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 Fokus Freiheit 25.10.2022
 Freiraum für Dich

Fast 6 Wochen sind seit meinem letzten Newsletter vergangen.

6 Wochen, die sich für mich wie 6 Jahre anfühlen.

In dieser Zeit habe ich so unfassbar viel erlebt und wahrgenommen.

Ein Wandeln zwischen extremen Polen. 

 

Zeiten absoluter Freiheit, überraschende Quantensprünge, tiefe und berührende Erkenntnisse,

spielerisches Tanzen durch Informationsfelder und Augenblicke klaren und reinen Schöpferbewusstseins

zeigen mir deutlich, wie wichtig und wertvoll es ist, den Weg des Bewusstseins zu gehen.

Ein Weg, der in sich sehr einfach ist. Es ist ein Weg, der über die bedingungslose Liebe zur Selbst-

Erkenntnis und Wahr-Nehmung führt. Auf diesem Weg öffnen und aktivieren sich deine Potenziale. In

deiner Präsenz lösen sich bewusste und unbewusste Blockaden in reine Energie auf. Dein Körper tritt in

diesen Prozess ein und wird zum strahlenden Gefäß für dein Selbst.

 

Und all das geschieht nicht auf einer Insel oder einer fernen Dimension, sondern inmitten dieser Welt, in

der du lebst.

Es braucht keine geistigen Führer, Engel oder Meister – nur dich, deinen Mut, deine

Selbstverantwortung, deine Bereitschaft!

Ja, auf diesem Weg wirst du einigem begegnen, dass deinem bisherigen Selbstbild und auch Weltbild

widerspricht. An dieser Stelle tritt ein interessantes Phänomen auf. Hast du auch schon beobachtet, dass

viele Menschen dazu neigen, an der alten Wahrheit festzuhalten und die neue, größere und offensichtliche

Wahrheit zu negieren?

Sie stehen angstvoll und abwehrend an der Bewusstseinsschwelle, die zu einem Raum größerer
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Klarheit führt.  

 

Grundsätzlich strebt dein Bewusstsein danach, diese Schwellen zu übertreten und sich wieder mit dem

Schöpferbewusstsein der Quelle zu vereinen. 

Was geschieht, wenn du über die Schwelle gehst? 

Dein Bewusstsein dehnt sich aus, erfasst die Informationen und Zusammenhänge, begreift komplexe

Muster und erkennt sich in einem größeren Kontext wieder. Deine Wahr-Nehmung verfeinert sich. 

Achtung! Ich meine hier nicht einen durch Rauschmittel, bewusstseinserweiternde Drogen oder

Einweihungen herbeigeführten Schritt über die Schwelle. 

Wenn die Rahmenbedingungen stimmen und du bereit bist, entsteht der Prozess aus dir heraus, auf

natürliche Weise.

Kannst du die Informationen und Wahrnehmungen verarbeiten, die dich in dem neuen Raum

erwarten?

Ja. Aus meiner Erfahrung ist bisher nie eine Überforderung aufgetreten. 

Überforderung entsteht in dem Moment, wenn du dich gegen das natürliche Streben deines Bewusstseins

wehrst. 

In der Erweiterung deines Bewusstseins bist du in der Lage, deine Situation zu erkennen und den besten

Lösungsweg zu finden.

Warum erzähle ich dir das?

Dazu möchte ich dir kurz berichten, was sich während meiner Zeit in Island ereignet hat. Unsere

wundervolle Gruppe durchschritt viele verschiedene Energiefelder und trat in einen Raum jenseits der

Matrix ein. Natürlichkeit war fühlbar und erlebbar. Der Kontakt mit dieser ursprünglichen Energie aktivierte

einen wundervollen Prozess in uns, auch auf der körperlichen Ebene. Am Vatnajökull – die Eismassen

des größten europäischen Gletschers waren zum Greifen nah – geschah etwas Unglaubliches. Die

gespeicherten Informationen des schmelzenden Gletschers setzen sich frei und erschaffen ein

Informationsfeld der wahrhaftigen Zeitgeschichte unserer Erde. In diesem Informationsfeld fand ein

zutiefst berührendes Update unseres ganzheitlichen Systems statt. Die Auswirkungen davon kann ich

noch nicht umfassend beschreiben, doch seitdem nehme ich meine DNA als leuchtende Präsenz wahr,

die kristallinen Strukturensind sehr aktiv, mein Körper fühlt sich stabiler an und

meine Wahrnehmung ist klarer als zuvor.

