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“In der Welt, in der wir leben, sind alle überall auf der 
Suche; es gibt so viele Wege und Möglichkeiten, doch 
niemand scheint eine Lösung zu finden. Aber in der 

schamanischen Welt haben wir gelernt, dass, wenn wir 
unsere Energie verändern, auch die Welt anfängt sich zu 
verändern. Wir können das in unserem täglichen Leben 

anwenden, und es ist dringend notwendig.” 

Angaangaq Angakkorsuaq (Ältester der Eskimo-Kalaallit, Grönland)

bergschamane



NEWSLETTER JOURNAL HERBST 2021

Liebe KlientInnen, Sch+lerInnen, 
Freunde  und Interessierte! 

Ich bin jetzt die zweite Woche mit einer COVID 
Infektion zu Hause in Quarant'ne und nutze 
diese Zeit, um wieder einmal einen Newsletter 
zu verfassen. Zum Gl+ck habe ich nur einen 
leichten Verlauf und es war f+r mich sehr 
lehrreich, die Energie dieser Erkrankung 
ansatzweise am eigenen Leib kennenzulernen. 
Behandelt habe ich mich selbst mit chinesischen 
K r 'u te rn , Ruhe und v i e l S ch l a f, m i t 
schamanischen Energietechniken aus der Inka 
Tradition, sowie Despacho Zeremonien, um mit 
Pachamama (Mutter Erde) und ihren n'hrenden 
und heilenden Energien in Verbindung zu 
bleiben. Und dennoch fordert diese Infektion 
Geduld und Achtsamkeit mit sich selbst und 
anderen - ob man erkrankt ist oder nicht. 

Ich m*chte euch in dieser Ausgabe ein wenig 
+ber die schamanische Tradition der Anden 
erz'hlen, da diese mir pers*nlich ein guter 
Wegweiser und im Moment auch eine sehr 
große Hilfe ist, um das Wesentliche nicht aus 
den Augen zu verlieren. Sie hilft mir dabei, mich 
nicht im Chaos, in Unzufriedenheit oder in 
kollektiver Angst zu verlieren. 

„M*ge Vollkommenheit in allem was hinter mir 
liegt sein und entstanden sein! 

M*ge Vollkommenheit in allem was noch vor mir 
liegt sein und entstehen!“ 

M*ge Vollkommenheit in allem was unter mir 
lebt und kriecht sein und weiter entstehen! 

M*ge Vollkommenheit in allem was +ber mir 
lebt und fliegt sein und weiter entstehen! 

M*ge alles um mich herum in Vollkommenheit 
sein und entstehen mich mitziehen mit Liebe 
und dem Verstand des Lebens!“ 

