
 

 

  

 

 

Newsletter September 2020 

Das Jahr der Wandlungen 

– der Flow des Lebens 

  

  

Ihr Lieben, 

  

dieses Jahr ist ein Füllhorn an Überraschungen und Geschenken. 

Zugegeben, vielleicht sind nicht alle Geschenke sind so verpackt, dass du sie 

mit Freude öffnest. Aber wenn du es tust, wirst du dich selbst neu erkennen. 

  

Du fragst dich, welche Geschenke ich meine? 

  

Die Energieerhöhung - die Frequenz der bedingungslosen Liebe – räumt 

auf, im Innen und Außen. Sie dringt in sehr tiefe, verhärtete Schichten und 

Strukturen (politisch, wirtschaftlich, aber vor allem in uns). Heilung und 

Veränderung geht so leicht wie noch nie. 



Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Versuchen wir, am alten Zustand 

festzuhalten und die Veränderung zu kontrollieren, kostet das jede Menge 

Kraft.  

Natürlich gibt es Programme in uns, die sich gegen den Wandel sträuben, 

Ängste und Unsicherheiten. In vielen taucht der Wunsch auf, dass doch 

vieles langsamer und manches schneller gehen möge. 

Es gibt Anteile in uns, die Angst davor haben, auf der Strecke zu bleiben und 

andere, die sich nach Freiheit und Entfaltung sehen und am liebsten sofort 

nur noch in der Neuen Zeit leben wollen. 

  

Die Gesamtsituation überfordert häufig auch das Innere Kind in uns. Ein 

weltweites Kollektiv, das überwiegend durch Angst und Aggression bestimmt 

wird, trägt dazu auch bei. 

  

Uralte Blockaden, Käfige treten ans Licht und können gelöst werden – nichts 

steht deiner absoluten Freiheit und dem Leben deiner Potenziale im Weg. Ja, 

da ist Angst und Widerstand, da gibt es Muster und Komfortzonen. Aber so 

richtig komfortabel fühlen sich die Komfortzonen nicht mehr an, oder? 

  

Viele fragen sich, was sie tun können und welche Aufgabe sie in dieser Zeit 

haben. 

Vielleicht ist die Antwort ganz einfach: Nimm dich selbst bewusst wahr: mit 

allen Bewegungen, Unsicherheiten, Ängsten, Überforderungen, auch mit 

deiner Freude, Hoffnung und deinen Wünschen und Visionen. 

  

Nimm dich selbst bewusst an. Ja, ich darf so sein, wie ich gerade bin. 

Was geschieht in dir, wenn du dir das zugestehst? 

Der Druck lässt nach. 

  

Die neue Energie ist nicht aufzuhalten, durch eine universelle 

Entscheidung unserer Seelen und der Quelle ist eine Welle entstanden, die 

die Neue Zeit vorbereitet und aufbaut. Eine Welle, der du einfach nicht im 

Weg stehen solltest. Indem du deine Schatten (Ängste, Blockaden, unerlöste 



Aspekte) heilst, öffnest du dich für diese Welle und bist in völliger 

Übereinstimmung damit. In Verbindung mit deinem Höchsten Bewusstsein, 

der Quelle in dir, kannst du alle Geschenke auspacken, die auf diesem Weg 

auf dich warten. Es wird so viel mehr sein, als du dir jemals gewünscht hast. 

  

Ein weiteres Geschenk ist, dass sich deine Wahrnehmung immer mehr 

öffnet, alte Limitierungen werden gelöst und Verborgenes wird sichtbar für 

dich. Natürlich dauert es etwas, bis du dich an diesen Zustand gewöhnt hast 

und verstehst, dass nicht jede Information eine Handlungsaufforderung an 

dich ist. Du darfst zwischen wichtig und unwichtig unterscheiden lernen, 

ebenso zwischen Wahrheit und Täuschung. Entscheidend in diesem 

Wachstumsprozess ist die Verbindung zu deinem Höheren Herzen. 

