
  

  

 

   

Newsletter Oktober 2019 

Flow des Lebens 

 

Liebe Freunde und Wegbegleiter, 

  

schön, dass wir uns hier wieder begegnen. 

  

Wir sind mitten in dem Wandel, den wir schon lange herbeigesehnt haben. 

Die fortlaufende Frequenzerhöhung bewirkt, dass das menschliche Kollektiv 

in Bewegung kommt. Die Matrix kollabiert, es zeigen sich immer größere 

Löcher in dem Netz, das noch vor wenigen Monaten engmaschig und 

bedrückend auf uns gewirkt und uns begrenzt hat. Wenn du Nachrichten zu 

Wirtschaft, Politik und gesellschaftlichen Ereignissen verfolgen solltest, 



kannst du das sicher bestätigen. 

Alternative Medien berichten zu den Hintergründen und decken einen 

größeren (für manche erschreckenden) Kontext auf. 

  

Warum haben viele Menschen Angst davor, hinter die Kulissen zu 

schauen? Wenn wir uns die Angst näher betrachten, wird offensichtlich, 

dass sie nicht aus uns kommt. Sie wurde von außen gesetzt, ähnlich einem 

Weidezaun, der uns davon abhalten kann, das kleine begrenzte Stück 

Wirklichkeit, in dem wir uns befinden, zu verlassen und die Welt kennen zu 

lernen. 

  

Angst ist nicht grundsätzlich etwas Schlechtes, sie kann auch die 

Botschaft unseres Körpers sein, jetzt ganz präsent zu werden und zu 

überprüfen, ob Gefahr droht. Wenn du am Abhang stehst und die Angst dich 

auffordert, keinen weiteren Schritt nach vorne zu gehen, macht das absolut 

Sinn. 

  

Welchen Sinn macht die Angst, sich und die Welt weiter zu entdecken? 

Deine Größe zu erkennen und frei zu sein? Zusammenhänge zu erkennen, 

dein Bewusstsein zu erweitern? Ich kann darin keinen Sinn erkennen, wie 

geht es dir damit? 

  

Frage dich doch einmal, wo sitzt diese Angst in dir? Kannst du sie in 

deinem Körper lokalisieren? Was ist ihre Botschaft? Fühlt sich das wahr für 

dich an? In dem Moment, wenn du sie mit deinem Bewusstsein berührst, 

verändert sich etwas in dir. Es braucht eigentlich nur den Mut, genau 

hinzuschauen. 

  

Bestimmt kennst du das Beispiel von den angeketteten Elefanten, die sich 

nicht fortbewegen können. Auch wenn ihnen später die Ketten abgenommen 

werden, bleiben sie an Ort und Stelle. Das geistige Programm der Unfreiheit 

wirkt weiter. 

  



Genauso ist es, wenn die Matrix zusammenbricht und keinen Einfluss mehr 

auf uns ausüben kann. Solange wir die Programme in uns nicht 

verändern, können wir die Freiheit nicht wahrnehmen.  

  

Die Programme in uns stammen aus dem elterlichen Feld, den Konditionen 

der Gesellschaft, in der wir leben. Auch unverarbeitete Erfahrungen aus 

anderen Zeitlinien spielen hier eine Rolle. 

  

Im November startet übrigens die neue 3-teilige Bewusstsein Online 

Seminar-Reihe „Die innere Familie“. Wir wenden uns dem inneren Kind, 

der Inneren Frau und dem Inneren Mann zu, lösen sie aus den oben 

beschriebenen Programmen, öffnen die wahren Qualitäten, die in uns 

stecken und integrieren sie in unser Sein.  

 

  

Aufwachen ist die Botschaft unserer Zeit. Aufwachen ist ein friedlicher 

Prozess in uns selbst, der große Auswirkungen auf die Welt hat, in der wir 

leben. 

Aufwachen bedeutet nicht, dass wir die Wut aus unserer Ohnmacht und 

Angst gegen andere richten und ihnen die Verantwortung für alles geben, 

was auf der Erde schiefläuft. Aufwachen bedeutet, zu erkennen, wo wir 

unsere Selbstverantwortung abgegeben haben und daraus neues 

Bewusstsein und ein selbstbestimmtes Leben zu entwickeln. Aufwachen 

bedeutet, sich selbst wahrzunehmen und zu befreien. Sich aus Prägungen, 

Mustern, Programmen zu lösen, das elterliche Feld in uns zu heilen, 

neue Entscheidungen zu treffen. Ein Mensch der wach ist, hat den Wunsch 

in Übereinstimmung mit anderen und der Erde zu leben, ohne seine Freiheit 

und Selbstverantwortung aufzugeben. 