(Gebet der Navajo) 
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UNSER ENERGIESYSTEM AUS ANDINER SICHT 
Poq’po ist Quechua und heißt +bersetzt „Blase“; 
gemeint ist die Energieblase, die unseren 
physischen K*rper umgibt. In anderen Traditionen 
nennen wir es Aura oder Energiefeld. Diese 
Energieblase umgibt unseren physischen K*rper, ist 
mit ihm verbunden und beinhaltet unsere 
pers*nliche Energie - sie ist das Einzige in diesem 
Leben, das wirklich UNS geh*rt. Hans Martin Beck 
erz'hlt, dass die Paqos das als „Wasi“ bezeichnen, 
was soviel wie „Heim, Tempel“ bedeutet - es ist eine 
sch*ne Bezeichnung und zeichnet ein sch*nes und 
wertsch'tzendes Bild unserer Energie. Ein Poq’po 
ist nicht nur diffuse Energie um den physischen 
K*rper herum, sondern hat eine gewisse definierte 
energetische Struktur. Begrenzt wird diese 
Energieblase von einer Art energetischer „Haut“, die 
wie eine Art Membran fungiert. Demnach ist ihre 
Grenze klar definiert und es gibt eine Innen- und 
eine Außenseite. 
Unser Poq’po dient also auch als eine Art Membran- 
oder Filtersystem f+r „Sami“ und „Hucha“ - leichte 
und schwere Energ ie . Innerha lb unserer 
Energieblase ist alles auf leichte Energie „Sami“ 
ausgerichtet, leichte Energie ist in Bewegung und 
n'hrt uns, ist also mit uns „kompatibel“. Das 
„Membransystem“ unserer Energieblase filtert also 
die Energie von außerhalb und sorgt daf+r, dass nur 
„Sami“, also leichte und f+r uns verwertbare Energie 
in unsere Energieblase herein kann. Schwere 
Energie „Hucha“ bleibt außerhalb der Membran 
h'ngen bzw. legt sich darauf ab. 
Innerhalb unserer Energieblase befindet sich in 
erster Linie „Sami“, davon unser eigenes und 
pers*nliches „Sami“, auch als „K’ara“ bezeichnet 
wird. „K’ara“ ist quasi die Essenz eines Wesens. Es 
ist die „sichtbare“ Form von Sami, die ein „Qawaq“ 
wahrnehmen kann. Ein „Qawaq“ ist ein Paqo, der 
„Qaway“, die F'higkeit zu sehen, ausgebildet hat. 
Jedoch ist der Begriff „K’ara“ schwer im Detail 
definierbar und Jean Parisi Wilcox erkl'rt ihn so: 
Jeder Mensch hat „K’ara“, und durch viel „Sami“ 
kann es so stark werden, dass es „leuchtet“ und 
sichtbar wird - vergleichbar etwa mit der 
Darstellung von erleuchteten Menschen mit 
„Heiligenschein“.  
Inka Muju wird +bersetzt als „Inka-Samen“, ist als 
eine energetische „Struktur“ Tei l unseres 
Energiesystems und in der Mitte des Rumpfes unter 
dem Brustbein lokalisiert. Der Inka-Samen hat unser 
gesamtes Potenzial inne, unsere Essenz, all unsere 
F'higkeiten und damit auch unsere G*ttlichkeit. Im 
Inka-Samen ist niemals Hucha, nur Sami - seine 

Energie ist absolut rein. Wenn man so m*chte, 
enth'lt er auch unseren Seelenweg und verbindet 
uns mit unserem ureigensten Sein. Die Bezeichnung 
„Samen“ ist sehr stark an die Natur angelehnt und 
auch in seiner Eigenschaft so zu betrachten. Ein 
Samen beinhaltet die DNA einer Pflanze und bietet 
die Voraussetzung f+r ihr Wachsen - aus dem 
kleinsten Samen kann ein m'chtiger Baum werden. 
Aber ein Samen braucht auch 'ußere Faktoren, um 
zu keimen - so kann die Kraft der Sonne oder des 
Feuers dabei helfen, seine Schale aufzubrechen. 
Danach wird der Samen gepflanzt und bew'ssert, 
bis er zu keimen beginnt. M*glicherweise wird der 
Keimling auch das eine oder andere Mal umgetopft 
und umgepflanzt, um ihm die Umgebung und das 
Milieu zu bieten, in dem er sich optimal entwickeln 
kann. Alles in allem ben*tigt jedes Lebewesen Erde, 
Feuer (Sonne, Licht), Wasser und Luft (Wind) in 
irgendeiner Form, um zu leben und zu gedeihen. 
Unseren Inka-Samen versorgen wir +ber die Ñawis 
(Energiezentren) und durch &bungen zur 
Kultivierung unserer Energie. Indem er in uns keimt 
und w'chst, entfalten wir unser Potenzial, 
verbinden uns mit unserer eigenen G*ttlichkeit, 
leben im Einklang mit unserem Seelenweg und sind 
angekommen bei uns selbst. Wir gen+gen uns so, 
wie wir sind und wie es unserem tiefstem inneren 
Wesenskern entspricht - unserem Inka Muju. 
Spirituelles Wachstum bezieht sich aus andiner Sicht 
auf die Ausdehnung unserer Energieblase so dass 
wir in der Lage sind, immer gr*ßere Systeme der 
Natur zu integrieren und mit ihnen in Resonanz zu 
treten. Unser Inka-Samen definiert uns als heilige 
Wesen mit unbegrenzter Energiekapazit't, die von 
Natur aus mit den gr*ßeren Kr'ften der Natur 
verbunden sind, die lebendig sind – wie zum 
Beispiel Berge (Quechua: APU). Apu bedeutet 
eigentlich „Geist“ oder Llord und ist ein Titel von 
großem Respekt und Ehre. Um ihren Rahmen der 
spirituellen Entwicklung zu verstehen, muss man 
wissen, wer die Apus sind. 
Noch mehr als Besch+tzer 
sind die Apus buchst'blich 
Natu rwesen , d ie d ie 
He r r s cha f t +be r d i e 
Menschen, Pflanzen und 
T iere des von ihnen 
beaufsichtigten Gebiets 
haben. Die Inkas haben 
eine hoch formulierte und 
detaillierte Hierarchie von 
Berggeistern mit Namen 
und k l a r de f in ie r ten 
Pers*nlichkeiten.
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Angelehnt an die Hierarchie der Apus ((Berg)Spirits) 
sehen die Schamanen der Anden auch die 
Entwicklung eines Paqos. Ein Paqo ist ein 
praktizierender, ein Priester oder eben ein 
Schamane in der Inka-Tradition. Die Stufen 
charakterisieren das Ausmaß an pers*nlicher Kraft 
und die Energie, die der Paqo einer bestimmten Zahl 
von Menschen zur Verf+gung stellen kann. 