Auf http://www.bewusstsein.earth findest du ein kurzes Video, das dich dabei 

unterstützen kann, diese Verbindung aufzubauen. 

  

In den monatlichen Online Seminaren Aktualisierung Deines Systems (ich 

weiß, der Name klingt etwas technisch...vielleicht fällt dir ein besserer Titel 

ein?) und den Online Seminaren der WachstumsGruppen haben wir die 

Grundlagen dafür gelegt, im Höheren Herzen mit der Quelle und der Neuen 

Zeitlinie verbunden zu sein. Wir finden dort unseren freien Willen und 

unsere Schöpfermacht, die innere Wahrheit und unsere natürliche Ordnung. 

  

Ich habe mein Wirken vollständig auf diese neue Ebene ausgerichtet. In den 

21-Tages-Begleitungen, die im Juli und August stattfanden, haben sich 

wahre Wunder ereignet. Ebenso in den WachstumsGruppen, den anderen 

Workshops und Einzelsitzungen. 

  

Auch das sind Geschenke, die sich in diesem Jahr offenbart haben. Indem 

wir sie nutzen, geschieht Heilung und Befreiung auf sehr leichte Weise. 

Mit der Neuen Zeitlinie verbunden zu sein, lässt uns erahnen, worauf wir uns 

zubewegen. 

Die Welle mündet in einen Fluss, den Fluss unseres Lebens. 

  



NEU - Möchtest du diesen Fluss kennenlernen und ihn integrieren? 

Vom 22.-25. November 2020 findet in Amerang der „Flow des 

Lebens“ statt. 

  

Der „Flow des Lebens“ ist der erste Workshop aus der Reihe „Leben aus 

der Quelle“ 

In der Verbindung mit der Quelle in dir bist du in der Neuen Zeitlinie 

angekommen. Auf leichte Weise löst du Blockaden und Widerstände – 

Energie fließt, der Flow beginnt. 

In dir entsteht wieder Raum für Freude, Leichtigkeit, Neugier und ein 

bewusstes Leben. 

Du aktivierst deine Schöpfermacht und deinen freien Willen. In Ausrichtung 

auf deinen Seelenfokus hast du nun die Grundlagen in dir, dein Leben neu 

zu gestalten. 

  

Der Workshop ist für alle geeignet, die bereit für die Neue Zeit sind. 

Er ist vollständig neu und auf die aktuelle Energie eingestellt. Du brauchst 

keine besonderen Voraussetzungen um daran teilnehmen zu können. Auch 

Neueinsteiger sind herzlich willkommen, ebenso wie alle, die im Januar am 

„Flow“ teilgenommen haben. In der Zwischenzeit hat sich ja sehr viel ereignet 

und es sind unglaublich viele neue Möglichkeiten für uns da. 

  

Der Ausgleich beträgt 444 Euro (für Teilnehmer der WachstumsGruppe 222 

Euro) 

Du kannst dich einfach per Mail unter info@cornelia-lachnitt.de anmelden 

oder den Workshop direkt im Shop auf meiner Homepage buchen: 

https://www.cornelia-lachnitt.de/shop/der-flow-des-lebens  

Melde dich auch gerne, wenn du mehr dazu wissen möchtest. 

Die detaillierten Informationen zu diesem Workshop werden schnellstmöglich 

(nach dem WachstumsGruppen Modul in Bad Feilnbach, das an diesem 

Wochenende stattfinden wird), auf meiner Homepage veröffentlicht.  

   

NEU – „Das Fundament des Lebens“ 



Dieser zweite Workshop in der Reihe „Aus der Quelle leben“ findet 

vom 15.-17. Januar 2021 in Amerang statt. Hier geht es um „Das 

Fundament des Lebens“. 

Um deine Schöpfermacht kraftvoll leben zu können, ist es wichtig, dass du 

ein stabiles Fundament in dir, vor allem in deinem Energiesystem aufgebaut 

hast.  

