
 

 

"Dreizehn innere Schritte auf dem Weg in die neue 

Schöpfungskraft“ 
 

Eine innere Reise durch die Heilige Zeit 2022/23 
24. Dezember bis 6. Januar 

(mit der Möglichkeit durch das ganze Jahr den Prozessen zu folgen) 
Anleitungen für die persönliche innere Arbeit zu Hause 
vorbereitet von Ana Pogačnik und Thomas von Rottenburg 

 
 

Wir leben in dieser ebenso anstrengenden wie unglaublich spannenden Zeit des Übergangs in das 

Neue. Dabei werden wir innerlich wie im Äußeren ordentlich gefordert, geprüft, was uns aber auch 
enorm stärkt. Es ist ein tiefer Prozess, der uns natürlich an die eigenen Grenzen bringen muss. 
Einerseits geht es darum, unsere Schwachstellen, Schatten und Muster, die uns zurückhalten, zu 
entdecken. Noch viel mehr geht es jedoch darum, dass wir als Menschheit endlich wieder in unsere 
wirkliche schöpferische Kraft kommen.  

Jedes Jahr können wir erleben, was für eine fruchtbare, tiefe und entscheidende Zeit diese 
dreizehn Tage um die Jahreswende sind. Es ist kaum fassbar, welche Dimensionen und 
geistigen Realitäten sich in dieser Zeit eröffnen.  
Es ist eine herausgehobene Zeit, in der wir auf der persönlichen Ebene das gesamte 
kommende Jahr vorbereiten, große innere Schritte vollziehen und durch die Prozesse in 
unserem gemeinsamen Raum wichtige Impulse in das kollektive Geschehen aussenden.  
 
Wenn wir bereit sind in die heilige und heilende Kraft dieser besonderen Zeit des Jahres 
einzutauchen, werden wir erst die Symbolik, dass genau in diesen Tagen das neue Jahr 
gefeiert wird, umfassender verstehen können - es öffnet sich das Tor für das Neue: das 
Leben durchdringt die Welt neu, die Christuskraft und damit die Herzenskraft werden 
erneuert und wie neu in die Welt gestellt.  
Es ist ein großes Geschenk bewusst in den Fluss dieser Zeit einzusteigen, noch viel intensiver 
und potenzierter ist es jedoch, wenn eine Gruppe zusammen diesen Raum aufbaut und hält, 
um an einem starken Thema gemeinsam zu arbeiten. 

 

Wir haben wieder einen neuen Prozess mit dreizehn inneren Schritten vorbereitet:  
 

"Dreizehn innere Schritte auf dem Weg in die neue Schöpfungskraft“ 
 

Über Jahrhunderte und sogar Jahrtausende wurden wir als Menschheit immer weiter von 
unserer Schöpfungsquelle entfremdet. Uns wurde eingeflüstert, je tiefer und konkreter wir 
uns in der Materie inkarnieren, dies unsere geistigen Fähigkeiten schwächen würde. Unser 
Blick wurde bewusst auf die sichtbare Welt gelenkt, so lange bis wir als Menschheit soweit 
gekommen sind, diesem Blick ganz von selbst zu folgen. So wissen wir kaum noch, dass uns 
ganz andere Möglichkeiten, Dimensionen und Kanäle zur Verfügung stehen. Dabei haben wir 
unsere entscheidenden Werkzeuge verloren und vergessen. 
Die Scheinsicherheit mancher Religions-Institution hat uns dazu gebracht, unsere eigene, 
selbständige Verbindung zu den reinsten Schöpfungskräften zu opfern. 
 
Doch jetzt stehen wir an einem neuen Anfang. Durch diesen langen, teilweise sehr 
schmerzhaften Prozess haben wir als Menschheit viele Erfahrungen gesammelt, haben 
gelernt, was es heißt gegen das Leben zu wirken, was es heißt unterdrückt zu sein, was es 
heißt Täter oder Opfer zu sein. An unserer eigenen Haut haben wir erlebt, was es bedeutet 
abgeschnitten zu sein… doch genauso haben wir gelernt, was LIEBE ist.  
Nun schlagen wir als Menschheit einen ganz NEUEN Weg ein und zwar als Wesen der 
Schöpfung, als gleichwertige Mitgestalter, als liebe Mitschöpfer. Wir möchten wieder 
dem Leben dienen und zwar im Sinne der höchsten schöpferischen Lebenskräfte.  

