
  

  

 

   

Newsletter November 2019 

Die Wahrheit und der Schein 

 

Liebe Freunde und Wegbegleiter, 

  

am 31.10. hat mit Halloween eine energetisch sehr spannende Zeit 

begonnen, die sich bis jetzt fortsetzt.  Bereits mit Start der Portaltage (26.10.-

4.11.2019) war die neue Qualität oder besser, die damit verbundenen 

Wachstumsaufgaben spürbar:  

 

Die Wahrheit vom Schein, der Illusion unterscheiden zu lernen. 

Stabil mit dir verbunden zu sein. 

Fest in der bedingungslosen Liebe verankert zu sein. 



  

Der November ist ein Monat, der uns prüft und herausfordert. Er bietet 

uns ein gigantisches Wachstumsfeld,  das uns Heilung, Befreiung und sehr 

viel Klarheit ermöglicht. 

Wir können große Teile unseres Unbewussten in Freies Bewusstsein 

verwandeln und somit noch mehr aus dem Manipulationsspiel aussteigen. 

Es gilt auch, unser spirituelles Ego zu erkennen, das den Raum des 

Unbewussten nutzt um dich von weiterem Wachstum abzuhalten. 

Du weißt, dein Ego ist nicht dein Feind, es ist dein Wachstumspartner. Jedes 

Mal, wenn du es entlarvst, wirst du ein Stück bewusster.  

Wie zeigt sich dein spirituelles Ego? Es möchte zum Beispiel gerne 

besonders und lichtvoll sein, fühlt sich weiter entwickelt als andere, grenzt 

sich gerne ab oder belehrt andere gerne.  

  

Die Kraft der Gemeinschaft von Gleichschwingenden ist in diesen 

Zeiten noch wichtiger. 

Vernetze dich mit Menschen, die - genau wie du - den Weg in die Freiheit 

gehen. 

Stärkt euch gegenseitig, unterstützt euch im Raum der bedingungslosen 

Liebe, weiter zu heilen und zu wachsen. Erkenne in ihrem Spiegel dein 

Unbewusstes, dein Ego, dein Bewusstsein, dein wahres Selbst. Dieser 

Prozess – in der bedingungslosen Liebe angenommen – bringt dich schneller 

voran als alles andere. 

  

Das Narrativ der Matrix bespielt uns schon seit ewigen Zeiten. Uns 

wurde erzählt...  

 wer wir sind (schwache Menschen) 

 woher wir kommen (du hast die Wahl zwischen der 

Evolutionsgeschichte und der biblischen Version) 

 wie ein Mann und wie eine Frau sein sollen (Rollenmuster und 

Klischees, unvereinbare Fronten, die letztlich zum bereits ewig 

andauernden Geschlechterkampf führten) 



 welche Werte wir haben sollen (Sicherheit, Perfektion, Anpassung, 

Leistung, Materie) 

 wie das perfekte Leben aussehen soll (durchschnittliche brave Bürger 

zu sein, die ihre Ziele nicht höher setzen als den Erwerb eines 

Einfamilienhauses) 

 wann wir wertvoll sind (wenn wir die geforderte Leistung erbringen) 

und wann wir wertlos sind (wenn unsere Gaben nicht ins System 

passen) 

 dass Liebe etwas Romantisches und/oder Sexuelles ist und wir somit 

die alles verändernde Kraft der bedingungslosen Liebe nicht erkennen 

können 

 dass wir lieber unserem Verstand (der leicht beeinflussbar ist) statt 

unserem Herzen 

 welche Werte wir haben sollen, wie das perfekte Leben aussehen soll, 

wann wir wertvoll und wann wir wertlos sind, was Liebe und Leben 

bedeuten soll, dass wir lieber unserem Verstand (der leichter 

beeinflussbar ist) als unserem Herzen (das in seiner Ausprägung als 

unser Höchstes Bewusstsein überhaupt nicht manipulierbar ist) 

vertrauen sollen 

In der Folge trennten wir uns immer mehr von uns selbst, unserer 

Wahrheit, unserer Essenz ab. Wir wurden immer unbewusster und 

lenkbarer. 

  

Der Geschlechterkampf spiegelt sich auch heute noch in der 

Verunsicherung, der Verachtung, der Unversöhnlichkeit zwischen 

Männer und Frauen. 

  

In den WachstumsGruppen Amerang und Nord haben wir damit begonnen, 

uns über das elterliche Feld diesem Thema anzunähern und konnten bereits 

sehr viel Heilung und Erlösung in uns erfahren. 

  

Allein deine Verbindung zu deiner Inneren Frau und deinem Inneren 



Mann kann bereits eine Brücke zur Wiederbegegnung des Weiblichen 

und des Männlichen bauen. 

  

Am Donnerstag, den 14.11. starten wir mit der 3-teiligen Bewusstsein 

Online Seminarreihe „Die Innere Familie“ 

Der Kontakt mit dem freien Inneren Kind hilft dem verletzten Kind-Anteil, sich 

wieder zu erinnern und in die eigene Wahrheit zurückzukehren. 

