Newsletter September 2019
Spielen mit der Quelle
Liebe Freunde und Wegbegleiter,

ich freue mich sehr, vor der Islandreise noch einmal mit dir im Kontakt zu
sein .
Die Vorbereitungen für die Reise begannen bereits vor 2 Jahren und was
sich seitdem in mir ereignet, geöffnet und verändert hat, ist kaum zu
beschreiben.

Wir haben uns eine Möglichkeit einfallen lassen, wie du uns auf der Reise in
die Magie Westislands begleiten kannst. Ab dem 6.9. abends kannst du
unter https://cornelia-lachnitt.de/blog aktuelle Bilder und Reiseeindrücke

abrufen. Ich freue mich, wenn du unsere Mission durch deine Freude und
Liebe unterstützt.

Es ist genau der richtige Zeitpunkt, sich wieder für die unbeschreibliche Kraft
der Magie zu öffnen.
Alles wandelt sich, die neue Struktur ist am Entstehen, die alten Strukturen
brechen bereits zusammen. Es macht wenig Sinn, sich noch mit dem Alten
zu beschäftigen, denn das lässt unsere Frequenz abfallen.

Auch wenn die Medien die Öffentlichkeit immer noch mit Dramageschichten
speisen und das Kollektiv dadurch verunsichert und verängstigt wird.
Beobachte dich selbst: Wie fühlst du dich, wenn du die Berichte über die
massiven Waldbrände in Südamerika in dir aufnimmst? Ich konnte die
Erschütterung im Kollektiv über einige Zeit wahrnehmen und beobachten,
welche Triggerpunkte dabei in mir ansprangen. Solange ich das im
Bewusstsein wahrnehmen konnte, lösten diese Trigger keine emotionalen
Reaktionen aus, im Gegenteil – ich war dann in der Lage, sie zu lösen und zu
noch mehr Freiheit zu gelangen.
Im unbewussten Zustand (z.B. im Schlaf) verselbständigte sich der Prozess
und ich wachte morgens auf und fühlte schon Anzeichen von Ohnmacht,
Verwirrung, Verunsicherung oder Schmerz, die ich zunächst nicht zuordnen
konnte. Im Zustand des Bewusstseins gelang es mir schnell, mich aus den
kollektiven Einflüssen zu lösen und mich selbst wieder wahrzunehmen. Alles
war wieder in Ordnung.

Wir sind Teil des Kollektivs, ob wir wollen oder nicht. Daher fließen diese
Informationen in unser System ein. Wir haben aber die Wahl, ob wir sie zu
unserer Wahrheit werden lassen oder über die Frequenz der
bedingungslosen Liebe alles annehmen und damit in einen
höherschwingenden Zustand gehen. Damit öffnen wir Räume für andere, die
ebenfalls aus dem Drama aussteigen wollen.
Ganz gleich, ob die Waldbrände tatsächlich so geschehen oder nicht – auch

hier gibt es ja sehr kontroverse Berichterstattungen – versuche, bewusst und
bedingungslos mit allem, was auf dich einströmt, umzugehen.

Verschließe dich nicht davor, leiste keinen Widerstand, beobachte deine
Gefühle und nimm sie liebevoll an. So wirst du zu einem Leuchttum, schaffst
Mut und Vertrauen in dir und auch für andere. Du hast in dieser Schwingung
einen großen Einfluss auf das Kollektiv, denn der Informationsfluss ist ja
keine Einbahnstraße. Du bist wichtig!

Der Zustand der bedingungslosen Liebe ermöglicht dir, die genialen
Möglichkeiten, die diese Zeit uns bietet, zu nutzen. Die Präsenz der
Selbstverantwortung lässt dich alle Verwicklungen und Verstrickungen lösen,
du wirst frei und beginnst zu leben.

