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 Fokus Freiheit 06.09.2022
 Die Magie der Herzverbindungen

Eine Herzensverbindung ist wundervoll. Bestimmt hast du das schon erlebt. 

 

Wenn du einem anderen Menschen frei im Herzen begegnest, entsteht ein leichter, liebevoller Raum voller

Freude, in dem alles möglich ist.  

Du darfst so sein und dich so geben, wie du bist und wirst mit offenem Herzen angenommen. In dir

entsteht ein Gefühl von „Ich bin angekommen“. Dem anderen Menschen geht es genauso. Aus zwei ICHs

wird ein WIR.

 

Das kann auch eine kurze Begegnung mit einem unbekannten Menschen im Supermarkt sein.

Deinem Herzen ist es gleichgültig, ob ihr euch bereits kennt oder nicht. Die Herzen erkennen sich und

genießen den Augenblick der Verschmelzung. Danach fühlst du dich berührt, ein Lächeln liegt auf deinen

Lippen, du betrachtest die Welt um dich herum mit neuen Augen.

 

Lass uns jetzt Beziehungen betrachten. Richtig, darin steckt der Begriff „Ziehen“.

Fühle doch einmal in beide Worte hinein: Herzverbindungen und Beziehungen.

Welche Qualitäten nimmst du wahr? Welche Zentren in deinem Körper aktivieren sich?

 

Was verändert sich, wenn aus dem ersten Kontakt, in dem beide Herzen frei tanzen und Liebe fließt, eine

Beziehung wird?

 

Ich habe oft beobachtet, dass dann andere Mechanismen wirken und Solarplexus-Bindungen die Liebe

überlagern. Dann wird es anstrengend. Ohnmacht, Abhängigkeit, Unfreiheit, sich nicht verstanden fühlen,

Angst vor Verlust, Wut und Ungerechtigkeit prägen dann die Beziehung. Jeder zieht am anderen. Nicht

selten wird die Partnerschaft oder Freundschaft beendet oder eine Distanz aufgebaut, die den Zustand

erträglicher machen soll. Dann war es wohl doch nicht der/die Richtige für mich. Ist das wirklich so?

 

https://mailchi.mp/2492f0b9a693/bewusstsein-online-systemeinstellungen-dezember-13688230?e=[UNIQID]
https://mailchi.mp/2492f0b9a693/bewusstsein-online-systemeinstellungen-dezember-13688230?e=[UNIQID]


Warum ist das so?

Wie gelingt es dir, die Solarplexus-Bindung in eine freie Herzverbindung zu wandeln?

Was verändert sich dadurch in dir und in deinem Leben? 

 

Online-Workshop Fokus Freiheit

Am Dienstag, den 6. September 2022 von 19-20.30 Uhr tauchen wir gemeinsam in das

BewusstseinsFeld ein, bereinigen und kalibrieren dein System neu, beleuchten die Verbindungen und

aktivieren den Wandlungsprozess. 

Es geschieht nur das, wofür du bereit bist.

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/83750820775?pwd=UnFZUlhrTzVPSGNOeEorVnpOWHhlUT09

  

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

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

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

Ich freue mich auf dich!

In Liebe und Freiheit

Cornelia

Die nächsten Termine für Online-Workshops

 

Fokus Freiheit – einfach weitergehen!

- 18. Oktober 2022 von 19-20.30 Uhr (das Thema gebe ich noch bekannt)

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

- 01. 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)

 

-  22. September 2022 von 19-20.30 Uhr 

-  28. Oktober 2022 von 19-20.30 Uhr 

-  25. November 2022 von 19-20.30 Uhr

Copyright © 2022 Cornelia Lachnitt - Im BewusstseinsFeld

https://us02web.zoom.us/j/83750820775?pwd=UnFZUlhrTzVPSGNOeEorVnpOWHhlUT09
https://us02web.zoom.us/j/83750820775?pwd=UnFZUlhrTzVPSGNOeEorVnpOWHhlUT09
mailto:info@cornelia-lachnitt.de
mailto:info@cornelia-lachnitt.de
http://www.facebook.com/ImBewusstseinsFeld/
http://www.facebook.com/ImBewusstseinsFeld/
https://www.cornelia-lachnitt.de/
https://www.cornelia-lachnitt.de/
mailto:info@cornelia-lachnitt.de
mailto:info@cornelia-lachnitt.de


Hier kannst du deine Newslettereinstellungen ändern:

Einstellungen aktualisieren oder Newsletterabo kündigen
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