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Newsletter im Oktober 2011

Während meiner letzten Seminare auf Korfu wurde ich immer wieder gefragt, ob ich die von
Engeln geführten „Trance-Reisen“, die den größten Teil der Seminar-Abende ausmachen, auf
Tonträger aufnehmen könnte. Ich nahm dies zum Anlass und so entstand die Meditations-CD
„Reise in die Galaxien der Liebe“.
Während dieser Meditation löst sich die Seele vom physischen Körper und reist „nach
Hause“ – in die Unendlichkeit der bedingungslosen Liebe. In diesen himmlischen Sphären
erfährt die Seele Heilung durch die hier möglich werdende, grenzenlose Vergebung.
Vergebung für Menschen, die uns einst zutiefst verletzt haben, Vergebung für uns selbst,
wofür auch immer wir uns bewusst oder unbewusst verurteilen.
Wir leben nicht nur in einer Zeit immenser Umbrüche. Wir leben auch in einer Zeit grenzenloser Gnade. Galt vorher noch das Gesetz des Karmas, wo Unrecht ausgeglichen werden
musste, macht sich jetzt die Gnade des „Freispruchs“ breit, die durch die Kraft der Liebe und
Vergebung Einzug hält.
Der Maya-Kalender endet am 21.12.2012. Der Aufbruch in die 5. Dimension wird jedoch
nicht an diesem Tag stattfinden. Im Gegenteil! Wir befinden uns bereits mitten im
Geschehen. Am 21.12.2012 wird sich vielmehr entscheiden, wer bereit ist mitzugehen und
wer nicht. Durch die aktuellen Gegebenheiten werden wir auf dieses Datum vorbereitet.
Wenn man die heutige Astrologie mit den Berechnungen der Mayas vergleicht, sind
verblüffende Ähnlichkeiten der planetarischen Auswirkungen auf die Erde sowie auf die
gesamte Menschheit zu erkennen. Die Sonneneruptionen, die Aspekte (Verbindungen)
zwischen den Planeten sowie das instabile Magnetfeld wirken sich enorm auf uns und
Mutter Erde aus.
Was sich im Großen mit Mutter Erde abspielt, läuft im Kleinen auch in uns ab. Die Vulkanausbrüche, Überschwemmungen, Erdbeben usw. sind kein Zeichen dafür, dass die Erde sich
gegen unsere „Angriffe“ wehrt. Vielmehr bin ich der Überzeugung, dass dies die Auswirkungen ihrer eigenen Veränderungen sind, um sich auf die nächste Dimension vorzubereiten –
um ihre Eigenschwingung anzuheben. Ähnliches läuft auch in unseren Körpern ab, bis hin zur
DNA, die unter Mithilfe der Geistigen Welt ebenfalls umgebaut wird.
Wie im Außen, so im Innen. Jede einzelne unserer über 70 Billionen Körperzellen hat ihr
eigenes Magnetfeld. Das instabile Magnetfeld der Erde wirkt sich somit auch auf die Spannkraft unserer Zellen aus. Die Zellen werden ebenso „instabil“ und können ihre Aufgaben
nicht mehr so gut erledigen, wie gewohnt. Um die ersten Symptome auszugleichen,
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übernehmen andere „Regelkreise“ des Körpers die Aufgaben der überforderten Zellen.
Werden diese nicht von außen unterstützt, fordern sie bald interne Unterstützung von
weiteren Regelkreisen an. Der Körper ist ein wahres Wunderwerk, der alles in seiner Macht
stehende tut, um uns weiterzutragen. Wenn man bedenkt, was derzeit in und um uns der
Veränderung unterworfen ist, ist es nicht verwunderlich, dass sich aktuell sehr viele
Menschen im Erschöpfungszustand befinden.
Dieser Zustand hat auch damit zu tun, dass wir Menschenkinder nur allzu gerne an
Vertrautem festhalten. Hierbei spielt es noch nicht einmal eine Rolle, ob dieses Vertraute
