„Das Neue ist uns zwar noch unbekannt doch schon ganz nah“
Seminar mit Ana Pogacnik und Thomas von Rottenburg
5. - 9. Juli 2020

Bei der größten Steinkugel der Welt in Zavidovići (Bosnien)
optional 10. Juli Exkursion zu den Pyramiden in Visoko

Dieser Ort ist eine Verkörperung des Neuen – damit trägt er das Wissen über den Weg ins Neue in
sich und kann uns Schritt für Schritt auf diesem Weg begleiten. Das Wesen der Kugel freut sich über
Jeden, der bereit ist, sich zu öffnen und zuzulassen, dass tief im Inneren das Wunder geschehen
kann. Und an diesem Ort geschehen Wunder – große innere Veränderungen, über die man selber nur
staunen kann. Bekommen wir einmal die Möglichkeit, das Neue in uns wahrzunehmen, wird der Weg
dahin viel leichter.
Wir spüren sicherlich alle, dass die alte Welt, in der wir unseren Alltag noch immer leben, in ihrem geistigen
Ausdruck immer schwächer wird. Sie nährt uns noch auf der physischen Ebene, kann uns als Seele jedoch nicht
mehr tragen und nähren – dafür ist sie schon zu leer und zu hohl. Was bedeutet das für uns Menschen? –
Bedeutet das wirklich das Ende unserer Zivilisation, so wie viele das fürchten, oder ist das unsere Chance als
Menschheit, dass wir aufwachen und gemeinsam das Neue erleben?

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 nutzen wir geführte Meditationen, innere Übungen und eine besondere Art von
Tönen. Dabei stehen uns die Wesen der ätherischen Öle als Geburtshelfer zur Seite. Wir wenden uns
an die Tierkreiswesen und erleben ihre hoch transformierenden und heilenden Kräfte.
Das Praktische zum Seminar:
5. Juli ist als Anreisetag gedacht (wir beginnen mit dem Seminar um 20 Uhr, optional: Abendessen
um 19Uhr für 7 €) und am 9. Juli endet das Seminar mit gemeinsamen Abendessen. Am 10. Juli ist
die Exkursion zu den Pyramiden (wenn genügend Interesse gezeigt wird)
Zur Anreise: man kann mit dem eigenen Auto anreisen (es werden sich vielleicht Fahrgemeinschaften
bilden). Dann gibt es Buslinien FlixBus (aus Deutschland, Österreich - durch Slowenien) – da kommt
man dann in Žepče (Bosnien) an (nur ca. 10 min. weg von Zavidovici). Und man kann nach Sarajevo
oder Tuzla (liegt noch näher!) fliegen. Der Transfer von/nach Sarajevo kostet in eine Richtung 75 €
von/nach und Tuzla 45 € und kann bis 5 Passagere mitnehmen (es ist sicher billiger, als wenn man
ein Taxi von Flughafen nimmt). Gebt uns Bescheid, für wann ihr einen Transfer braucht und wir
können gerne Transfers für alle organisieren.

Übernachtung:
Wir sind dabei 200m von der Kugel ein Seminar-heilungszentrum zu bauen und die ersten 2 Häuser
davon sollten bis zum Seminar fertig sein. Das würde bedeuten, dass wir einen großen Seminarraum
und 13 Doppelzimmer dort haben werden.
Im Doppelzimmer zahlt man 15 € pro Nacht/pro Person, im Einzelzimmer 25 € € pro Nacht/pro
Person.
Man kann auch im Schlafsack im Seminarraum übernachten (5 € pro Nacht/Person).
Es ist möglich in eigenem Auto oder Zelt direkt dort vor Ort zu übernachten. Es gibt Duschen und
Toiletten. Man zahlt 3 €/pro Nacht für die Übernachtung.
Es gibt direkt vor Ort auch eine Jurte, in der bis 5/6 Menschen übernachten könnten – der Preis 5 €
pro nach/Person
Weil wir wahrscheinlich mehr Zimmer brauchen, haben wir ein paar Zimmer/Apartments in der Nähe
reserviert (zu Fuß erreichbar):
Im 2-3 Bettzimmer kostet es 15 € pro Tag/Person und in einem Einbettzimmer sind es 25 € pro Tag
Für die Verpflegung (3 Mahlzeiten) zahlen wir 18 € pro Tag/ pro Person. Wir werden mit leckerem
vegetarischem Essen direkt vor Ort verwöhnt.
Wir werden für ALLE die Zimmer buchen.
Deswegen gebt uns bei der Anmeldung unbedingt Eure Zimmerwünsche Bescheid. Und denkt
dabei bitte daran, dass wir noch nicht so viele Zimmer vor Ort haben.
Seminargebühr: 270 €
Exkursion zu den Pyramiden 10. Juli: wir würden ein Bus/Van organisieren, gemeinsam am Morgen
zu den Pyramiden in Visoko (ca.1,5 Stunden Autofahrt) fahren und den ganzen Tag dort verbringen
(mit der organisierten Führung im Labyrinth, mit Wahrnehmung und Vertiefung in die Botschaft
dieser Landschaft mit uns, Aufstieg auf die Sonnenpyramide, Tumulus Vratnica und vielleicht auch
Drachen Pyramide). Abends geht es dann wieder zurück nach Zavidovici.
Mit Transport, Eintritten und Führung ca. 75 € (es hängt von der Größe der Gruppe ab).
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 diesen einmaligen Ort, die
Landschaft und die dazu gehörigen inneren Prozesse erleben könnten!!
Ganz herzlich
Ana & Thomas

