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Newsletter Mai 2022
Dein Potenzial - der Schlüssel liegt in Dir!
Ihr Lieben,
die letzten Wochen waren zeitweise vom Einfluss dunkler Wellen geprägt.
Eine dunkle Welle lädt dich ein, in die Tiefe zu gehen und ein noch vorhandenes Ungleichgewicht
wahrzunehmen und zu heilen.
Wie entsteht ein Ungleichgewicht?
Ungeheilte Emotionen und unverarbeitete Erfahrungen können Ursachen dafür sein.
Doch warum können wir manches nur schwer verarbeiten? Warum stecken manche Gefühle in uns
fest?

Nur zu gerne möchten wir all das loslassen, anderen zurückgeben oder einfach nur transformieren.
Dann wäre endlich alles gut. Dann könnten wir das leben, was wir wirklich sind. Wir wären frei und
glücklich. Oder?
Hast du Lust auf einen Perspektivwechsel?
Besteht dein Wachstum wirklich darin, die Energieblockaden in dir zu lösen?
Was ist die Ursache dieser Blockaden? Warum bist du nicht wirklich glücklich?
Und noch eine Frage:
Akzeptierst du die Wachstumsbedingungen in dieser Welt?

In letzter Zeit habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, wie ich mich in einer völlig gesunden und
harmonischen Welt entwickelt hätte – unbelastet von Umweltgiften, Strahlung und Kriegen. Frei von
Existenzängsten und Leistungsdruck. Ohne Bewertungen, Hierarchien und Fremdbestimmung.

Ganz sicher wäre ich sehr glücklich. Doch könnte ich Bewusstsein entwickeln? Weit über das
hinausgehen, was es bereits gibt? Würden meine Fähigkeiten in dem Maße wachsen, wie ich es in den
letzten Jahren erlebt habe? Es ist nur ein Gedankenspiel und doch glaube ich nicht, dass meine
Wachstums-und Bewusstseinskurve so steil nach oben gegangen wäre.

Auf jeden Fall habe ich eines gelernt und in meinem Bewusstsein verankert:
Jede schwierigen Situation, jede Krise, jede Veränderung aktiviert eine Lösung, einen Schlüssel in
mir. Dieser Schlüssel kann eine neue Sichtweise, ein tieferes Verständnis oder ein bisher unbekanntes
Potenzial, eine Fähigkeit, eine neue Qualität sein.
In der Herausforderung ist auch immer der Lösungsweg integriert. Die Möglichkeit, weit über
dich hinauszuwachsen.

Wenn es keine Türen in deinem Leben gibt, brauchst du keine Schlüssel.
Alles ist ein großes Spielfeld. Auch die Dunkelheit ist Teil des Ganzen. Kannst du das annehmen?
Solange du dich dagegen wehrst, bist du Teil des Spielfeldes. Das bedeutet, du musst für die Lösung
kämpfen, dich anstrengen und verlierst dabei jede Menge Energie. Gleichzeitig bestätigen sich deine
Programme, dein Selbstbild und deine Sicht auf die Welt immer wieder.

Wenn du das Spielfeld durchschaut hast, nicht mehr im Widerstand dagegen bist, öffnet sich für dich
der Raum der Lösung, du wirst zum Spieler, nutzt den Schlüssel und gelangst ohne Energieverlust
zum nächsten Wachstumslevel.

Deine Potenziale – deine Schlüssel!
Wie kannst du deine Schlüssel erkennen?
Wie aktivierst du deine Potenziale?
Wie kannst du sie nutzen?
Was verändert sich dadurch in deinem Leben?
Was verhindert die Aktivierung der Potenziale?

Im Online-Workshop Fokus Freiheit am Dienstag, den 3.5.2022 von 19-20.30 Uhr tauchen wir in den
Raum der Lösungen, deiner Potenziale ein. Du erhältst Antworten auf diese Fragen und noch viel
mehr. Fühlen ist so viel stärker und lebensverändernder als Wissen.

Mit folgendem Link kannst du am Dienstagabend direkt am Workshop teilnehmen:
https://us02web.zoom.us/j/82181422433?pwd=dTZhVUtTclI3ZW9pZmVlK3BCcEVjdz09
Energieausgleich: 35 Euro incl. MwSt. (im Abo günstiger – melde dich gerne, wenn du mehr Infos

dazu magst)

Mehr Raum und Zeit für dich? Mehr Individualität? Mehr Begleitung und Unterstützung?
Im Potenzial-Reading helfe ich dir dabei, deine Potenziale zu erkennen, zu integrieren und zu leben.

Das sind deine Möglichkeiten, dich und dein Potenzial kennen zu lernen:



Potenzial-Schnupper-15 Minuten – der Einstieg in die Welt deiner Potenziale
- kostenfrei für dich!



Potenzial-Reading – 2 Termine à 50 Minuten – du erlebst deine Potenziale und findest die
Schlüssel für deine aktuelle Situation – alles auf den Punkt gebracht!
Ausgleich: 280 Euro incl. MwSt. (200 Euro für Teilnehmer/innen der Wachstumsgruppe
2022)



Potenzial-Begleitung – ich öffne und halte für dich den energetischen Raum deiner
Potenziale für 28 Tage. In dieser Zeit unterstütze ich dich dabei, deine Potenziale zu
entdecken, zu aktivieren und zu leben. Ein tiefgreifender und freudiger Prozess incl. 3
telefonischer Einzelbegleitungen – ein neues Selbstverständnis, eine neue Leichtigkeit
erwarten dich!
Ausgleich: 555 Euro incl. MwSt. (400 Euro für Teilnehmer/innen der Wachstumsgruppe
2022)

Anmeldung und weitere Infos unter info@cornelia-lachnitt.de

Save the dates
Die nächsten Termine für Fokus Freiheit:
31. Mai 2022, 14. Juni 2022, 8. Juli 2022, 5. August 2022
Über die Themen informiere ich dich wieder per Newsletter.
Die nächsten Online-Gruppenworkshops finden am 20. Mai 2022, 10. Juni 2022, 5. Juli. 2022 und 5.
August 2022 jeweils von 19-20.30 Uhr statt. Hier kannst du deine persönlichen Anliegen im Rahmen
einer Kleingruppe klären.
Anmeldung und weitere Infos unter info@cornelia-lachnitt.de

Ich freue mich, wenn du meinen Newsletter an Freunde und Bekannte weiterleitest. Bestimmt kennst
du Menschen, die in ihrer Situation feststecken und nach einer Lösung suchen. Der Schlüssel wieder
immer zum Problem mitgeliefert. So einfach ist das 

In Liebe und Freiheit
Cornelia
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