Die weiteren Termine finden am 21.11. (Die Innere Frau) und 5.12. (Der 

Innere Mann). 

Alle Bewusstsein Online Seminare beginnen um 19 Uhr, enden um 21 Uhr 

und werden aufgezeichnet, so dass du auch später damit weiterarbeiten 

kannst. 

Lass uns gemeinsam weitere Schritte in unsere Freiheit und Wahrheit 

gehen! 

Die Anmeldung ist unter info@cornelia-lachnitt.de möglich. 

Falls du den Termin verpassen solltest, kannst du dir die Bewusstsein 

Online Seminare auch ab dem 7.12. in meinem Shop herunterladen. 

  

Wer sind wir wirklich? 

Das ist eine der wichtigsten Fragen dieser Zeit. 

Die Antwort kann ich dir nicht geben, aber ich kann dich dabei begleiten, 

dass du sie für dich selbst erkennst. Im Oktober-Newsletter habe ich ja 

bereits über die Notwendigkeit des Aufwachens geschrieben. Es ist wichtig, 

dass du diese Frage in dir beantwortest und dir keine Antworten im Außen 

suchst. Hinter den Vernebelungen des Unbewussten ist die Wahrheit in 

deinem Höchsten Bewusstsein gespeichert. 

  

Wie unterscheide ich die Wahrheit vom Schein? 

In der sicheren Verbindung zu deinem Herzen wirst du die Wahrheit und die 

Illusion durch dein Fühlen unterscheiden können. 

Gleichzeitig unterstützt dich dein neues Energiezentrum im Kopf (das 

Himmelstor) dabei. Freie hochschwingende Energien und Informationen 

fließen dir zu, deine Wahrnehmung öffnet sich weiter. Du wirst dir deiner 
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Göttlichkeit wieder bewusst. 

  

In den Systemeinstellungen am 12.11.2019  (19-20.30 Uhr) werden wir 

genau mit diesen Themen arbeiten und dein Energiesystem optimal für 

diesen Prozess einstellen. Neben den bekannten Zentren in unserem Kopf 

werden wir auch mit der Amygdala (Angstzentrum), dem limbischen System 

(Emotionen) und dem Frontallappen (Persönlichkeit) arbeiten. 

  

Die Anmeldung ist hier möglich: https://www.sofengo.de/w/338468 

Du kannst dir die Aufnahme auch nachträglich (ab 14.11.2019) in meinem 

Shop herunterladen. 

  

Im November kann ich leider nur wenige Einzelsitzungen anbieten, neben 

den Bewusstsein Online Seminaren und dem letzten Baustein der 

Wachstumsgruppe Bad Feilnbach, steht noch eine Kurzreise mit Bernita 

Müller (http://www.wainando.de) nach Irland an. Wir checken die Lage für 

nächstes Jahr. Die Magic Tours sollen Ende September 2020 in Irland 

weitergehen. 

Weitere Infos folgen in Kürze. 

  

Ich wünsche dir einen bewussten und wachstumsreichen November! 

  

In Liebe und Freiheit 

Cornelia  

 

Neues aus dem BewusstseinsFeld 

  

WachstumsGruppe Bad Feilnbach 2020 (bei Rosenheim) - Anmeldung ist 

jetzt möglich 

https://www.sofengo.de/w/338468
http://www.wainando.de/


Hier findest du die Termine und weitere Informationen: 

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

workshops/wachstumsgruppe 

 

WachstumsGruppe Nord (Rahden/bei Osnabrück) - ausgebucht 

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. 

 

Die Termine für die WachstumsGruppe 2020 in Amerang findest Du hier 

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

workshops/wachstumsgruppe 

 

Bewusstsein Online Seminare „Monatliche Systemeinstellung  und 

Aktualisierung“  

12.11.2019, 19.-20.30 bei Sofengo 

https://www.sofengo.de/w/338468 

10.12.2019, 19.-20.30 bei Sofengo 

https://www.sofengo.de/w/338470 

 

3-teilige Bewusstsein Online Seminarreihe "Die Innere Familie" 

14.11.2019, 19.00-21.00 Das Innere Kind 

21.11.2019, 19.00-21.00 Die Innere Frau 

05.12.2019, 19.00-21.00 Der Innere Mann 

 

Anmeldung unter info@cornelia-lachnitt.de 

 

Alle Bewusstsein Online Seminare werden aufgezeichnet und stehen den 

TeilnehmerInnen danach zur Verfügung bzw. können im Shop https://cornelia-

lachnitt.de/shop gekauft werden. 

 

Für Einsteiger und Weitermacher - Workshops 

21.-24.01.2020 Flow des Lebens in Amerang 

Weitere Informationen findest Du hier: http:// https://cornelia-lachnitt.de/shop/der-

flow-des-lebens/product/67-der-flow-des-lebens-21-24-01-2020-in-amerang 
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25.-28.04.2020 BewusstSein 1 in Amerang 

12.-15.06.2020 BewusstSein 2 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  

 

Jetzt anmelden!  
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