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Ihr Lieben,

was für eine Zeit!
Die hochschwingenden Energien und Informationen sprengen unsere
Grenzen und lösen alte Strukturen in uns und im Außen auf.
Dieser Prozess wird durch den Turbo-Booster der bedingungslosen Liebe
verstärkt.

Was geschieht? Alles wird einer Prüfung unterzogen. Deine Beziehungen,
deine Verpflichtungen, deine Glaubenssysteme, deine Muster, die Art, wie du
deine Energie ins Leben bringst, wie du dich und die Welt siehst, deine
Panzerungen und Rückzugsmechanismen werden ebenso aufgedeckt wie
deine Mechanismen Energie von anderen zu generieren.

Nur das Wahre, das Bedingungslose, das Freie bleibt bestehen!
Warum? Weil der Rest eine Lüge ist und nicht deine Wahrheit widerspiegelt.

Energiecluster, die entstanden sind (Verstrickungen, Abhängigkeiten,
Sicherheitssysteme) werden einfach aufgelöst, Energie fließt frei und
strukturiert sich neu.
Alles wird zur Welle und formiert/manifestiert sich dann wieder –
entsprechend deines Bewusstseins als Teilchen.

Stell dir einfach einen riesigen Sandkasten vor: alles, was du im Laufe des
Lebens in diesem Sandkasten aufgebaut hast, wird jetzt eingeebnet und
entsteht neu.
Zeit spielt hier keine Rolle, es kann sein, dass du die Auflösung und
Neugestaltung im Außen kaum bemerkst. Es ist aber auch möglich, dass der
Übergang fließend und langsam geschieht.
Lass dich überraschen.

Auf Körperebene werden sehr alte Speicherungen aktiv, die vielleicht sehr
lange dort geschlummert haben (wir sprechen hier über vermutlich
zigtausende von Inkarnationen – auch die deiner Ahnen sind in deinem
System gespeichert!), es findet sozusagen eine Entrümpelung statt.
Gleichzeitg aktiviert sich deine DNA, deine Wahrnehmung öffnet sich und du
nimmst dich mehr und mehr als Homo Galacticus wahr. Fähigkeiten
erwachen, Zugänge zu übergeordneten Ebenen von Wissen, deine Identität
verändert sich.

Und all das geschieht ohne deine Anstrengung, ohne dass du etwas dafür
tun musst. Genauer gesagt geschieht es, obwohl du vielleicht noch versuchst
etwas zu kontrollieren oder festzuhalten.
Dieser Prozess wird von deiner höchsten Intelligenz gesteuert. Er kann
angenehm oder anstrengend sein, das liegt an dir.

Ich habe dir eine kurze Meditation beigefügt, die dich unterstützen kann, den

Prozess leichter zu verarbeiten. Hier legen wir die Basis für eine
Systemeinstellung. Wenn dein System richtig eingestellt ist, kannst du die
Energien besser aufnehmen, alles fließt leichter. Die Aufnahmequalität ist
nicht besonders gut, tatsächlich kommen bei mir gerade einige elektronische
Geräte an die Grenze ihrer Belastbarkeit. Ich hoffe, dass du es dennoch als
hilfreich empfindest.

Den Download der Meditation findest Du hier:
https://www.dropbox.com/sh/saucbof1nsn9r0l/AAAbq1xWMP5fSE7VtRWrjNq
0a?dl=0

In den nächsten Bewusstsein Online Seminaren (Infos siehe unten) geht es
zunächst um die weitere und feinere Einstellung und Ausrichtung deines
Systems. Dann löst sich bereits viel Überforderungen und Anstrengung. Im
Anschluß werden wir uns der Liebe widmen, die sich bedingungslos in dir
und deinem Leben manifestieren möchte.

Bewusstsein Online Seminare
Bedingungslose Liebe – Einstellung
deines Systems
Teil 1 – Einrichtung des Energiesystems
(Chakren, Meridiane, Energiekörper)
Die Verbindung zur Quelle und zur Erde
wird neu initialisiert. Aktivierung des
Kristallgitters.
22.05.2018, 19:00 Uhr,
Sofengo: https://www.sofengo.de/w/293400
Teil 2 – Frequenzerhöhung des Körpers

Die einzelnen Vitalorgane, die Wirbelsäule
und die Flüssigkeitskreisläufe werden an die
hohen
Frequenzen angepasst.
Erlebnisabende
04.06.2018, 19:00 Uhr,
Sofengo:
12.05.2018https://www.sofengo.de/w/293402
Lübeck
13.05.2018 Hude
Teil
3 – Feinjustierung
des gesamten
18.08.2018
Bad Rothenfelde
Systems, Verbindung mit dem
universellen Netzwerk
26.06.2018, 19:00 Uhr,
Sofengo: https://www.sofengo.de/w/293404

BewusstseinsFeld intensive

09.-13.06.2018 in
Amerang/Chiemgau
15.-19.10.2018 in Hude
Bewusstseinstag

06.05.2018 Samerberg
16.06.2018 München
VertiefungsTage "Liebe &
23.06.2018 Lübeck
Partnerschaft"

28.-31.05.2018 in
Amerang/Chiemgau

VertiefungsTage "Seelenaufgabe
& Vision"

26.-29.10.2018 in
Amerang/Chiemgau

Jetzt anmelden!

Ich freue mich über deine Rückmeldung und deine Erfahrungen.
In Liebe
Cornelia

Wichtige Information

Am 25.05.2018 tritt die Europäische Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO-EU) in Kraft. Diese Verordnung betrifft alle Webseiten.

Wir bitten alle Newsletter Abonnenten, ihr Newsletter Profil zu aktualisieren
und den Haken bei „Newsletter (E-Mail)" zu setzen.

Der Aktualisierungslink befindet sich immer am Ende des Newsletters. Vielen
Dank.
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