Kurz nach unserer Rückkehr nach Deutschland durfte ich das Kontrastprogramm beobachten. Die

Matrix fühlte sich noch dichter an, dunkle magische Einflüsse wirken seit 20./21. September auf das

kollektive Bewusstsein ein. Die magischen Energien schwächen die körperlichen Systeme, was sich in

Krankheit, Schmerzen und auch Todesfällen zeigt. Auf mentaler und emotionaler Ebene beobachte ich,

wie die toxische Magie Verwirrung, Todesangst, Aggression, Abgetrenntsein und Orientierungslosigkeit

erzeugt.

 

Ich bin sehr dankbar dafür, dass es mir durch die „Vorbereitung“ in Island möglich ist, nicht vom Sog des

kollektiven Bewusstseins hineingezogen zu werden, sondern es aus meiner Präsenz

wahrnehmen und Lösungswege für die bereiten Menschen anbieten zu können. 

 

Gerne möchte ich dir die Gelegenheit geben, in diesen freien Raum einzutreten und dich aus dem

beengenden, angsterzeugenden und ausweglosen Netz zu lösen. 

Bewusstsein ermöglicht Bewusstsein. 

Im Kontakt mit anderen Menschen findet immer ein nonverbaler Informationsaustausch statt. Wenn du

freiem Bewusstsein begegnest, aktiviert sich dein Bewusstsein und schwingt sich auf. Wunderbar ist es,

wenn du dann auch verstehen kannst, was geschieht. So kannst du mögliche Widerstände gleich

entdecken und lösen.

 

Online-Workshop Fokus Freiheit



Am Dienstag, den 25. Oktober 2022 von 19-20.30 Uhr tauchen wir gemeinsam in das freie Feld Islands

ein, gehen in Verbindung mit dem Informationsfeld des Vatnajökulls und geben deinem System die

Möglichkeit, sich in diesem freien Raum upzudaten und alle für dich wichtigen Entwicklungs-und

Heilungsschritte einzuleiten.

Es geschieht nur das, wofür du bereit bist und das, wofür die Zeit gekommen ist.

 

Fragen – Antworten – Wege – Übungen

Mit folgendem Link kannst du am Dienstag Abend beim Online-Workshop über Zoom mit dabei

sein: https://us02web.zoom.us/j/84174855281?pwd=bzI1YXpLUVE0VnU2N2V3bTBKM2hDdz09

Wenn du schon einmal teilgenommen hast, ist eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Ansonsten

kannst du dich formlos unter info@cornelia-lachnitt.de anmelden.

Die Aufzeichnung des Workshops steht dir im Nachhinein zur Verfügung, wenn du angemeldet bist (auch

wenn du nicht live dabei sein kannst).

 

Ausgleich: 35 Euro (incl. MwSt.) – im Abo entsprechend günstiger

 

Ich freue mich auf dich!

 

In Liebe und Freiheit

Cornelia

Termine für Online-Workshops und Raunachts-Begleitung
 

Fokus Freiheit – einfach weitergehen!

- 15. November 2022 von 19-20.30 Uhr (das Thema gebe ich noch bekannt)

- 1. Dezember 2022 von 19-20.30 Uhr (das Thema gebe ich noch bekannt)

 

Hast du ein Wunschthema? Ich freue mich auf deine Nachricht!

Gruppenworkshops – Begleitung in Kleingruppen (6-8 Teilnehmer/innen)

Ausgleich: 40 Euro incl. MwSt. (im Abo entsprechend günstiger)

 

- 28. Oktober 2022 von 19-20.30 Uhr 

- 25. November 2022 von 19-20.30 Uhr

 

NEU Begleitung über die Raunächte

Von 21.12.2022 – 6.1.2022 – weitere Informationen gibt es im November-Newsletter. 

Ein stabiler und hochschwingender Raum unterstützt dich dabei, die dunkelste Zeit des Jahres für dich zu

nutzen.

Was möchtest du abschließen?

Wie möchtest du dich für 2023 ausrichten?

Wie kannst du mit den dunklen Einflüssen präsent und bewusst umgehen?

 

Du bist Schöpfer/in – kein Opfer der Umstände, kein Blatt im Wind.

Sei mutig, über die Schwelle zu treten.

Ich glaube an dich!
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