Stufe 1 – AYLLU PAQO 
AYLLU bedeutet Familie in Quechua. Er kann sich 
nur um eine kleine Gruppe k+mmern und definiert 
sich durch materielle Erfolge sowie seine Fetische 
(Besitz, Status). Alles andere ist ihm egal. 

Stufe 2 – LLAQTA PAQO 
LLAQTA bedeutet Stadt. Die zweite Ebene wird 
durch unsere F'higkeit definiert, unsere Blase mit 
einer gr*ßeren menschlichen Gruppe innerhalb des 
gr*ßeren geografischen Gebiets einer Stadt und den 
begleitenden gr*ßeren Naturwesen in Resonanz zu 
bringen. Der Llaqta Paqo kann sich um eine gr*ßere 
Gruppe oder ein Bundesland von mehreren bzw. ein 
internationales Unternehmen k+mmern. 

Stufe 3 – SUYU PAQO 
SUYU bedeutet Region. Das Inka-Reich wurde 
Tawantinsuyu genannt, was die vier Regionen 
zusammen bedeutet. Die dritte Ebene wird durch 
unsere F'higkeit definiert, unsere Blase mit einer 
Region oder Nation zu identifizieren und damit in 
Resonanz zu treten – das heißt die Menschen, die 
Geografie und die Naturwesen. Ein Suyu Paqo kann 
alle Menschen in einem Land erreichen und 
k+mmert sich ausschließlich um sein Land – alle 

ENTWICKLUNGSSTUFEN EINES PAQO 
EINE INSPIRATION F&R UNSERE ZEIT

Menschen liegen falsch (z.B. der +berzeugte 
Anh'nger einer Glaubensrichtung ist froh, der 
„richtigen“ Konfession anzugeh*ren. Er versucht 
anderen, seine Meinung aufzuzwingen. Kriege und 
Konflikte sind immer Begleiterscheinung dieser 
Ebene). Die Geschichte von Europa war bis 1945 
eine Geschichte und Tradition von Helden und 
Kriegen – Kriege waren die Art, Politik in Europa zu 
machen.  

