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Es geht weiter!

Ihr Lieben,

 

jetzt ist es tatsächlich schon viele Monate her, dass ich mich dem Schreiben

widmen konnte. Es lag auf jeden Fall nicht daran, dass es keine Themen gab,

die ein Erforschen und Teilen wert waren. Das Gegenteil ist der Fall, über jeden

einzelnen Tag hätte ich ein Buch schreiben können.  

 

Vielleicht hast du ja auch schon die Erfahrung gemacht, einen inneren Prozess,

eine Wahrnehmung nicht in Worte fassen und einem anderen Menschen

zugänglich machen zu können. Worte beschreiben nicht annähernd, was in dir

geschieht, wenn sich deine Wahrnehmung öffnet und du dich selbst in deiner

Essenz erkennst.  

Vergangenheit und Zukunft verschmelzen im Jetzt. Du bist dir deiner

größten Macht, deines freien Willens, bewusst. Du erlebst dich in grenzenloser

Freiheit, einem grandiosen Schöpferbewusstsein. Deine Essenz

durchdringt tiefe Schichten deines Körpers und Energiesystems, heilt,

verbindet und aktiviert verborgene Schätze.
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Zudem werden die Ereignisse, die wir im Außen wahrnehmen, in ein größeres

Bild der Wahrheit eingebettet. 

 

Ich nehme wahr bedeutet: Ich nehme die Wahrheit (an). Sie macht mir keine

Angst mehr, sie ist ein weiterer Schritt in meine Freiheit.

Indem ich alle meine Schöpfungen - auch meine Fehlschöpfungen -

wahrnehme und anerkenne, alles in mein Bewusstsein bringe, öffnet sich in

mir die Möglichkeit, all das mit meiner Essenz zu berühren. In diesem

Augenblick lösen sich die alten Strukturen auf und ein neues Gleichgewicht

beginnt zu entstehen. Dieses Gleichgewicht ist die Basis für eine neue,

wahrhaftige Schöpfung.

 

Worte können keine Erfahrung ersetzen

Wenn ich dir schreibe, durchlaufen meine Worte bei dir viele

unterschiedliche Filter deiner Wahrnehmung wie z.B. Ängste, Programme,

unbewusste Widerstände. Allein dein Selbstbild und dein Weltbild entscheiden

bereits darüber, was für dich möglich ist und was nicht. Wenn etwas für dich

nicht möglich ist, wird jede damit verbundene Information ausgefiltert, sie kann

dein Bewusstsein nicht erreichen.

So ist das, was von Gelesenem bei anderen Menschen ankommt, sehr

unterschiedlich.

Echte Wandlung geschieht durch Erfahrung, indem sich deine fühlende

Wahrnehmung über alle Filter hinwegsetzt und eine neue Wahrheit in dein

Bewusstsein bringt.

Das Wunderbare daran ist, dass dein Bewusstsein auf andere wirkt - egal, ob

du ihnen persönlich begegnest oder telefonierst. Es wirkt auch auf Menschen,

die du noch nicht einmal kennst. Dein Bewusstsein verändert das kollektive

Bewusstsein, das gesamte Feld.

 

Ich habe mich daher entschieden, weniger zu schreiben und dich viel lieber

dabei zu begleiten, dich selbst zu entdecke(l)n. Der kraftvolle und schützende

energetische Raum, den ich für dich aufbaue, unterstützt dich auf diesem

spannenden und heilsamen Weg. 

 

  

So kann eine mögliche individuelle Begleitung für dich aussehen:

 

15 Tage Einzelbegleitung im Rahmen einer Kleingruppe

 

Incl. 3 telefonischen Einzelterminen (auch Wochenendtermine sind möglich)

und 2 Live-Onlineworkshops (abends)



Was möchtest du entdecken, öffnen, lösen oder in Heilung bringen?

Diese Zeit ist besonders gut geeignet um tiefsitzende, komplexe Themen zu

lösen.

Du tauchst von zuhause aus in deinen Prozess ein. Ich unterstütze dich auf

diesem Weg mit meiner Wahrnehmung, Impulsen und leite dich in deinem

Selbstheilungsprozess an. In diesem geschützten und klaren energetischen

Raum kannst du dich über 15 Tage dir selbst zuwenden und den nächsten

Schritt in deine Freiheit gehen. Selbst wenn du deiner gewohnten Arbeit

nachgehst, der Raum wirkt.

In den Live-Onlineworkshops begleite ich dich und die Gruppe weiter, wir klären

Fragen und Themen – die Kraft der Gruppe ist ein weiterer Booster für deinen

Prozess.

Ausgleich: 555 Euro incl. MwSt. (400 Euro incl. MwSt. für Teilnehmer/innen

der Wachstumsgruppe 2021)

Nächster Termin: 23.3.-6.4.2021 

Online-Workshops am 26.3. und 1.4. von 19-20.30 Uhr

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt

 

 1 Tag für dein Selbst

Dieser Tag ist ausschließlich für dich reserviert. Ich stehe dir mit all meinen

Erfahrungen, Tools und meiner Wahrnehmung zur Verfügung und begleite dich

auf dem wundervollen Weg zu dir selbst. Du gehst die Schritte für die du bereit

bist.

In diesem Raum können Wunder geschehen.

Deinen Termin sprechen wir gemeinsam ab, du kannst als ungefähren

zeitlichen Rahmen von 10-18 Uhr ausgehen. 

Ausgleich: 777 Euro incl. MwSt. (555 Euro incl. MwSt. für Teilnehmer/innen

der Wachstumsgruppe 2021)

Für Verpflegung und Getränke ist gesorgt.

Ort: Am liebsten persönlich in meinen Räumen im Ostallgäu, aber auch über

Zoom können wir tief und wirkungsvoll in das Eintauchen, das sich in dir

entfalten möchte.

 

Telefonische Einzelbegleitung

 

Du möchtest ein Thema klären und den Heilungsprozess anstoßen oder

weitere Impulse und Perspektiven für dein Leben und deinen nächsten Schritt

erhalten?

In kurzer Zeit kann viel geschehen.

50 Minuten Einzelbegleitung



Ausgleich: 150 Euro incl. MwSt. (75 Euro incl. MwSt. für Teilnehmer/innen der

Wachstumsgruppe 2021)

 

25 Minuten Einzelbegleitung

Ausgleich: 75 Euro incl. MwSt. (40 Euro incl. MwSt. für Teilnehmer/innen der

Wachstumsgruppe 2021)

 

Hast du mehrere Themen, die für dich anstehen? Dann passen vielleicht diese

Angebote für dich:

3 x 50 Minuten Einzelbegleitung

Ausgleich:  400 Euro incl. MwSt. (200 Euro incl. MwSt. für Teilnehmer/innen

der Wachstumsgruppe 2021)

 

3 x 25 Minuten Einzelbegleitung

Ausgleich: 200 Euro incl. MwSt. (100 Euro incl. MwSt. für Teilnehmer/innen

der Wachstumsgruppe 2021)

 

Ich freue mich auf deine Anmeldung, dein Feedback und deine Fragen.

Am besten per E-Mail an info@cornelia-lachnitt.de

 

In Liebe und Freiheit

Cornelia
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