Newsletter November 2018
Die alte und die neue Bestimmung
Liebe Freunde und Wegbegleiter,

gerne möchte ich noch die Erkenntnisse der letzten Wochen mit dir teilen.

Ich habe schon in früheren Newslettern angedeutet, dass sich in diesem Jahr
für viele Menschen ein Bestimmungswechsel vollzieht.
Die Gratwanderung zwischen der alten und der neuen Bestimmung führt
häufig zu Sinnkrisen, körperlichen Schwächen und bringt ein Gefühl starker
Erschöpfung hervor.

Was genau bedeutet die alte Bestimmung?

Über viele Zeitlinien hinweg war es deine Aufgabe, in einer dunklen Zeit das
Licht zu halten und zu bewahren.
Du warst Heiler und Helfer, hast zumeist im Verborgenen gewirkt um nicht
den
Angriffen der Anderen ausgesetzt zu sein. Oft hast du in Isolation gelebt,
wurdest gebraucht, aber nicht immer geliebt und integriert.
Es war Teil deiner Bestimmung, die Individualität zu unterdrücken um
der Gemeinschaft zu dienen.
Du hast um deine Existenz gekämpft oder dich in ein Kloster zurückgezogen.
Manchmal hast du mitten unter den Menschen gelebt und dich doch fremd in
dieser Welt gefühlt.

Du hast immer wieder versucht, so zu sein wie die anderen und wusstest
doch immer, dass du irgendwie anders bist. Deine Aufgabe war es, das Licht
zu schützen und der Dunkelheit einen Gegenpol zu bieten.
Kommt dir etwas davon bekannt vor? Wenn nicht – Glückwunsch, du lebst
bereits deine neue Bestimmung! Wenn du dich darin wiederfindest, erkennst
du wahrscheinlich, dass sich diese Aspekte in uns auch heute noch in
bestimmten Mustern, Programmen und Lebensgefühlen zeigen, wie z.B.


sich verstecken



das eigene Licht, die Individualität unterdrücken



Ängste



Selbstzweifel



Das Gefühl von Anderssein



Ablehnung der Welt



Ablehnung des Körpers



Lebensmüdigkeit



Resignation



Depression

Dein Energiesystem war damals bewusst limitiert, du hast dir Blockaden
eingebaut und einbauen lassen um nicht zu hell zu leuchten.

So hast du über eine sehr lange Zeit eine Identität aufgebaut, mit der du
immer wieder geboren wurdest – auch in diesem Leben.

In diesen letzten Monaten des Jahres 2018 geht es für uns darum, die alte
Identität zu würdigen und zu verabschieden.
Du hast deinen Auftrag erfüllt. Du hast alles gut gemacht. Die Erde und
all ihre Wesen sind nun bereit, den neuen Traum zu realisieren.
Du bist Teil eines planetaren Traumes, der sich durch dich verkörpern
möchte. Dieser Traum handelt von der Neuen Erde.

Solange unsere Identität noch mit der alten Bestimmung verknüpft ist, wirken
allerdings die alten Programme und Limitierungen und sorgen dafür, dass
unser Körper nicht mehr Energie aufnimmt, als wir zum Überleben brauchen.
Du kannst diesen Programmen im Höchsten Bewusstsein mit
deiner Selbstverantwortung begegnen – die Meditation aus dem letzten
Newsletter kann dich dabei unterstützen.

Beobachte dich, wo du an der alten Bestimmung festhalten möchtest.
Vielleicht zeigt sich Angst vor Veränderung oder das Gefühl, dass etwas in
dir Angst vor dem Sterben hat. Das ist zumeist die Angst der Persönlichkeit,
denn tatsächlich stirbt deine alte Identität und schafft Raum für dich und
deine Neue Bestimmung.

Es ist enorm spannend und tiefenwirksam, wenn du für dich überprüfst, wo
du etwas aus Gewohnheit oder „Liebe“ aufrechterhältst, auch wenn die
Wahrheit in dir bereits in die Freiheit drängt.
Ein solches Ungleichgewicht aufrechtzuerhalten kostet Unmengen an
Energie. Du stemmst dich quasi gegen das ganze Universum.

Die leuchtende Präsenz deiner Selbstverantwortung wird dich auch hier gut

unterstützen.

Wie fühlt es sich an, wenn du folgende Worte laut aussprichst und die
Schwingung wahrnimmst:

Ich müsste....
Ich sollte....
Ich kann doch nicht einfach...
Es war immer so...

oder

Ich darf....
Es ist leicht für mich....
Ich bin frei für....
Ich freue mich auf....

Anstrengung ist nicht das selbe wie Mut.
Dich dir selbst zuzuwenden erfordert Mut.
Dich frei zu lassen erfordert Mut.
Das Alte loszulassen erfordert Mut.

