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Bedingungslose Liebe und Quellintelligenz 

 

Liebe Freunde und Wegbegleiter, 

  

in diesen bewegten und grandiosen Zeiten ist es für uns alle wichtig, sich auf 

die höchsten Ebenen der Wahrheit auszurichten. 

 



Es gibt letzten Endes keine Unwahrheit, sondern verschiedene Perspektiven, 

die größere oder kleinere Blickwinkel ermöglichen. 

  

Stell dir vor, es beschreiben fünf verschiedene Menschen, wie die Erde 

aussieht. Einer davon sitzt auf einem einsamen Berggipfel im Himalaya, ein 

anderer bereist im U-Boot die Tiefen der Meere, der nächste sitzt in einer 

Erdhöhle, ein weiterer befindet sich im Zentrum einer Großstadt und der 

fünfte Mensch wandert in der Wüste. Jeder dieser Menschen würde ein ganz 

anderes Bild der Erde beschreiben – jeder hat für sich Recht, doch die große 

Wahrheit ist noch viel umfassender. 

  

Aus einer Perspektive, die all diese kleinen Wahrheiten wahrnehmen und 

noch darüber hinausschauen kann, erkennen wir die größere Wahrheit, die 

Zusammenhänge, unser Bild wird vollständiger. 

  

Ab dem Bewusstseinszustand der Bedingungslosen Liebe öffnet sich in uns 

der Zugang zur Quellintelligenz. 

 

Die Informationen, die wir aus dieser Ebene erhalten, sind nicht linear und 

können daher nur schwer in Sprache übersetzt werden. Wir erfassen sie 

intuitiv, sie entfalten sich in uns und wir können beobachten, wie sie vom 

Unbewussten in unser Bewusstsein gelangen. 

 

Allerdings können die Informationen über den Klang der Sprache übertragen 

werden. In den Workshops und Bewusstsein Online Seminaren konnte ich 

das sehr gut beobachten. Ab dem Bewusstseinszustand der 

Bedingungslosigkeit ist der Inhalt ist zweitrangig, die Kommunikation erfolgt 

ganzheitlich über den Klang. Deine Körperintelligenz nimmt die Informationen 

auf, die für dein momentanes Wachstum förderlich sind und setzt etwas in 

Gang. Der Vorteil ist, dass sie nicht vom Verstand gefiltert werden und damit 

das Wachstum nicht blockiert wird.  

  

Für unseren Verstand ist das sicherlich nicht einfach nachzuvollziehen. Wir 



wollen wissen und verstehen. 

Wir können wissen und verstehen. Allerdings nicht über den (inzwischen 

auch spirituell) trainierten Verstand, sondern in  der Anbindung an die 

Quellintelligenz, die unser Bewusstsein stetig erweitert und uns in eine bisher 

unbekannte Klarheit bringt. 

  

Die Voraussetzung für diese Anbindung ist der Zustand der 

Bedingungslosigkeit. 

  

Für den Zustand der Bedingungslosigkeit ist es erforderlich, unseren Kleinen 

Willen (das Wollen) aufzugeben und dem Höheren Willen unterzuordnen.  

Dein Wille geschehe. 

Damit ist nicht gemeint, dass wir uns einem anderen Menschen oder einer 

Gottheit außerhalb von uns unterwerfen. Wenn wir dazu wirklich bereit 

sind, schließen wir die Ebene der polaren Erfahrungen ab und vertrauen 

uns der göttlichen Führung in unserem Herzen an. 

Wir erkennen, dass unser Höchstes Bewusstsein uns  dorthin führt, wonach 

wir uns sehnen. Zu uns selbst und damit in unsere Ganzheit und Freiheit 

hinein. 

 

Das ist der einzige Weg um in Liebe, Freude, Fülle und Frieden zu leben. 

Uns zu entfalten – frei von Angst, Fremdbestimmung, Schuld, Kampf. In 

Verbundenheit mit allem Leben zu SEIN. Unsere Schöpferkraft zu entfalten 

und das Neue Paradies in uns zu öffnen und gemeinsam mit der Erde zu 

erschaffen. 

  

Oft bedeutet diese Hingabe auch, dass wir etwas loslassen müssen. Die 

vielen Tools, Methoden, Techniken, Informationen, die uns lange unterstützt 

haben. Auch die Vorstellungen, wer wir sind und wie unser Leben aussehen 

sollte, unsere Ziele und Pläne behindern uns jetzt mehr, als dass sie uns 

noch unterstützen. 

Der Zustand der Bedingungslosigkeit öffnet in uns einen Raum, in dem diese 

alten Überlebenstechniken nicht nur überflüssig sondern sogar 



kontraproduktiv sind. Vergleichbar mit einem hochentwickelten 

Computersystem, das wir mit einem Hammer reparieren wollen. Die alten 

Techniken begrenzen uns in ihrer Grobstofflichkeit. 

