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BewusstSein Online

Neue Angebote

Liebe Freunde und Weggefährten,

 

seit mittlerweile über 3 Jahren findet monatlich der Online-Workshop

„Systemeinstellung“ statt. Das ursprüngliche Ziel war, jedem die Möglichkeit

zu geben, mit den sich rasch verändernden Energien umgehen zu können,

indem wir das Energiesystem immer wieder aktualisieren. Tatsächlich ist weit

mehr geschehen als das. Danke an all die wundervollen Menschen, die

entschlossen und voller Vertrauen das großartige Gruppenfeld aufbauen, in

dem wir alle Heilung, Bewusstsein und Klarheit erfahren.
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Die Energie einer ausgerichteten Gruppe kann Berge versetzen, sie kann

Räume öffnen, in denen wir unsere Potenziale entfalten und unseren Geist aus

Limitierungen befreien können.

 

In den letzten Monaten wurde mir immer klarer, dass es ein neues Format

braucht, um diese Energie noch freier fließen zu lassen.

 

Die Ereignisse im Außen erfordern Selbstverantwortung, Klarheit,

Perspektivwechsel und innere Freiheit, damit wir uns nicht als Opfer der

Umstände fühlen, sondern unser Schöpferbewusstsein frei gestalten kann.

Grundlage für all das ist der Zugang zu unserer Essenz, dem, was wir wirklich

sind.

Der Ausgang der Ereignisse steht fest, wir alle werden es schaffen. Auf einer

Ebene jenseits von Zeit und Raum haben wir es bereits geschafft, die neue

Zeitlinie zu manifestieren. Den linearen Weg dahin müssen wir noch gehen.

Wenn dein Bewusstsein darauf ausgerichtet ist, erschließt sich immer der

nächste Schritt.

Das Gruppenfeld bildet einen geschützten und inspirierenden Raum, in dem du

deinen nächsten Schritt erkennen und gehen kannst.

 

Ich lade dich ein, diesen Weg gemeinsam mit mir und den anderen zu gehen.

Vielleicht unterstützen dich die nachstehenden Angebote dabei, ich freue mich

auch sehr, wenn du diese E-Mail an deine Freunde und Bekannten weiterleitest.

 

In Liebe und Freiheit

Cornelia

Bewusstsein Online – Fokus Freiheit

 Gruppenmeeting über Zoom

• Verbindung mit deiner Essenz

• Stärkung deines Wachstums

• Aktuelles zur Entfaltung deines Bewusstseins

• Öffnung deiner Wahrnehmung

• Ausrichtung deiner Energiezentren

• Zeitqualität

• und vieles mehr

Die nächsten Termine (jeweils am Dienstag von 19 – 21.30 Uhr)



20. April 2021, 11. Mai 2021 und 15. Juni 2021

Der Ausgleich beträgt bei Einzelbuchung 35 Euro (incl. MwSt.), im 3-er

Abo 95 Euro (incl. MwSt.) und als 10-er Abo 300 Euro (incl. MwSt.).

 

Bitte melde dich bis zu 2 Stunden vor Beginn des Online-Workshops

über info@cornelia-lachnitt.de an, damit wir dir rechtzeitig den Zugangslink und

die Rechnung zusenden können.

 

Zu jedem Online-Workshop wird dir im Nachgang eine Video-und

Audioaufzeichnung zur Verfügung gestellt, damit du alles in Ruhe nachwirken

lassen kannst.

Du hast natürlich die Möglichkeit, während des Workshops Kamera/Mikrofon

auszuschalten, falls du nicht aktiv mitwirken möchtest.

 

Neu: Die Aufzeichnungen sind danach NICHT im Shop erhältlich, sie sind nur

den angemeldeten Teilnehmer/innen zugänglich. Das dient vor allem dem

geschützten Raum, in dem du dich vertrauensvoll deinem Prozess widmen

kannst. 

 

Bewusstsein Online – Gruppenworkshop

 

Gruppenmeeting über Zoom

Die Zeitqualität bringt so manches (schlummernde) Thema in uns zum Klingen.

Du kannst die Kraft der Gruppe nutzen und mehr Klarheit, Bewusstsein und

Heilung in deinen persönlichen Prozess zu bringen und Antworten auf deine

Fragen zu finden.

Es ist auch eine wunderbare Gelegenheit, den angestoßenen Prozess des

Online-Workshops Fokus Freiheit fortzuführen. 

 

Die Teilnehmerzahl ist auf 6 Teilnehmer/innen begrenzt.

Die nächsten Termine (jeweils am Freitag von 19 – 21.30 Uhr)

23. April 2021, 14. Mai 2021 und 18. Juni 2021

Der Ausgleich beträgt bei Einzelbuchung 40 Euro (incl. MwSt.), im 3-er

Abo 110 Euro (incl. MwSt.) und als 10-er Abo 350 Euro (incl. MwSt.).

 

Bitte melde dich bis zu 2 Stunden vor Beginn des Online-Workshops

über info@cornelia-lachnitt.de an, damit wir dir rechtzeitig den Zugangslink und
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die Rechnung zusenden können.

 

Zu jedem Online-Workshop wird dir im Nachgang eine Video-und

Audioaufzeichnung zur Verfügung gestellt, damit du alles in Ruhe nachwirken

lassen kannst.

 

Neu: Die Aufzeichnungen sind danach NICHT im Shop erhältlich, sie sind nur

den angemeldeten Teilnehmer/innen zugänglich. Das dient vor allem dem

geschützten Raum, in dem du dich vertrauensvoll deinem Prozess widmen

kannst.
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