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Liebe*r kmp-admin,
morgen geht die Seelenzeit zu Samhain & Allerheiligen los. Ich bin schon voller
Vorfreude und gespannt, was diese besinnliche Woche dieses Jahr bringen wird.
Die Zeit ist es so aufregend und wir können uns auf schöne Inspirationen und
berührende Begegnungen mit der geistigen Welt und unseren Ahnen freuen.
Damit du deine Seelenwoche gut nutzen und tief eintauchen kannst, bereite dich ein
wenig vor. Dafür habe ich ein paar Infos und bewährte Tipps zusammengestellt:
Deine Vorbereitung:
Hausaltar: Richte dir zu Hause einen kleinen Altar ein – mit einer Kerze und ein
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paar Symbolen, die dir gut tun – zum Beispiel eine Blume, Kastanien,
Herbstblätter, schöne Steine …
Fotoaltar: Wenn du magst, kannst du Fotos deiner Familie und deiner Ahnen
sowie von Engeln oder anderen Lichtwesen, die dir nahe sind, dazustellen.
Persönliche Seelenzeit: Halte dir täglich ein kleines Zeitfenster ganz für dich
persönlich frei – für Stille, Meditation, Nachdenken, Hinspüren, Schreiben …
Spüre in dein Herz, wieviel Zeit du für dich haben möchtest.
Mappe: Wenn du die Seelenimpulse und Infos ausdrucken magst, besorge dir
eine hübsche Mappe zum Abheften der Blätter.
Notizen: Nimm ein paar Extrablätter oder leg dir ein kleines Notizbuch zu, in das
du deine Gedanken, Erinnerungen und Träume während der Seelenzeit
schreiben kannst. Du wirst in dieser intensiven Zeit vermutlich einige Impulse von
deiner Seele oder Botschaften von deinen Ahnen bekommen.
Wichtiger Tipp: Schreibe diese Impulse am besten gleich (!) auf, denn im Alltag
vergisst man die Inhalte ganz ganz schnell wieder und das wäre enorm schade.
Ich stecke mir in solchen Zeiten immer einen Zettel mit Stift in die Hosentasche
und trage meine schnellen Notizen dann am Abend in das Notizbuch nach.

Facebook-Gruppe:
In unserer Facebook-Gruppe können wir uns austauschen und Erlebnisse
teilen. Hier ist der Link zur Gruppe: facebook.com/groups/2428054934136259
Die Facebook-Gruppe ist ein Zusatzangebot, das du nützen kannst – aber nicht
„musst“. Die Teilnahme an der Seelenzeit ist auch ganz ohne Facebook möglich.
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Zum Ablauf der 7 Tage Seelenzeit:
Tag 1 bis 5 – Seelenzeit für dich: In den ersten 5 Tagen erhältst du jeden
Morgen einen schönen Seelenimpuls per eMail.
Tag 2 und 4 – Fern-Clearing: An diesen beiden Tagen gibt es abends ein
Clearing von 15 bis 20 Minuten. Details dazu kommen am 2. Tag.
Täglich um 21 Uhr – Fernmeditation. Wir treffen uns jeden Tag um 21 Uhr über
die Ferne zu einer Meditation – das heißt, wir meditieren zeitgleich, aber jede*r
bei sich zu Hause (oder wo auch immer du gerade bist …).
Zu Beginn der Meditation am ersten Tag öffnen wir gemeinsam unseren heiligen
Raum. Nähere Infos dazu erhältst du mit dem ersten Seelenimpuls.
Tag 6 (1.11.) Allerheiligen – Zeit für himmlische Begleiter:
An Allerheiligen gedenken wir unseren Begleitern aus den himmlischen Ebenen –
Heilige, Erzengel, Engel, Geistführer, Naturwesen usw.
Tag 7 (2.11.) Allerseelen – Ahnenzeit:
An Allerseelen verbinden wir uns mit unseren Verstorbenen und Ahnen.
Zum Abschluss feiern wir um 19 Uhr eine Segenszeremonie.
Die Details kommen dann an den jeweiligen Tagen.
Dieses Jahr wird sich unsere Verbindung zu den Ahnen möglicherweise deutlich
anders anfühlen. Wir bekommen viel Unterstützung aus der geistigen Welt, unsere
Ahnenlinien weiterhin zu klären und die Verbindung mit dem Göttlichen zu
stärken. So kommen auch unsere Ahnen immer mehr in einen tiefen Frieden, was dem
ganzen Ahnen- und Familiensystem - inklusive uns selbst :-) - zu Gute kommt.
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Vielleicht kommen auch ganz neue Inhalte - ich lasse mich da selbst überraschen. In
den täglichen Impulsen gebe ich euch das weiter ...
Ich wünsche dir eine berührende und klärende Seelenwoche!
Und wenn du Fragen hast, sende mir einfach eine eMail. :-)
Alles Liebe, von Herz zu Herz ♥
Karin Myria

~ Begleitung auf deinem heiligen Weg ~
www.karin-myria-pickl.com
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