Newsletter Mai 2020
Aufbruch in die neue Zeit
Liebe Freunde und Wegbegleiter,

es geschieht viel. Im Innen und im Außen.
Einschränkungen, Isolation, vieles wird aufgedeckt und in Frage gestellt.
Auch eingeführte Lockerungen fühlen sich immer noch kompliziert und unfrei
an.
Im Kollektiv wird – neben der Angst – auch immer mehr eine
(neue) Aggressivität spürbar, die sich in zwei Lager aufteilt. Die einen
erheben sich in Demonstrationen im Widerstand gegen
Regierungsmaßnahmen, die anderen verurteilen alle Widerständler als
Verschwörungstheoretiker und Gesundheitsgefährder.

Das Volk ist in Wallung. Auch alternative und spirituelle Gruppierungen
bekämpfen sich gegenseitig, jeder nimmt für sich in Anspruch, die volle
Wahrheit zu erkennen.

Manche leben ihre Wut direkt aus, andere stellen sich damit in Frage, weil sie
mit ihrer Wut nicht umgehen können und sich dafür verurteilen.

Die Wut kann ein erster Schritt in die Befreiung sein, sofern du nicht in der
Wut stecken bleibst und Schuldige suchst. Die meisten Menschen sind
eigentlich auf sich selbst wütend, weil sie dem Narrativ so lange auf den Leim
gegangen sind. Sie haben das Denken und die Führung anderen überlassen
und blind vertraut.
Selbstverantwortung sieht anders aus.
Wut ist ein Energieschub, der dich nach vorne katapultieren kann.
Die Wahrheit wird oft zunächst belächelt, die „nichtdenkenden“ Menschen
machen sich über sie lustig. Wenn sich die Wahrheit dann nicht mehr
leugnen lässt, wird sie hart bekämpft. Kommt dir das bekannt vor?
Und irgendwann.....ist sie dann plötzlich die neue Normalität, als wäre nie
etwas anderes geschehen.
Dieses Muster zieht sich durch die Geschichte unserer Menschheit. Denke
nur daran, wie sich das Weltbild von der flachen Erde als Mittelpunkt des
Universums gewandelt hat. Heute ist es selbstverständlich für uns, dass die
Erde eine Kugel und nicht das Zentrum des Weltalls ist.
Die ersten Kritiker des alten Weltbildes wie Galileo Galilei wurden für ihre
Wahrheit hingerichtet.

Jeder ist auf der Suche nach der Wahrheit. Diese Suche drückt sich
einfach auf verschiedene Weise aus. Sobald wir aufhören, uns gegenseitig
zu bekämpfen und akzeptieren „Ich weiß, dass ich nichts weiß“, kehrt wieder
Frieden ein. Wir lassen uns von den anderen inspirieren und erkennen, dass
jeder von uns die Sehnsucht nach Wahrheit hat.

Wie fühlst du dich in dieser Bewegung? Gelingt es dir, immer wieder in
ein emotionales Gleichgewicht zu kommen oder nimmt dir diese enorme
Bewegung deine Energie?

Die Zeichen deuten auf eine sehr große Veränderung hin. Den alten
Zustand von „Normalität“ dürfen wir verabschieden und uns proaktiv auf ein
neues Gleichgewicht einstellen. Ein Gleichgewicht, das unsere tiefste
Wahrheit widerspiegelt. Um das in uns zu erreichen, müssen wir bereit sein,
unsere Wahrheit zu entdecken und anzuerkennen.

Die Medien (ob alternativ oder konservativ) bieten dir viele Szenarien von
„Wahrheit“ an. Sogenannte Influencer positionieren sich und bieten dir an,
ihrer Sicht auf die Welt zu folgen. Es hat für viele Menschen etwas
Beruhigendes, anderen zu folgen, insbesondere wenn sie sehen, dass viele
andere Menschen dasselbe tun.

In deiner Wahrheit kannst du dir die Bewegung anschauen und die
Informationen prüfen, ohne dich in den emotionalen Pool hineinziehen zu
lassen.

Die Wahrheit ist immer frei von Emotionen. Sie ist einfach. Ruhig,
kraftvoll, klar.
Die Wahrheit ist der dritte Weg. Sie ist spürbar und zwingt dich nicht, eine
der polaren Positionen zu beziehen. Die Wahrheit macht dich frei.

