„Die Urkräfte der Erde ermutigen uns noch einen
Schritt tiefer zu gehen“
Seminar mit Ana Pogacnik und Thomas von Rottenburg
30. April - 3. Mai 2020

im Fichtelgebirge

Die Landschaft des Fichtelgebirges ist der perfekte Ort für diesen Schritt. Der natürliche
Zugang zu den reinsten Lebenskräften ist hier weit offen. Die Urkraft sprudelt in der
Landschaft, dadurch kommen die tiefsten Kräfte der Erde einem ganz von alleine entgegen
– die Riesen warten auf die Begegnung und können uns in das Geheimnis des tiefsten
Lebenswissens führen. Der Keim für das Neue ist hier schon am sprießen und gedeihen.
Das ist eine Landschaft, in der man den nächsten Schritt auf eigenem Weg leicht findet.
Wir werden die Kräfte der unterschiedlichen Orte dieser besonderen Landschaft als Impulse für
die eigenen Prozesse nutzen. Wir werden die Heilung der Landschaft im Spiegel unserer eigenen
Heilung erleben.
Als Werkzeuge dafür werden wir geführte Meditationen, innere Übungen und eine besondere Art
von Tönen nutzen. Dabei werden uns die Wesen der ätherischen Öle als Geburtshelfer zur Seite
stehen. Wir werden uns an die Tierkreiswesen wenden und ihre hoch transformierenden und
heilenden Kräfte erleben.
Für diese drei Tage wird unser Zuhause im Jugendherberge Wunsiedel sein.

Jugendherberge Wunsiedel
Am Katharinenberg 4
95632 Wunsiedel
Tel. 09232 915600
wunsiedel@jugendherberge.de
www.wunsiedel.jugendherberge.de
Wir werden für ALLE die Zimmer buchen.
Deswegen gibt uns bei der Anmeldung unbedingt Eure Zimmerwünsche Bescheid.
Hier die Preise für Halbpension (Übernachtung mit Frühstück und Abendessen)
Wir haben nur 23 Zimmer bekommen, so können wir folgendes anbieten:
• 9 Zimmer als Einzelzimmer
Einzelzimmer (mit eigenem WC/Dusche) 40,80 € pro Tag (5 Zimmer)
Einzelzimmer (ohne eigenes WC/Dusche) 38,80 € pro Tag (4 Zimmer)

• 12 Zimmer als Doppelzimmer
Doppelzimmer (mit eigenem WC/Dusche) 33,80 € pro Tag pro Person (6 Zimmer)
Doppelzimmer (ohne eigenes WC/Dusche) 32,80 € pro Tag pro Person (6 Zimmer)
• 2 Zimmer als Mehrbettzimmer (3-5 Personen)
Mehrbettzimmer (mit eigenem WC/Dusche) 30,80 € pro Tag pro Person
Im Fall, dass wir doch mehr Zimmer brauchen sollten, haben wir provisorisch ein paar Zimmer im
Gasthof in der Nähe reserviert (2km weg vom Jugendherberge) – dafür braucht man ein Auto.
Lunchpaket (wir werden sie selber beim Frühstück vorbereiten) 5,50 € pro Tag
Dazu kommen noch 10 € pro Person (für Raummiete und andere Kosten um das Seminarhaus
herum)
Seminargebühr: 230 €
Das Seminar beginnt am Donnerstag, 30. April um ca. 17 Uhr mit einer Verbindungsmeditation
und dann gemeinsames Abendessen und geht bis Sonntag, 3. Mai um ca. 16 Uhr.
Wir werden, die ganze Zeit draußen, in der Natur sein.
Weitere Informationen und Anmeldung an: ana.pogacnik@freenet.de
Es haben um die 50 Menschen Interesse für das Seminar gezeigt und wir können max. 38
Menschen nehmen!! Das heißt, dass diejenigen, die dabei sein möchten, schnell sein sollten.
Vor dem Seminar schicken wir alle weitere Informationen zu.
Wir würden uns SEHR freuen, wenn wir zusammen mit Dir/Euch diese starke Landschaft und
die dazu gehörigen inneren Prozesse erleben könnten!!
Ganz herzlich
Ana & Thomas
Ana Pogačnik Seminarleiterin, Autorin, Mutter von zwei kleinen Mädchen, 1973 in Slowenien geboren. Erst
habe ich mein Leben dem Klavier gewidmet, danach Archäologie studiert. Seit 1989 empfange ich
Botschaften aus unterschiedlichen geistigen Quellen. Seit 1999 gebe ich mein dadurch erlerntes Wissen
über die unsichtbaren Dimensionen der Landschaft und ihrer Spiegelung in uns
Menschen, in meinen Seminaren weiter. Als ich im Ausland lebte, habe ich als
Rahmen dafür die „Schule »Wieder sehen«“ gegründet, die sich, da ich jetzt
in Slowenien lebe, in „Modra Zemlja“ (übers. Weise/Blaue Erde) gewandelt
hat.
Bücher: Das Licht des Herzens; Das Herz so weit; Die Erde liebt uns; Die
Wahrheit aus der Zukunft (2017), Ins Wunder des Neuen (2019)
Mehr unter: www.ana-pogacnik.com
Thomas von Rottenburg, Heilpraktiker, Seminarleiter und Autor, 1964 in
Berlin geboren, aufgewachsen weitgehend im Ausland.
Parallel zu meiner Praxisarbeit erwuchs eine umfangreiche internationale
Forschungs- und Seminartätigkeit, in der ich laufend neue ätherische Öle
erforsche. Über die letzten zwanzig Jahre entstand auf diese Weise ein reicher Heilmittelschatz von
ätherischen Ölen. Die Erkenntnis, dass ätherische Öle lebendige Wesen sind, mit denen wir kommunizieren
können, veränderte meine Arbeit mit den Ölen grundlegend. Neben den ätherischen Ölen ist die
Behandlung mit den Tierkreiskräften eine immer wichtigere Säule meiner Praxis und Seminartätigkeit. Nach
über 20 Jahren in Berlin lebe ich nun mit Ana und unseren beiden Töchtern in Šempas, Slowenien.
2015 veröffentlichte ich mein Buch Heilkunde der Ätherischen Öle. 2017: Die Wahrheit aus der Zukunft,
das neue Buch in der Vorbereitung (Erscheinung März 2020)
Mehr unter: www.thomas-von-rottenburg.de