Im Osho Zen Tarot gibt es eine Karte, die den Prozess des Aufwachens gut 

beschreibt. 

Das Bild zeigt ein Kamel, aus dem ein Löwe entspringt. Aus dem Löwen 

wiederum erwächst ein Kind, das auf der Flöte spielt. Was bedeutet dieses 

Bild? Zunächst sind wir das Kamel, wir tragen Lasten, müssen lange 



Durststrecken in Kauf nehmen, sind fremdbestimmt und haben keinen 

eigenen Willen. 

Wir entwickeln uns zum Löwen, werden bereit für den Kampf um die Freiheit, 

sagen Nein und lassen uns nicht mehr beherrschen. Die Kraft und 

Entschlossenheit erwachen in uns. Der nächste Entwicklungsschritt führt uns 

in das Kind, den Ausdruck unserer Seele. Das Kind spielt auf der Flöte sein 

eigenes Lied, völlig unbeeindruckt von dem, was um es herum geschieht. 

Jetzt leben wir unsere Seelenqualität. 

  

Das „Spielen mit der Quelle“ ist ein Ausdruck dieses freien Kindes in dir. 

In den Bewusstsein Online Seminaren Systemeinstellung August und 

September 2019 haben wir diesen Ausdruck geöffnet und das Spielen 

initiiert. Wenn dich das anspricht, kannst du dir hier die Aufzeichnungen 

herunterladen: https://cornelia-lachnitt.de/shop/bewusstsein-online 

  

Letztendlich geht es für uns darum, das durch den (ehemaligen) Weidezaun 

begrenzte Areal zu verlassen und dem Fluss des Lebens zu folgen. 

  

Gerne möchte ich dich auf den Workshop „Der Flow des 

Lebens“ aufmerksam machen, der von 21.-24.1.2020 in Amerang/Chiemgau 

stattfinden wird. Näheres findest du auf meiner Homepage https://cornelia-

lachnitt.de/mein-angebot/der-flow-des-lebens 

  

Die heilende und klärende Kraft des Höchsten Bewusstseins hat sich in den 

letzten Wochen, ganz besonders nach unserer magischen Island-Reise, 

enorm verstärkt. Insbesondere die Magie, die zu einem Teil unseres 

Bewusstseins wurde, trägt dazu bei. 

  

Die Wachstumsgruppe Nord, die Ende Oktober startet, wird das Thema 

„Gelebte Magie“ noch mehr in unser Bewusstsein bringen. Es sind noch 

Plätze frei, weitere Infos findest du hier: https://cornelia-lachnitt.de/mein-

angebot/wachstumsgruppe 

  

https://cornelia-lachnitt.de/shop/webinare
https://cornelia-lachnitt.de/mein-angebot/der-flow-des-lebens
https://cornelia-lachnitt.de/mein-angebot/der-flow-des-lebens
https://cornelia-lachnitt.de/mein-angebot/wachstumsgruppe
https://cornelia-lachnitt.de/mein-angebot/wachstumsgruppe


 

Auch in den letzten Workshops im September und Oktober konnten wir sehr 

befreiende Durchbrüche in ein Aufwachen erleben. Wir konnten alte Muster 

und Blockaden verabschieden und uns in einer größeren Wirklichkeit 

erkennen. 

  

Die Wachstumsgruppen Amerang und Bad Feilnbach werden auch im 

nächsten Jahr weiter wirken. Wir bewegen uns immer mehr in unsere Kraft, 

Freude und Freiheit hinein. Möchtest du auch ein Teil davon sein? Melde 

dich gerne bei mir für weitere Informationen. 

  

Zum Abschluss möchte ich gerne noch etwas mit dir teilen. In der letzten 

Woche (in der Vorbereitung für das Bewusstsein Online Seminar 

Systemeinstellung Oktober 2019) hat sich ein neues Energiezentrum 

in meinem Kopf gezeigt. Das „Himmelstor“, wie eine Teilnehmerin es so 

treffend bezeichnet hat, öffnet uns den Weg aus der Existenzangst und 

begrenzten Wahrnehmung, unser Kopf löst sich aus den 

niedrigschwingenden Gedankenfeldern und wird in ein größeres göttliches 

Geistfeld verbunden. Das Himmelstor öffnet uns neue Zugänge und 

Wirklichkeiten, ein echtes Geschenk. Das Göttliche kann sich nun noch mehr 

durch uns verkörpern. 

  

Noch nie war ich so voller Freude über das, was gerade geschieht und sich 

noch öffnen wird. 

  

Schön, dass du mich auf meinem Weg begleitest. 

  

In Liebe und Verbundenheit 

Cornelia  

 

Jetzt anmelden!  
 

https://www.cornelia-lachnitt.de/shop
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