
Liebe*r kmp-admin,

wir beginnen die Seelenzeit an diesem schönen, herbstlichen Oktobertag.

Seit ein paar Tagen lassen die Bäume ihre gelb bis rötlich gewordenen Blätter fast
vollständig fallen. Es ist jetzt spürbar Herbst geworden und das macht das
Eintauchen die mystische Ahnenzeit um SAMHAIN noch leichter ...

In diesem Jahr werden wir eine Ebene der Ahnenverbindung erreichen können, die
zuvor noch nicht möglich war. Und es wird in diesem Herbst so wichtig wie noch
nie, sich mit den Ahnen auseinanderzusetzen. Wir sind aus unseren Ahnenlinien
heraus geboren und sie sind unsere Wurzeln. Aus unseren Wurzeln ziehen wir eine
wertvolle Kraft für unser Leben. Doch erst wenn die Ahnenfelder im Frieden sind,
kann diese Kraft vollständig zu uns fließen.

Doch setze dich nicht unter Druck. Je entspannter und offener du bist, desto
besser können dich die Botschaften deiner Ahnen erreichen. Achte in diesen Tagen
darauf, welche deiner Ahninnen und Ahnen dir in den Sinn kommen. Vielleicht
träumst du von ihnen oder hast plötzlich Bilder in dir, die nicht aus deinem Leben
stammen können. Zu welchen Vorfahren fühlst du dich sehr hingezogen? Gibt es
etwas, das du verstorbenen Großeltern oder Urgroßeltern gerne noch sagen
würdest? ...

Nutze den heutigen Tag, um solche Impulse und innere Bilder in dir zu beobachten.
Außerdem kannst du deinen Ahnenaltar gestalten und dir Schreibzeug
bereitlegen.

Unser energetisches Gruppenfeld fühlt sich schon sehr intensiv an. Es sind
Engelwesen mit uns, die uns bereits in einem geschützten Raum halten. Auch viele
Ahnen sind schon spürbar - und sie freuen sich sehr darauf, mit uns Kontakt
aufnehmen zu dürfen.
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Wenn du Fragen hast, maile mir jederzeit gerne. Auf persönliche Ahnenthemen
kann ich hier nicht näher eingehen - das ist in Einzelsitzungen möglich -, doch ich
versuche, alle Fragen, die für viele interessant sein könnten, in den täglichen Mails
kurz zu beantworten.

Heute Abend um 21 Uhr findet unsere erste Meditation statt. Sprich zuerst das
Gebet zum Öffnen des heiligen Raums (Seite 5) und dann gehe in die Meditation
(Seite 4) oder Stille. Achtung! Es ist keine Live-Meditation! Wenn du Unterstütung
bei der Meditation brauchst, maile mir gerne!

So, nun viel Freude und eine wundervolle Seelenzeit für dich. :-)

Im Mitgliederbereich kommst du zum Seelenimpuls für heute ...

Mitgliederbereich

Hier findest du jeden Tag die Seelenimpulse und alle weiteren Informationen:
karin-myria-pickl.com/seelenzeit-samhain/

Und hier nochmals der Link zur Facebook-Gruppe:
facebook.com/groups/2428054934136259.

Poste gerne ein Foto von deinem Samhain-Altar oder ein anderes schönes Motiv,
das dir heute in deiner Seelenzeit begegnet. :-)

Ich wünsche dir einen ganz wundervollen ersten Seelentag.

♥♥♥

Zum Vormerken: "Bewusst durch den Jahreskreis"

Wenn du in der Seelenzeit Lust auf mehr vom Jahreskreis bekommst, kannst du in
meinen eWorkshop "Bewusst durch den Jahreskreis" einsteigen. :-)

Für Teilnehmer*innen der Seelenzeit gibt es den Kurs bis zum 3.11.2021
für nur 108 Euro statt 365 Euro (alles inkl. MwSt.). Weitere Infos dazu findest du
hier: shop.karin-myria-pickl.com/produkt/bewusst-durch-den-jahreskreis

♥♥♥

Alles Liebe, von Herz ♥ zu Herz ♥
Karin Myria

♥♥♥
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~ Begleitung auf deinem heiligen Weg ~
karin-myria-pickl.com ♥ pflanzen-spirit.com ♥ lebensreisen.com

Begleitung auf deinem heiligen Weg

Verbunden bleiben ...

IMPRESSUM

Karin Myria Pickl ~ Medizinfrau & Autorin
Praxis für Integrale Seelenmedizin

Steinbrünning 53
D-83416 Saaldorf-Surheim
Telefon +49.8682.9562605
Mobil +49.160.8209953

eMail: info@karin-myria-pickl.com
Web: karin-myria-pickl.com
UID: DE227373745
Impressum: karin-myria-pickl.com/kontakt
Datenschutz: karin-myria-pickl.com/datenschutz
*Disclaimer: karin-myria-pickl.com/medizin-disclaimer
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