Anstrengung führt zu keinem anderen Ergebnis als Erschöpfung.
Freiheit führt dich in die Neue Bestimmung, in der du die Neue Erde
verkörperst, sie dadurch entstehen lässt.

Ich freue mich darauf, mit dir gemeinsam im Neuen Jahr die Neue
Bestimmung zu entdecken.

In Liebe und Freiheit
Cornelia

Neues aus dem BewusstseinsFeld
Von 11.11.2018 – 11.1.2019 ziehe ich mich für die Transformation in meine Neue
Bestimmung zurück. Ab 12.1.2019 bin ich wieder persönlich erreichbar.

Unter info@cornelia-lachnitt.de kannst du Sabine Holz-Köhler erreichen.
Anmeldungen, Fragen und Terminvereinbarungen für 2019 sind weiterhin
möglich. Von Weihnachten bis zum 4.1.2019 ist das Büro geschlossen.

Termine für die Bewusstsein Online Seminare im Januar 2019 findest du
rechtzeitig auf der Homepage.
Islandreise 2019 – Die Magie erlösen
Bis 31.12.2018 kannst du dich zum Frühbucherpreis für diese einmalige
Seminarreise anmelden. Sie wird dich, dein Leben und die Welt verändern.
Danach werden wir die Zimmer buchen und können nicht mehr versprechen, dass
noch eine Zimmerreservierung für dich möglich ist. Die
Übernachtungsmöglichkeiten in Island sind limitiert.
Die Anmeldung zum Außenkreis ist weiterhin möglich.
Hier kannst du dich anmelden:
https://www.wainando.de/angebote/vorbereitungsseminar-gruppenreise-mitcornelia-in-die-magie-islands/

Wachstumsgruppe Bad Feilnbach
Es sind noch 3 Plätze frei – hier findest du mehr Informationen und die
Möglichkeit, dich anzumelden:
https://cornelia-lachnitt.de/bewusstseinsfeld/vertiefendeworkshops/wachstumsgruppe

NEU: Wachstumsgruppe Nord
Wir sind gerade dabei, eine 3. Wachstumsgruppe aufzubauen, die im Norden
(vermutlich Seminarhaus Lichtblick in Hude/Oldenburg) stattfinden wird.

Diese Gruppe wird im Sommer 2019 starten und Mitte 2020 enden.
Wenn du interessiert bist, melde dich unter info@cornelia-lachnitt.de

1. Erlebnisabend 2019 in Freising
Wir starten am 16.1.2019 in den Räumen von Annette Deubzer in Freising mit
dem ersten Erlebnisabend. Ich freue mich schon darauf.
Weitere Infos findest du hier: https://cornelia-lachnitt.de/termine

Wachstumsraum Bremen
Ab Januar 2019 findet unter der Leitung von Ruth Tepe ein monatlicher
Wachstumsraum in Bremen statt. Alle Teilnehmer der Intensiv-oder
Vertiefungstage haben hier die Möglichkeit, monatlich in einer betreuten
Kleingruppe weitere Schritte zu gehen und im Bewusstsein zu wachsen.
Weitere Infos findest du in der Einladung:

Liebe Freunde des Bewusstseinsfeldes,

schon im letzten Jahr wollten wir einen WachstumsRaum in Bremen entstehen
lassen, wofür die Zeit anscheinend noch nicht reif war. Heute möchte ich mit dir
einen Neustart machen und lade dich ganz herzlich zum ersten Treffen am
Samstag, den 05.01.2019 zum WachstumsRaum in Bremen ein.

Hier noch einmal die Info, was verbirgt sich hinter dem WachstumsRaum?
Nach deinen IntensivTagen oder auch schon VertiefungsTagen bei Cornelia
Lachnitt möchte ich dir die Möglichkeit geben in der Gruppe diese Erfahrung
lebendig zu halten und weitere Themen zu klären. Auch hier arbeitetest du in einer
2er- oder 3er Gruppe, wobei ich dich begleite und unterstütze.

Die Ersten Termine sind festgelegt. Wir treffen uns am Samstag, den 05.01.2019
und auch am 02.02.2019, jeweils um 14 Uhrin den Räumlichkeiten von

Margot Gerdes-Herrmann, Am See 5, 28359 Bremen

Es ist ein Zeitrahmen von 3 Stunden vorgesehen.

Die Anmeldung sollte per Mail oder telefonisch bis Mittwoch, den 02.01.2019 bzw.
30.01.2019 erfolgen bei

Ruth Tepe, Tel. 0170-4410010,
Mail: service@ruth-tepe.de
Kosten: 80€
Weitere Termine werden auf der Homepage von Cornelia veröffentlicht.

Ich würde mich über euer Feedback und eure Anmeldung sehr freuen und
wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit.

Herzliche Grüße
Ruth Tepe

Jetzt anmelden!
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