Stufe 4 – TEQSE PAQO 
TEQSE bedeutet global. Die Teqse Apus sind die 
Naturwesen, zu denen jeder auf der Erde gleichen 
Zugang hat. Jeder von uns auf der Erde kann die 
Sonne sehen, den Wind im Gesicht sp+ren, die 
Solidit't der Erde unter uns wahrnehmen, der Musik 
des fließenden Wassers lauschen und ehrf+rchtig 
auf das Leuchten der Sternbilder am Nachthimmel 
starren der Teqse Apus, das lebendige Bewusstsein 
jedes dieser Aspekte oder Kr'fte der Natur. 
Der Teqse Paqo handelt universell – er setzt seine 
ganze Kraft daf+r ein, etwas f+r alle Menschen zu 
tun, unabh'ngig von deren Hintergrund. Er stellt aus 
seiner eigenen Tradition kommend, sein Potential 
f+r alle Menschen zur Verf+gung und kann alle 
Menschen auf der Welt erreichen. 

Stufe 5 - AUKI PAQO 
Hat die F'higkeit, alle Menschen zu jedem Zeitpunkt 
zu heilen: Don Garavilo Quispe, Davide Lazzaretti, 
Jesus nach der Taufe durch Johannes/T., die Apostel 
nach Pfingsten, direkte Sch+ler von Buddha, etc. 

Stufe 6 - SAPA INKA 
Bedeutet „Erleuchtet“ 
Das sind Personen wie (Pachakuti 1438), Buddha, 
Jesus, Maria, Mohammed, Moses, Sri Aurobindo, Hl. 
Franziskus, Emanuel Swedenborg, C.G. Jung (auch 
im physischen Sinne)  

Stufe 7 – TAYTANCHIS RANTI 
bedeutet das !quivalent von Gott auf Erden. 
Ein Mensch der siebten Ebene w're in der Lage, 
seinen physischen K*rper vom Tod aufzuerwecken 
und die F'higkeit zu besitzen, seine pers*nliche 
Energieblase mit dem gesamten Universum in 
Resonanz zu bringen. 

Die Andenmeister sagen, dass die Mehrheit der 
Menschheit es mehr oder weniger auf die dritte 
Ebene geschafft hat. Die meisten von uns haben 
eine nationale Identit't entwickelt.
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Wir beziehen uns also auf unsere menschliche 
Sprachgruppe. Mit einer Nation in Resonanz zu 
stehen, ist eine Leistung, die nicht untersch'tzt 
werden darf. Dennoch sind wir angehalten, uns 
weiter zu entwickeln. 
Das zentrale Thema unserer Zeit, nicht nur der Paqos, 
sondern der gesamten Menschheit, ist der &bergang 
von der dritten in die vierte Ebene. 
Die L*sung der vierten Ebene ist einfach und  
elegant. Da der Mensch das einzige Wesen auf Erden 
ist, das sowohl leichte, als auch schwere Energie 
produzieren kann, ist es an jedem einzelnen, Schwere 
Energie zu transformieren und nur mehr leichte 
Energie zu erzeugen. Einfach? Grunds'tzlich „JA“ aber 
die Durchf+hrung bedarf einer entsprechenden 
Grundhaltung und viel &bung in spiritueller Praxis. Es 
gibt Menschen, die jetzt leben und die F+lle der 
vierten Ebene veranschaulichen. 
Seine Heiligkeit der Dalai Lama sagt uns st'ndig, dass 
die Chinesen unsere Br+der und Schwestern sind. 
Niemals verzichtet er auf sein Verst'ndnis, weil er in 
der Lage ist, einen gr*ßeren Standpunkt zu vertreten. 
W'hrend SH der Dalai Lama zweifellos den Schmerz 
und das Leiden seines Volkes sp+rt, zeigt er ein 
außergew*hnlich reifes Maß an Impulskontrolle. Er 
liefert uns eines der wenigen Beispiele f+r echtes 
erwachsenes Verhalten. Auf der vierten Ebene sind 
unsere prim'ren Emotionen Liebe und Vertrauen. 
Vertrauen ist unerl'sslich, um lebendige Energie 
bewegen zu k*nnen. 