  

Wenn du dir bewusst machst, dass die verkörperte Bedingungslosigkeit für 

uns ein Zustand ist, den wir in all unseren Inkarnationen und auch in den 

Inkarnationen der Ahnenreihen noch nie erlebt haben, wird dir klar, dass die 

alten Weltbilder, Techniken und Glaubenssysteme uns nicht mehr 

unterstützen. 

  

Ein anderer wichtiger Aspekt ist die vollständige Verkörperung  und Erlösung 

all unserer männlichen und weiblichen Aspekte. Darauf werde ich im 

nächsten Newsletter weiter eingehen. 

  

Wir betreten Neuland. Das ruft natürlich bei vielen Menschen zunächst 

Unsicherheit und Orientierungslosigkeit hervor.  Gerne würden wir dann 

wieder eine Orientierung im Außen finden oder uns an etwas festhalten. 

Wenn wir diesem Impuls widerstehen, diesen Aspekt in uns liebevoll 

annehmen und uns im schönsten Sinne in das Neue einlassen, erleben wir 

Wunder, das Leben beschenkt uns. 

  

Es ist wundervoll, diesen Weg gemeinsam mit anderen zu gehen, sich zu 

begleiten und zusammen das Neue zu entdecken. 

  

In den nachfolgenden Workshops und Bewusstsein Online Seminaren naren 

im BewusstseinsFeld findest du gleichgesinnte mutige Menschen, die sich 

aus dem Mainstream lösen und in bedingungsloser Liebe ihren individuellen 

Weg gehen. 

  

Ich freue mich, wenn du deine Erfahrungen auf diesem Weg mit mir teilst. 

Melde dich auch gerne mit Fragen und Anregungen. 

  



 

In Freiheit und Liebe 

Cornelia  

 

 

Bewusstsein Online Seminare 

 

NEU: Monatliches Bewusstsein 

Online Seminar zur Aktualisierung 

deines Systems 

(Einstellung des Körper-und 

Lichtkörpersystems auf die aktuellen 

Energien und Erfordernisse) 

 

Nächste Termine: 

17.7.2018 

- https://www.sofengo.de/w/298972 

07.8.2018 

– https://www.sofengo.de/w/298974 

11.9.2018 

- https://www.sofengo.de/w/298976 

 

Wichtig – zur Anmeldung für die 

Bewusstsein Online Seminare 

werden folgende Browser benötigt: 

Google Chrome Versionen 52-55, 

sowie ab Version 57 (Windows & 

Mac OS), Mozilla Firefox ab Version 

56 (Windows & MacOS), Safari ab 

Version 11 (MacOS)  

   

 

 

 

https://www.sofengo.de/w/298972
https://www.sofengo.de/w/298974
https://www.sofengo.de/w/298976


NEU 

 

ErdbewusstseinsTage im Salzburger 

Land 

 

Termin: 15.-17.9.2018 

 

Anmeldung bitte bis zum 15.08.2018 

 

Hier geht’s zur Beschreibung: 

https://cornelia-

lachnitt.de/erdbewusstseinstage 

 

   

 

 

 

Bewusstseinstag 

 

23.09.2018 Hamburg 

   

 

 

 

NEU - Wachstumsgruppe 2019 

 

Die Anmeldung zur Wachstumsgruppe 

2019 ist bereits möglich. Die 

Voraussetzung ist die Teilnahme an 

BewusstseinsFeld intensive oder 

BewusstseinsFeld essential. Bitte sprich 

mich an, wenn du gerne in einem 

geschützten und hochschwingenden 

Gruppenfeld weiter wachsen möchtest. 

 

Hier geht es zu den Terminen und 

weiteren Informationen 

https://cornelia-

lachnitt.de/bewusstseinsfeld/vertiefende-

workshops/wachstumsgruppe 

 

   

 

 

 

Erlebnisabende 

 

18.08.2018 Bad Rothenfelde 

22.09.2018 ErlebnisAbend Hamburg 

14.10.2018 ErlebnisAbend Hude  

 

 

 

BewusstseinsFeld intensive 

 

https://cornelia-lachnitt.de/erdbewusstseinstage
https://cornelia-lachnitt.de/erdbewusstseinstage
https://cornelia-lachnitt.de/bewusstseinsfeld/vertiefende-workshops/wachstumsgruppe
https://cornelia-lachnitt.de/bewusstseinsfeld/vertiefende-workshops/wachstumsgruppe
https://cornelia-lachnitt.de/bewusstseinsfeld/vertiefende-workshops/wachstumsgruppe


 

15.-19.10.2018 in Hude 

 

Termine 2019 

 

12.-15.04.2019 in Amerang 

04.-07.10.2019 in Amerang  

 

 

 

BewusstseinsFeld VertiefungsTage 

Seelenaufgabe & Vision 

 

26.-29.10.2018 in Hude 

 

Termin 2019 

 

Liebe und Partnerschaft 

 

07.-10.07.2019 in Amerang 

   

 

 

 

BewusstseinsFeld essential 

 

Termin 2019 

 

08.-10.02.2019 in Amerang 

   

 

 

Jetzt anmelden!  
 

https://www.cornelia-lachnitt.de/shop
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