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SPECIAL zur Sommersonnwende 2020

Die 12 heiligen Mittsommernächte, insbe-
sondere die Sommersonnwende selbst, 
sind dieses Jahr ganz speziell. 

Warum das so ist und wie du diese Zeit 
für dich und deine Lieben intensiv und 
bestmöglich nutzen kannst, erfährst du in 
diesem Mittsommer-Special. 

Was ist im Jahr 2020 so speziell? 
Diese Sommersonnwende ist wie ein oder 
gar DAS energetische Portal in die neue 
Zeit. Man könnte auch sagen, dass diese 
Tage jetzt schicksalhaft und wegweisend 
für die ganze Menschheit sind. 

Dazu habe ich gestern auch die aktuel-
le Botschaft der Anden-Schamanen ge-
teilt. Hier kannst du sie nachlesen: 

www.karin-myria-pickl.com/2020/06/19/
botschaft-der-anden-schamanen-zur-
sommersonnwende

Die Schamanen sagen, dass zu dieser 
Sommersonnwende eine ungewöhnli-
che Himmelskonstellation auftritt, die das 
Schicksal der Menschheit beeinflusst. 

Auch Astrologen belegen diese spezielle 
Konstellation. 

Zur Sommersonnenwende, die im Jahr 
2020 genau am 20.6. um 23:44 Uhr statt-
findet, steht die Erde in direkter Ausrich-
tung auf das Zentrum der Galaxie und 
die Zentralsonne von Alcyone.

Alkione bzw. Alcyone (Eta Tauri, η 
Tauri) ist der hellste Stern des Stern-
haufens der Plejaden. Seinen Namen 
bezieht er von der Plejade Alkione, die 
in der griechischen Mythologie durch 
Poseidon die Mutter der Aithusa war. 
(Wikipedia)

Alcyone wird auch als plejadische Sonne  
oder Zentralsonne bezeichnet. Es han-
delt sich jedoch nicht um die große Zen-
tralsonne unseres Universums. Es ist „nur“ 
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die zentrale Sonne im Sternbild der Ple-
jaden. (nach Ava Minatti: „Der Schlüssel 
der Isis“ – Teil 1, Seite 25)

Dies ist sehr spannend, denn die Pleja-
den begleiten uns schon eine Weile in 
diesem Corona-Shift-Prozess. 

Wir werden von der Sonne mit göttlichen 
Codes neu informiert und erleben eine 
tiefgreifdende Veränderung als ganze 
Menschheit. 

Doch es ist auch wichtig, dass wir uns be-
wusst ausrichten und auf das fokussieren, 
was wir in Zukunft hier auf der Erde ha-
ben und erleben wollen. 

Daher betonen die Schamanen, dass es 
wichtig ist, dass wir jetzt in einer Haltung 
der Verbundenheit und Harmonie sind. 

In Zeremonie sein und den heiligen Raum 
für die Hüter der Erde halten
Wir können jetzt als Gruppe in unserer 
Seelenzeit mit den andinen Hütern der 
Erde in Zeremonie sein und diesen heili-
gen Raum mit unserer Liebe und unserer 
bewussten Ausrichtung halten. 

Das ist so berührend schön!!! 

Daher habe ich für dieses Jahr wohl auch 
die Information bekommen, dass wir zu-
sätzlich am Morgen meditieren sollen. 
Das stärkt unseren heiligen Raum. Jede 
Meditation, jedes Gebet, jede Versöh-
nung, jede Heilung ... alles was wir in die-
ser Zeit durchführen, fließt als Information 
in dieses heilige Feld mit ein und erhöht 
die Energie. 

Fortsetzung folgt ... 


