„So nah an der Göttlichen Gnade sein“
Seminar mit Ana Pogacnik und Thomas von Rottenburg
19. - 22. März 2020

Die Gegend von Grimming, Irdning, Donnersbachtal/ Österreich

Diese Landschaft ist so stark durchdrungen mit geistigen Kräften, dass man das Gefühl
bekommt, ganz nah an der Quelle der Schöpfung zu sein. Sie strahlt das tiefe
Lebensvertrauen aus und übermittelt ein Grundgefühl der inneren Lebenszufriedenheit
und Freude an jedem, der bereit ist innerlich zuzuhören. Es ist eine Landschaft der inneren
Visionen, weil die Berührung des Göttlichen so stark spürbar und präsent ist. Wir freuen
uns einen äußeren und inneren Weg mit Euch zusammen durch diese Landschaft zu gehen.
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 Hotel Kirchenwirt sein.

Kirchenwirt Aigen – Familie Fritz
A-8943 Aigen im Ennstal Nr. 8
Tel +43 (0) 3682-23310
www.kirchenwirt-aigen.at
info@kirchenwirt-aigen.at

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)
Standard Doppelzimmer. 59 € pro Tag/pro Person
Standard Einzelzimmer: 64 € pro Tag
Kompfort Doppelzimmer: 64 € pro Tag/pro Person
Komfort Einzelzimmer: 69 € pro Tag

Am Donnerstag (unser Anreisetag) ist im Hotel Ruhetag, so haben wir uns entschieden, dass wir
Seminar nachdem Abendessen anfangen (ohne gemeinsames Abendessen). So zahlen wir einmal
nur Übernachtung mit Frühstück (Zimmerpreis ohne 14 € für Abendessen) und 2 Mal Halbpension.
Dazu kommen noch 8 € für Mittagessen. Da es im März sehr wahrscheinlich noch zu kalt sein
wird, um irgendwo unterwegs picknicken zu können, haben wir uns entscheiden für die Gruppe
ein leichtes Mittagessen zu bestellen (mit einer Gemüsesuppe und etwas Süßes dazu).
Seminargebühr: 230 €
Das Seminar beginnt am Donnerstag, 19. März um ca. 18.30 Uhr und geht bis Sonntag, 22. März
um ca. 16 Uhr.
Wir werden, die ganze Zeit draußen, in der Natur sein.
Weitere Informationen und

Anmeldung an: ana.pogacnik@freenet.de

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 die andere und immer wichtigere Säule meiner Praxis und
Seminartätigkeit. Nach über 20 Jahren in Berlin lebe ich nun mit meiner Frau 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 noch im 2019)
Mehr unter: www.thomas-von-rottenburg.de