„positive“ oder „negative“ Auswirkungen auf unser Leben hat. Nichts wird bleiben, wie es
einmal war. Partnerschaften, Wirtschaft, Geld, Politik – alles unterliegt dem Wandel.
Es ist an der Zeit, die Gesetze der Polarität anzuerkennen. So, wie die Erde zwangsläufig
einen Süd- und Nordpol hat, der Tag in hell und dunkel unterschieden wird und die Energien
in YIN und YANG eingeteilt werden, tragen auch wir Licht und Dunkelheit in uns. Dies
bedeutet, dass wir nicht nur unsere „guten“ Seiten sondern auch unsere Schattenseiten als
einen Teil von uns annehmen dürfen und sollen.
Mehr denn je sind wir dazu aufgefordert, uns mit diesen Schattenseiten auseinanderzusetzen. Dies sind Eigenschaften, die wir bei uns selbst und anderen verurteilen. Je mehr wir
unsere eigenen „Schattenkinder“ ablehnen, desto mehr werden wir im Leben damit
konfrontiert. Wer sagt denn, dass Faulheit „schlecht“ oder Hass „negativ“ ist? Ohne die
gesellschaftliche Bewertung stellen sie lediglich den für die Polarität erforderlichen Ausgleich
für Fleiß und Liebe dar.
In welchen Lebensbereichen führen Sie noch den Kampf gegen sich selbst und/oder andere?
Genau hier liegen die Chancen, auf diese „Schattenkinder“ aufmerksam zu werden und zu
erkennen, wo Sie sich noch von sich selbst bzw. eigenen Anteilen trennen.
Dieses Gefühl des „Getrennt-seins“ versuchen wir durch unser Gegenüber auszugleichen,
um uns wieder „eins“ zu fühlen. Dies kann jedoch nicht funktionieren und so schließt sich
der Kreis. Erst wenn wir bereit sind, unsere eigenen „Schattenseiten“ anzunehmen, diese
also nicht mehr als „böse“ abwerten und verstoßen, können wir uns für uns selbst und
andere öffnen. Eine innere Weisheit macht sich breit, umhüllt von einem Gefühl der Liebe
und dem Verstehen eines weichen und offenen Herzens.
Rachegelüste, Zorn und Ärger verwandeln sich in innere Stärke, Mut und Lebenskraft. Dies
sind Attribute, die wir für den Schritt in die nächste Dimension benötigen. Eine Dimension,
für die wir JETZT vorbereitet werden. Eine Dimension, für die wir so stark wie noch nie zuvor
von der Geistigen Welt unterstützt werden. Ein Dimensionswechsel, den die Menschheit das
erste Mal im physischen Körper erleben wird.
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Hierfür ist es not-wendig – um die Not zu wenden – dass wir uns gegenseitig unterstützen,
dass wir beginnen, Ereignisse aus dem Blickwinkel der Liebe zu betrachten. Sucht den Aspekt
der Liebe in jedem Streit, in jeder Situation – mag sie noch so schwierig erscheinen. Lasst die
Veränderung zu und heißt sie mit offenem Herzen willkommen – die Engel stehen uns
hilfreich zur Seite.
Die Neue Zeit kennt kein Gegeneinander mehr – es geht um das Miteinander, um die
Gemeinschaft. Bis wir soweit sind, gibt es noch Einiges zu tun. Ein Weg von vielen ist es, in
die Meditation zu gehen. Für all jene, die sich dafür interessieren, steht auf meiner
Homepage www.EngelAufErden.com eine Hörprobe der CD „Reise in die Galaxien der Liebe“
bereit.
Macht das, was Eure Intuition Euch rät – nur MACHT es! Verschiebt es nicht auf morgen – es
wird zum übermorgen … Beginnt JETZT damit, in die Liebe zu gehen – jede Sekunde Eures
Lebens ist für einen Neubeginn bestens geeignet!

Mit engelhafter Umarmung
Eure

Corina Biedermann-Trunkenpolz
Heilpraktikerin
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