsächlich in einem 

Ausnahmezustand und es erfordert unser Wachsein um mit der neuen 

Situation umgehen zu können. 

  

Tatsächlich möchte ich die weltweite Situation und die Maßnahmen, die 

gegen die Ausbreitung des C*Virus ergriffen werden, nicht kommentieren 

oder bewerten. 

  

Ich möchte dir Mut machen, nicht in die kollektive Schwingung der Angst und 

Panik einzusteigen, sondern die Freiräume, die sich daraus ergeben, 

bewusst zu nutzen. 

Es gibt inzwischen – neben den öffentlichen Medien - viele alternative und 

hilfreiche Informationen, wie du dich und andere körperlich unterstützen 

kannst. Das halte ich für absolut sinnvoll, keine Frage.  

  

Die Diskussion über Viren begleitet uns nun schon sehr lange. Woher 

kommen sie? Wie gefährlich sind sie? Wie kannst du dich davor schützen? 

Das sind sehr interessante Fragen. Im Außen wirst du eine Vielzahl von 

unterschiedlichen Informationen erhalten. 

Was sagt deine Innere Wahrheit dazu? 

  

Meine Wahrheit sagt mir, dass Angst der gefährlichste Virus ist und – wie wir 

gerade im weltweiten Kollektiv sehr gut spüren können – sich extrem schnell 

ausbreitet. 

  

Angst schwächt dich und dein Immunsystem. 

Angst isoliert dich, du verlierst das Vertrauen in deine Macht und ebenso das 

Vertrauen in deine Mitmenschen. 

Angst macht dich eng und angreifbar, sie macht dich manipulierbar. 

Angst bringt dich in die Ohnmacht, du verlierst deine gesamte Energie. 



  

Neutral betrachtet ist die Angst ist ein Weckruf, sie sagt dir, dass etwas nicht 

stimmt. 

Doch was genau ist es, das nicht stimmt?  

Was wird gerade in dir angetriggert? Was verunsichert dich? 

  

Wenn es dir gelingt, all das wahrzunehmen, anzunehmen, zu verstehen und 

mit der Macht deiner neuen Entscheidung in die Heilung zu bringen, kannst 

du dieses Wachstumsfeld dafür nutzen, große Schritte in die Freiheit und in 

deine Bewusstwerdung zu gehen. 

  

Du kannst die Zeit dafür nutzen, über den Tellerrand zu schauen und größere 

Zusammenhänge im Weltgeschehen zu erkennen. 

  

Wichtig bei alldem ist, dass du dich nicht vom kollektiven Angstfeld 

überlagern und steuern lässt. Wenn du eine energetische Firewall aufbauen 

kannst, ist es dir wieder möglich, dich selbst zu spüren und zu stärken. Du 

gibst keine Energie mehr ab und kannst dich um das in dir kümmern, das 

nach Heilung ruft. Du bist wieder in deiner Kraft und kannst damit andere 

unterstützen. Klare Entscheidungen aus deiner Wahrheit sind dir dann wieder 

möglich. Du bist ausgerichtet anstatt fremdbestimmt. 

  

Hier ist eine kleine Meditation, in der wir gemeinsam eine Firewall aufbauen, 

du kannst sie auch gerne an andere Menschen 

weiterleiten. https://nx2545.your-storageshare.de/s/XbXZWRZXWyoidbK 

  

Für deine Ausrichtung ist es auch wichtig, dass du überprüfst, woran du in 

deinem tiefsten Inneren glaubst.  

Was ist deine innere Wahrheit? 

  

Ich glaube an die Macht der bedingungslosen Liebe. 

Die bedingungslose Liebe verändert alles, befreit und heilt uns. 

Ich glaube daran, dass jeder Mensch eine einzigartige Seele ist, die sich frei 

https://nx2545.your-storageshare.de/s/XbXZWRZXWyoidbK


 

verkörpern kann. 

Ich glaube an die Freiheit und das unveräußerliche Recht eines jeden 

Menschen, sich unbeeinflusst entfalten zu dürfen. 

Ich glaube daran, dass wir in diesem Zustand Fähigkeiten entfalten, von 

denen wir jetzt nur träumen können. 

Ich glaube daran, dass uns alles Wissen zugänglich ist. 

Ich glaube an die Macht der ausgerichteten Gemeinschaft, in der jeder 

Mensch aus seiner Selbstverantwortung zum Wohl des Ganzen beiträgt. 

Ich glaube daran, dass ALLES, wirklich ALLES möglich ist, wenn wir innerlich 

frei und in der bedingungslosen Liebe sind. 

  

Woran glaubst du? Kannst du spüren, wie dich deine innere Wahrheit stärkt? 

Entscheide dich dafür, nur deiner inneren Wahrheit zu vertrauen. Wähle 

Freiheit und bedingungslose Liebe, dann findest du in dir einen leuchtenden 

Weg, der dich unbeschadet durch diese Zeit in ein neues Zeitalter führt. 

  

Ich freue mich darauf, von dir zu erfahren, was deine tiefste Wahrheit ist. 

  

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/vertiefende-

workshops/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/vertiefende-

workshops/wachstumsgruppe 

 

Die Termine für die WachstumsGruppe 2020 in Amerang findest Du hier 

https://cornelia-lachnitt.de/bewusstseinsfeld/vertiefende-

workshops/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/mein-

angebot/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://cornelia-

lachnitt.de/bewusstseinsfeld/offene-workshops/bewusstseinsfeld-intensive  
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Jetzt anmelden!  
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