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 Fokus Freiheit 09.08.22
 Der große Sandkasten

Es gibt Energie und es gibt Bewusstsein.

Mit diesen Worten kannst du die gesamte Existenz, die Universen beschreiben.

Stell es dir vor wie ein endlos großer Strand.

Der Sand steht für das unerschöpfliche Maß an Energie, die zur Verfügung steht. 

Das spielende Kind entdeckt in dem Sand Möglichkeiten und formt Sandburgen, Figuren, Flüsse,

Landschaften.

Das ist dein Bewusstsein.

Bewusstsein hat die Eigenschaft, die Energie auszurichten und zu manifestieren.

Bewusstsein ist deine Macht.

 

Welche Fragen tauchen jetzt in dir auf?

• Wie kann ich das lernen?

ANTWORT: Du musst es nicht lernen, du kreierst bereits!

 

• Warum ist mein Leben dann nicht voller Fülle, Liebe, Freude und Spiel?

ANTWORT: Du kreierst nicht aus deinem Schöpferbewusstsein, sondern aus

Bewusstseinsüberlagerungen von z.B. Angst, Mangel, Kampf.

 

• Mache ich etwas falsch?

ANTWORT: Nein, du hast lediglich diese Bewusstseinsüberlagerungen als Realität und Wahrheit

anerkannt.

• Muss ich mehr üben?

https://mailchi.mp/700b290fdddb/bewusstsein-online-systemeinstellungen-dezember-13682853?e=[UNIQID]
https://mailchi.mp/700b290fdddb/bewusstsein-online-systemeinstellungen-dezember-13682853?e=[UNIQID]


ANTWORT: Nein, sei einfach bereit, wieder mit deinem Schöpferbewusstsein in Verbindung zu

gehen und es als DEINE Wahrheit, DEINE Realität zu entdecken.

Das Wiedereintauchen in dein Schöpferbewusstsein ist wie ein Aufwachen nach einem ewigen Schlaf.

Ein Erinnern, das dich aus deiner Essenz heraus erneuert.

Ja, ich weiß, dass du das alles schon weißt. Unser Verstand weiß vieles, doch

der Unterschied zwischen Verstand und Bewusstsein ist ungefähr so groß wie zwischen einem

Kugelschreiber und einem Quantencomputer. 

Vieles zu wissen und es nicht zu leben, ist eine größere Belastung als nichts zu wissen.

 

Kannst du dich als Schöpferbewusstsein fühlen?

Lebst du es?

Ist dein Bewusstsein frei oder überlagert?

 

Der Weg in die Freiheit des Bewusstseins ist nicht schwer, doch etwas Mut verlangt er dir ab.

Zumindest für den ersten Schritt: 

Bist du so mutig, deine gewohnte Realität in Frage zu stellen?

Magst du das spielende Kind sein? Oder in den Kreationen deiner Programme stecken bleiben? Oder mit

Kraft und Anstrengung versuchen, sie zu überwinden?

Diese Fragen sind übrigens nicht rhethorischer Art. Du würdest dich wundern, wie viele Menschen die

anstrengenden Alternativen wählen. Die Programme der Angst sind stark. 

Wer zur Quelle möchte, muss gegen den Strom schwimmen.

 

Wie gesagt, der Weg der Freiheit ist einfach. Schlicht. Ohne Schnörkel. 

Er führt in dein Schöpferbewusstsein.

Spielen, Freude, Kreativität, Möglichkeiten, Selbstverantwortung – du spielst das Lied, das tief aus

deinem innersten Kern entspringt.

Du bist die Quelle.

 

Online-Workshop Fokus Freiheit

Am Dienstag, den 9. August 2022 von 19-20.30 Uhr tauchen wir gemeinsam in das Feld der Schöpfung

ein und aktivieren dein Schöpferbewusstsein neu.

 

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/85903975143?pwd=dGpBbEE4RnVQdVVicUQ0ak5CS1Fodz09

 

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!

-  6. September 2022 von 19-20.30 Uhr (das Thema gebe ich noch bekannt)

- 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)

https://us02web.zoom.us/j/85903975143?pwd=dGpBbEE4RnVQdVVicUQ0ak5CS1Fodz09
https://us02web.zoom.us/j/85903975143?pwd=dGpBbEE4RnVQdVVicUQ0ak5CS1Fodz09
mailto:info@cornelia-lachnitt.de
mailto:info@cornelia-lachnitt.de


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
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