Wir sind Teil der Menschheit und dadurch direkt an das kollektive Bewusstsein 
angeschlossen. So haben wir auch die Möglichkeit mitzuwirken. Jede Tagesmeditation hat 



 

 

einen Teil, in dem wir gemeinsam als Gruppe die erlebten persönlichen Erfahrungen als 
Impulse auch in die Welt ausbreiten. 
 
Unsere „Heilige-Tage Gemeinschaft“ wächst von Jahr zu Jahr - letztes Jahr waren wir schon 
über 500 Menschen. Da wir auch ins Englische übersetzen, sind wir inzwischen über die Welt 
verteilt. Das freut uns natürlich sehr, weil wir so gemeinsam einen stärkeren geistigen Raum 
in die Welt setzen können. 

Auch dieses Mal haben wir unterschiedliche Elemente zusammengefügt. Die dreizehn 
Meditationsschritte für den Weg in dir Schöpfungskraft (für jeden Tag der Heiligen Zeit 
und danach für jeden Monat des kommenden Jahres) – jeder als Schritt in den eigenen 
inneren Prozess. Wieder integrieren wir die Sternenkräfte, die in den heiligen Tagen 
besonders stark wirken, in diesen Prozess - die Tierkreiskräfte werden uns als Tor zu dieser 
enormen Kraftquelle auf die Sprünge helfen. Dazu haben wir für die Prozesse und Qualitäten 
der einzelnen Tage dreizehn ätherische Öle ausgewählt. Die hoch entwickelten Ölwesen 
stehen uns als Prozessunterstützung zur Seite. Und es bekommt auch wieder jeder die 
aktuellen dreizehn Energiezeichnungen, die den Prozess auf unterschiedlichen Ebenen 
unterstützen. 

Im Prozess selbst bleibt es ganz frei, wie tief, wie intensiv, in welchem Rahmen oder wie 
lang jeder einsteigen möchte. Wir werden keine festen Zeiten festlegen. 

Man braucht keine Vorkenntnisse, um dabei sein zu können. 
 
Das ganze benötigte Material (mit allen Erklärungen, Zeichnungen und Ölen) verschicken wir 
per Post. Das gesamte Paket (inklusive 13 ätherischen Ölen mit 1ml Abfüllung) kostet 140 €. 
Wenn man Paket direkt übernimmt (bei unseren Veranstaltungen) und bar bezahlt reduziert 
sich der Preis auf 120 €. 
 
Glücklicher Weise helfen uns in dieses Jahr eine Gruppe von Freunden die Pakete 
vorzubereiten. So bitten wir um eine schnellst mögliche Anmeldung. 

Obwohl jeder in seinem eigenen Rahmen sein wird, sind wir als Gruppe durch das 
gemeinsame Tun verbunden. Wie schon in diesem Jahr, werden wir auch in kommenden Jahr 
die Prozesse weiterführen. Diejenigen, die das möchten, begleiten und unterstützen wir so 
über das ganze Jahr. 

Wir hoffen sehr, dass wir Euch mit diesen Schreiben berühren - dass wir gemeinsam diesen 
Weg nach innen in der Heiligen Zeit gehen können. 

Wir freuen uns jetzt schon darauf, weil wir uns die Heilige Zeit ohne diesen gemeinsamen 
Raum gar nicht mehr vorstellen können und vor allem, weil wir spüren und wissen, wie viel 
wir damit gemeinsam in uns und in der Welt berühren und bewegen können. 

Ganz herzlich 

Ana & Thomas 

 
 
Anmeldung am besten per E-Mail schicken: ana.pogacnik@freenet.de 
oder per Post an Ana Pogačnik, Sempas 160, 5261 Sempas, Slowenien 
 
 
P. S. Ihr könnt gerne diese Einladung weiterleiten! DANKE!!! 

mailto:anapogacnik@alice-dsl.de