  

Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass du bereits „Bewusstsein 

1“ oder „Der Flow des Lebens“ besucht oder Teilnehmer einer 

WachstumsGruppe bist/warst. 

  

Der Ausgleich beträgt 444 Euro (für Teilnehmer der WachstumsGruppe 222 

Euro) 

Du kannst dich einfach per Mail unter info@cornelia-lachnitt.de anmelden. 

Gerne beantworte ich auch deine Fragen.  

Noch stehen dazu keine Infos auf der Homepage, diese werden ebenfalls in 

Kürze aktualisiert.  

  

NEU – „Intuition und Körperbewusstsein“ 

07.-09.5.2021 in Amerang 

In diesem dritten Workshop „Aus der Quelle leben“ geht es darum, den 

Körper ganz mit deinem Energiesystem zu synchronisieren, deine Zellen und 

den Ätherkörper auf Selbstheilung und die natürliche Ordnung einzustellen. 

Du lernst, mit deinem Körper zu kommunizieren und auch den Körper eines 

anderen „zu lesen“ und in bedingungsloser Liebe Raum zum Lösen von 

Blockaden zu schaffen. Auch hier folgen weitere Infos in Kürze.  

  

Um zur Quelle zu gelangen, musst du gegen den Strom schwimmen. Sie gibt 

dir alle Antworten, die du für deinen Weg brauchst. Es ist Zeit, mit der Quelle 

zu fließen und gemeinsam macht es so viel mehr Freude. 

  

Ich freue mich auf dich und mit dir. 

  



 

In Liebe und Verbundenheit 

Cornelia 

  

Noch eine Info zu den Klangfarben-CD´s von Akari, die über Evelin Ludwig 

unter ludwigevelin@gmail.com bestellt werden können: 

Neu im Angebot ist „Hellgelb“, eine wunderbare Unterstützung für den Flow 

deines Lebens. 

  

Hellgelb ist Leichtigkeit pur. Alles kommt ins Fließen, indem wir vertrauen 

und loslassen.  

Geistige Erfrischung - Wohlbefinden - Kreativitätssteigerung!  

 

 

Neues aus dem BewusstseinsFeld 

 

ErlebnisAbend am 14.10.2020 in Freising - hier geht es zu den Details 

https://www.cornelia-lachnitt.de/mein-angebot/erlebnisabende und der Online 

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

 

Monatliche Bewussstsein Online Seminare Aktualisierung Deines 

Systems - Ausrichtung und Einstellung auf aktuelle Energien und Ereignisse 

 

Dienstag, 13.10. 19.00 – 20.30 Uhr: https://www.sofengo.de/w/374922 

Donnerstag, 17.12. 19.00 - 20.30 Uhr: https://www.sofengo.de/w/374924 

 

Für Einsteiger und Weitermacher 

 

BewusstSein 1 - Heilung und Selbstbefreiung durch die bedingungslose 

Liebe deines Höchsten Bewusstseins - Weitere Informationen findest Du 

hier https://www.cornelia-lachnitt.de/mein-angebot/bewusstsein-1 

12.-15.09.2021 BewusstSein 1 in Amerang 

 



 

Workshop Reihe Leben aus der Quelle 

 

22.-25.11.2020 Flow des Lebens in Amerang - In Verbindung mit der 

eigenen Wahrheit den Fluss des Lebens genießen 

Weitere Informationen findest Du hier: https://www.cornelia-lachnitt.de/mein-

angebot/der-flow-des-lebens 

 

15.-17.01.2021 Das Fundament des Lebens in Amerang - weitere Infos 

folgen in Kürze 

 

07.-09.05.2021 Intuition und Körperbewusstsein in Amerang - weitere 

Infos folgen in Kürze 

 

WachstumsGruppen 2021 - Dein Leben in Freiheit und Bewusstsein 

ausrichten - Wachstum pur! 

  

Die Termine für die WachstumsGruppe 2021 in Amerang findest Du hier 

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

workshops/wachstumsgruppe 
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