Ich staune immer wieder, dass sich in mir immer wieder neue Räume öffnen,
leichte und spielerische Zugänge zum universellen Wissen, zur Heilung und
Selbstermächtigung zeigen. Die Magie des Bewusstseins wird immer
spürbarer.

Gerne möchte ich dir das Spielen mit der Quelle vorstellen.
Du kennst die Quelle sicherlich aus Meditationen, die dich in
deine Anbindung bringen und hast erfahren, wie sich dieser wundervolle
Energiestrom anfühlt.
Du weißt auch bestimmt, dass aus der Quelle alle Schöpfung entstanden ist
und weiter entstehen wird.
Auch dass du die gelebte Quelle in Aktion bist, ist dir nicht unbekannt.
Aber hast du die Schöpferkraft der Quelle bereits in dir gespürt?
Zwischen Wissen und Erfahren liegt ein großer Unterschied, Bewusstsein
entsteht aus Erfahrung und Integration. In deinem Bewusstsein integriert,
wird die Quelle zur realen Macht in dir.

Das Fundament für die stabile Präsenz der Quelle in dir ist eine
gute Erdung, das bedeutet ein Ankommen im Körper und die Verbindung zur

bedingungslosen Liebe in deinem Herzen.

Möchtest du eine kleine Übung mitmachen?

Entspanne dich mit deinem Atem, werde ruhig und lass dich tiefer in deinen
Körper sinken. Spüre deinen Körper, werde dir der Verspannungen und der
Anstrengung bewusst und beobachte atmend, wie du eine Verbindung zu
deinem Körper aufbaust. In diesem ersten Schritt nimmst
du Verbundenheit von Geist, Seele und Körper in dir wahr. Auch wenn dein
Körper sich müde oder schmerzhaft anfühlt, das ist alles in Ordnung. Du bist
bei dir.

Im zweiten Schritt bringst du deine Aufmerksamkeit zum Herzen, wenn du
möchtest, kannst du auch eine Hand auf dein Herz legen und dort
hineinatmen.
Wie fühlt sich dein Herz an? Atme und entspanne dich hinein. Der Atem
schafft Raum im Herzen, du sinkst tiefer und verbindest dich mit der Essenz
in dir. Alles wird leichter, ruhiger, zentrierter. Du lässt dich mehr und mehr in
die Schwingung der bedingungslosen Liebe in dir hineingleiten und genießt
diesen Zustand.

Rufe jetzt die Präsenz der göttlichen Quelle in dir auf. Wo in deinem Körper
spürst du diese Präsenz? Erfasse sie mit deinem Bewusstsein und nimm
wahr, dass sie beginnt, sich in dir und vielleicht sogar über dich hinaus
auszudehnen. Welche Qualitäten werden jetzt stark in dir? Spüre deine
Freude, deine Kraft, die enorme Energie, die sich ausbreitet.

Gib der Quelle jetzt einen klaren Auftrag. Hier sind ein paar Möglichkeiten:
„Göttliche Quelle, dehne dich weiter in meinem Herzen aus!“
„Göttliche Quelle, dehne dich in meinem Kopf aus und kläre meinen Geist!“
„Göttliche Quelle, vertiefe meine Erdung!“
„Göttliche Quelle, lösche alle Schmerzmuster in mir!“

„Göttliche Quelle, befreie die Freude in mir!“
„Göttliche Quelle, löse mich aus den Angstfrequenzen!“
„Göttliche Quelle, heile mein Inneres Kind!“
„Göttliche Quelle, aktiviere das göttliche Männliche in mir!“
„Göttliche Quelle, aktiviere das göttliche Weibliche in mir!“
„Göttliche Quelle, harmonisiere das Männliche und das Weibliche in mir!“

Beginne mit der Quelle zu spielen, alles ist möglich, was du für möglich
hältst!
Beginne daher mit Aufträgen, deren Erfüllung für dich direkt erfahrbar sind,
dein Vertrauen wird immer mehr wachsen und du kannst die Quelle mit allem
beauftragen.
Voraussetzung ist, ich wiederhole mich..., dass du in der bedingungslosen
Liebe bist, die immer das Wohl aller im Sinn hat.

