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Karin Myria Pickl

Von: Karin Myria Pickl <info@karin-myria-pickl.com>
Gesendet: Mittwoch, 26. Oktober 2022 15:31
An: kmp-admin
Betreff: 7 Tage Seelenzeit SAMHAIN ♥ Vorbereitung

 

Samhain ♥ Allerheiligen & Allerseelen  
Vorbereitung 
 
Liebe*r kmp-admin, 

morgen beginnt unsere Seelenzeit zu SAMHAIN, Allerheiligen & Allerseelen. Schön, 
dass du dabei bist! Ich freue mich schon sehr auf diese besinnliche Woche in einem 
wunderbaren Kreis.  

Wer noch Familie oder Freund*innen zur SeelenZeit einladen will 
- bis morgen Abend 18 Uhr ist das noch möglich. 

Jede*r Teilnehmer*in kann bis zu 5 Freund*innen kostenfrei mit einladen.

Wir werden gemeinsam einen feinen heiligen Raum für tiefe Begegnungen mit uns 
selbst wie auch mit unseren Ahnen erschaffen. Liebe, Berührung, Freude, 
Befreiendes, Erlösendes, Mystisches ... all das wird möglich sein. Wir nehmen auch 
Verbindung auf mit unseren SternenAhnen ...  

Die Seelenzeit ist so gestaltet, dass du sie leicht in deinen Alltag einfließen lassen 
kannst. Halte dir täglich etwa 30 Minuten frei. Wer mag, kann sich natürlich auch 
mehr Zeit nehmen. 

Damit du deine Seelenwoche gut nutzen und tief eintauchen kannst, ist es hilfreich, 
wenn du dich ein wenig vorbereitest und einstimmst. Dafür habe ich ein paar Infos 
und bewährte Tipps zusammengestellt. 
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Deine Vorbereitung 

 Hausaltar: Richte dir zu Hause einen kleinen Ahnenaltar ein – mit Kerze(n) und 
ein paar Symbolen, die dir gut tun – zum Beispiel Blumen, Kastanien, 
Herbstblätter, schöne Steine … 

 Fotos: Wenn du magst, kannst du Fotos deiner Familie und deiner Ahnen sowie 
von Engeln oder anderen Lichtwesen, die dir nahe sind, dazustellen. 

 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 und/oder Botschaften von deinen Ahnen bekommen.  
 
Tipp: Schreibe diese Impulse am besten gleich (!) auf, denn im 
Alltagsbewusstsein vergisst man diese Botschaften sehr schnell wieder und das 
wäre schade. Ich spreche da aus jahrelanger Erfahrung. ;-) Daher stecke ich 
mir in solchen Zeiten immer ein kleines Schreibzeug in die Hosentasche, damit 
ich auch tagsüber Impulse sofort aufschreiben kann. Abends übertrage ich sie 
dann in mein Notizbuch. 

♥♥♥ 

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 etwa 20 Minuten. Details dazu kommen am 2. Tag. 

 Tag 3: 14-Generationen-Meditation als Audio. Nimm dir dafür etwa 1 Stunde 
Zeit. Du kannst diese Meditation auch jederzeit später immer wieder einmal 
machen, wenn du den Impuls hast. 

 Tag 4: Große Ahnen-Zeremonie um 19 Uhr 

 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 für sich (keine Live-Übertragung). 
 
Zu Beginn der Meditation am ersten Tag öffnen wir gemeinsam unseren 
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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. 

 Wir machen auch eine Ahnen-Licht-Anbindung. Wann dies geschieht, 
bekomme ich noch von meinen Spirits durchgegeben. Sie schauen, wann unser 
gemeinsames AhnenFeld dafür bereit ist ... 

♥♥♥ 

Facebook-Gruppe - wer mag 
 
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“. Ich weiß, dass manche nicht auf Facebbook sein wollen.  

♥♥♥ 

Deine persönlichen Themen und die Arbeit mit Steinen 
 
Du kannst in den 7 Tagen auch persönliche Themen einbringen. 

Was liegt dir gerade sehr am Herzen? Wobei wünschst du dir Unterstützung aus der 
geistigen Welt und vielleicht auch von deinen Ahnen? Oder könnte es eine Verbindung 
zwischen deinem Problem und deinen Ahnen geben? ... 

Suche dir zu deinem Thema oder Themenkomplex einen Stein - entweder einen 
Heilstein oder einen Naturstein, den du vorher unter fließedem Wasser reinigst. 

Dann fühle dein Thema im Herzen, spüre die Emotionen dazu in dir aufsteigen und 
puste diese Energien je 3 Mal in den Stein. Dann spüre nach, was noch dazu 
aufsteigt. Puste so oft, bis du spürst, dass alles, was zu diesem Thema gehört, im 
Stein angekommen ist.  

Dann lege diesen Stein auf deinen Altar. Wenn du keinen großen Altar gestalten 
willst, nimm zumindest eine Kerze und vielleicht ein Herbstblatt und lege deinen 
Stein darauf. Wenn du mehrere Themen hast, nimm für jedes Thema einen Stein. 

Im Laufe der Seelenzeit arbeiten wir dann damit weiter ...  
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♥♥♥ 

Seelenzeit … 

… Zeit für Stille, Besinnliches und Wundervolles 
… Zeit für Ahnen, Engel und Spirits 

… Zeit für Clearing, Meditation und Zermonie 

 
♥♥♥ 

Zum Vormerken: "Bewusst durch den Jahreskreis" 

Wenn du in der Seelenzeit Lust auf mehr vom Jahreskreis bekommst, kannst du 
anschließend in meinen eWorkshop "Bewusst durch den Jahreskreis" kommen. Der 
Start ist am 3.11.2022. 

Für Teilnehmer*innen der Seelenzeit gibt es den Kurs bis zum 31.10.2022  
für 108 Euro statt 365 Euro (inkl. MwSt.). Weitere Infos dazu findest du hier: 
shop.karin-myria-pickl.com/produkt/bewusst-durch-den-jahreskreis  

♥♥♥ 

Wenn du noch Fragen hast, maile mir gerne!  
Ich freue mich schon sehr auf diese mystische Zeit!!! 

Alles Liebe, von Herz ♥ zu Herz ♥  
Karin Myria 

♥♥♥ 

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

 
  

 

 

Begleitung auf deinem heiligen Weg 
     

  

 

Verbunden bleiben ...  
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