Zur Wahrheit gelangst du nur, in dem sich dein Bewusstsein weitet.
Dein Bewusstsein weitet sich nur, wenn du in Verbindung mit dir und deiner
inneren Wahrheit bist. Aus dieser tiefen Verbindung schöpfst du Sicherheit
und kannst damit beginnen, das Narrativ (das, was uns erzählt wurde) zu
hinterfragen und dabei immer größere Fragen zustellen. Die Punkte
verbinden. Dabei helfen uns gerade die Andersdenkenden sehr.
Jeder von uns kennt nur einen Bruchteil der Wahrheit und dein Bewusstsein

strebt danach, einen immer größeren Kontext zu erkennen.

In diesem Wachstumsfeld geht es darum, die eigenen Resonanzen zu
lösen und innere Freiheit zu finden. Was erzeugt Angst, Wut, Einsamkeit,
Trennung, Ohnmacht in mir? Welches Programm läuft in mir ab? Wie wird es
von außen verstärkt? Welche Zwickmühle arbeitet in mir?
Wenn du all das erkennst und die Macht deiner Entscheidung nutzt, kannst
du den dritten Weg erkennen. Den Weg, der dich in die Freiheit führt.

Dieser dritte Weg ist in Übereinstimmung mit der neuen Zeitlinie für die sich
die Erde bereits 2013 entschieden hat.
Sie existiert bereits. Sie existiert auch in dir. Du erkennst sie an deiner
Sehnsucht nach einer harmonischen, friedlichen und freien Erde, und an
deinem tiefen Wunsch danach, dein wahres Selbst zu entfalten und zu
leben. Einfach zu sein.
Sie ist in deinem höheren Herzen eingebettet. Deine Aufgabe ist es, die
neue Zeit in dir zum Leben zu erwecken und zu manifestieren. Gleichzeitig
wird dir bewusst, wo du in der alten Zeit verhaftet bist und löst dich mehr und
mehr daraus. Diese Resonanzen zeigen sich dir vor allem innerhalb der
Familie, deinem Umfeld, deinem Blick in die Welt.

Das Eintreten in die neue Zeitlinie fühlt sich an wie ein Umzug in ein neues
Zuhause. Du fühlst dich wohl, träumst von den Möglichkeiten, die sich dir
jetzt eröffnen, von der schöpferischen Freiheit, alles aus deinem Herzen zu
gestalten. Hier ist die Quelle, dein Schöpferbewusstsein lebendig in
dir. Ein Zustand, den du vielleicht schon kennst.
Und doch gibt es noch das alte Zuhause, den mühsamen Prozess, all das
Alte zu überprüfen, zu entsorgen und die Räume von all dem, was du
angesammelt hast, zu leeren.

Dieser Prozess erfordert dein Bewusstsein,
deine Selbstverantwortung und deine Bereitschaft loszulassen und dich
auf das neue Abenteuer einzulassen. Ganz egal, wer mit dir geht oder was

die anderen darüber denken bzw. wie sie „gedacht werden“.

Dieser Weg ist ein Prozess, der aus unserem Seelenfokus entspringt. Unser
Seelenfokus ist auf Freiheit, auf den neuen Weg ausgerichtet.
Im Bewusstsein Online Seminar „Der dritte Weg“ geht es genau um diese
Themen.
(Teil 1 im Shop: https://www.cornelia-lachnitt.de/shop/bewusstseinonline/product/85-bewusstsein-online-seminar-der-dritte-weg-teil-2 Teil 2 am
16.05. live über Sofengo https://www.sofengo.de/w/365484)

In der alten Zeitlinie gibt es für die aufgewachten Menschen keine
Entwicklungsmöglichkeit mehr. Du kannst weiterhin in der Zwickmühle deine
Energie lassen und hoffen, dass ein Retter kommt und dich befreit. Oder du
entscheidest dich für den dritten Weg und wählst deine Freiheit und deine
Selbstbestimmung.

Wie sieht deine Entscheidung aus?
Ich freue mich auf deine Fragen und Erfahrungen.

In Liebe und Freiheit
Cornelia
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