Beende den Auftrag, indem du dich dafür bedankst, dass es
bereits jetzt geschieht.

Ich habe in der letzten Zeit großartige Erfahrungen mit der Quelle machen
dürfen und kann dich nur ermuntern, mit ihr zu spielen und sie zu erfahren.

Gerne unterstütze ich dich auch dabei, wenn du im Zugang zur Quelle noch
Blockaden erlebst.

Diese Macht ist in uns freigeschaltet worden, sie ist keine externe Instanz.
Sie lebt aus unserer Selbstverantwortung, wir können und sollen jetzt alles
selbst in die Hand nehmen, unser Leben und den Aufbau der Neuen Erde
aktiv gestalten.
Anfang 2020 werde ich auch einen Workshop „Bedingungslose Liebe und
Spielen mit der Quelle“ anbieten. Melde dich gerne schon, wenn dich das
anspricht. Der Termin wird demnächst bekannt gegeben.

Das Spielen mit der Quelle und die neuen Möglichkeiten der Magie finden
natürlich auch in den Workshops und Wachstumsgruppen Ausdruck. Unser
Wirken ist immer im Wachstum und der Entfaltung.
Termine für 2019 und 2020 findest du im Anschluss an diesen Newsletter
und natürlich auf meiner Homepage.

Je mehr Menschen wir erreichen, umso leichter wird sich die Neue Zeit
manifestieren.
Bitte leite diesen Newsletter an Menschen weiter, die nach neuen Wegen
suchen. Es wird Zeit, dass wir uns alle zeigen und miteinander verbinden.

Wie schön, dass wir diesen Weg gemeinsam beschreiten. Ich freue mich
über den Austausch mit dir und wünsche dir eine wunderbare Zeit.

In Liebe und Verbundenheit
Cornelia

Neues aus dem BewusstseinsFeld
WachstumsGruppe Bad Feilnbach 2020 (bei Rosenheim) - Anmeldung ist
jetzt möglich
Hier findest du die Termine und weitere Informationen:
https://cornelia-lachnitt.de/bewusstseinsfeld/vertiefendeworkshops/wachstumsgruppe

WachstumsGruppe Nord (Rahden/bei Osnabrück) - ab Herbst 2019 - es gibt
noch freie Plätze
Hier findest du die Termine und weitere Informationen:
https://cornelia-lachnitt.de/bewusstseinsfeld/vertiefendeworkshops/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/vertiefendeworkshops/wachstumsgruppe
Bewusstsein Online Seminar „Monatliche Systemeinstellung und
Aktualisierung“
03.09.2019, 19.-20.30 bei Sofengo
https://www.sofengo.de/w/334500
10.10.2019, 19.-20.30 bei Sofengo
https://www.sofengo.de/w/338466
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

Alle Bewusstsein Online Seminare werden aufgezeichnet und stehen den
TeilnehmerInnen danach zur Verfügung bzw. können im Shop https://cornelialachnitt.de/shop gekauft werden.

Einsteiger Workshop
04.-07.10.2019 BewusstSein 1 in Amerang
Weitere Informationen findest Du hier https://cornelialachnitt.de/bewusstseinsfeld/offene-workshops/bewusstseinsfeld-intensive
Für Einsteiger und Weitermacher - ErlebnisAbende und BewusstseinsTage
04.09.2019 ErlebnisAbend Freising
25.09.2019 ErlebnisAbend München
04.-07.10.2019 Bewusstsein 1 Amerang
18.10.2019 ErlebnisAbend Bremen
19.10.2019 ErlebnisAbend Bad Rothenfelde
20.10.2019 BewusstseinsTag Bad Rothenfelde
Hier geht es zur Anmeldung: https://cornelia-lachnitt.de/termine
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