F+r Liebe und Vertrauen sind Aufrichtigkeit und 
Ehrlichkeit erforderlich, Tugend und Selbstlosigkeit. 
Der Mensch der vierten Ebene ist engagiert (und gut 
darin), aus Konflikten Harmonie zu schaffen. Unsere 
spirituelle Autorit't befindet sich in uns selbst, wir 
sind verantwortlich f+r unser Leben, unser Handeln 
und Verhaltensweisen, und wir akzeptieren und 
integrieren die Schattenaspekte von uns selbst, ohne 
sie auf andere zu projizieren. Wir steuern das Ruder  
unseres Lebens und haben ein maßvolles Verst'ndnis 
unserer Bedeutung in Bezug auf das Ganze. Wir sind 
Menschen von Großz+g igke i t , Ehr l i chke i t , 
Aufrichtigkeit, Integrit't, W'rme, Demut und 
Empathie. Wir sind nicht perfekt und wir wissen es, 
a b e r w i r a k z e p t i e r e n a n d e r e u n d i h r e 
Unvollkommenheiten, einschließlich derer der dritten 
Ebene. 
Auf der vierten Ebene k*nnen wir zwei oder mehr 
unterschiedliche Meinungen, Thesen oder Religionen 
nebeneinander stehen lassen. Vielmehr noch, wir 
k*nnen das was uns aus einer anderen Sichtweise 
entspricht, sogar in unsere Sichtweise assimilieren. 
Genau diese Großm+tigkeit fordert die momentane 
gesellschaftliche Situation von uns, um unsere Welt 
und das menschliche Zusammenleben auf ihr, 
lebenswert, liebenswert und zum h*chsten Wohl aller 
zu gestalten.



DESPACHO 
DANKES-ZEREMONIE AUS DEN ANDEN 

Die Despacho Zeremonie ist eine Gebets- und Opferzeremonie der 
Q'eros aus den Hochanden. In Verbindung mit den Kr'ften und 
Energien von Pachamama, den Bergen (Apus), Gew'ssern (Ñustas), 
den vier Winden, dem Kosmos, wird ein kunstvolles "Mandala" aus 
Bl'ttern, Bl+ten, Getreide, N+ssen, Samen, S+ßigkeiten und noch vielen 
anderen Zutaten kreiert. Die Zutaten werden in tiefer Verbundenheit 
mit all den genannten Energien, sich selbst und den eigenen Anliegen 
dem Mandala zugef+hrt. Jede einzelne Gabe dabei wird mit Bedacht 
und einem Gebet gelegt und hat eine bestimmte Bedeutung. Es 
werden dabei Denken und Wissen (Yachay), Liebe (Munay) und  unsere 
Handlungen (Llankay) auf eine tiefgreifende und einzigartige Weise in 
Harmonie gebracht. Die kunstvolle und harmonische Anordnung der 
einzelnen Zutaten spiegelt dabei die kosmische Ordnung der gesamten 
Welt der Energie wieder. Auf diese Weise nehmen unsere Gebete, 
unser Dank, unsere Anliegen und W+nsche Gestalt an und beginnen 
sich zu manifestieren. In den Anden werden seit Jahrhunderten 
Despacho-Zeremonien zu den verschiedensten Anl'ssen vollzogen, wie 
Geburt, Tod, Heilung, Dank, Bitte um Segen, Wiederherstellung der 
Balance im Innen und im Außen, um Energien miteinander zu 
harmonisieren.

AYNI 
DAS EINZIGE GEBOT 
DER INKA TRADITION

Ayni hilft uns dabei, spirituell 
zu wachsen und st'ndig mit 
allem verbunden zu sein. Damit 
i s t e s a u c h d e r W e g , 
harmonische Beziehungen zu 
f+hren, mit anderen Menschen, 
mit der Natur, mit unsere 
Umgebung und vor allem mit 
uns selbst. Durch die Ver-
bindung von Yachay - unsere 
Gedanken mit Munay - der 
willentlichen Liebe tragen wir 
in Llankay - unserem Handeln - 
die Absicht ins Leben, es m*ge 
dem h*chsten Wohl al ler 
Menschen, Wesen und Dinge. 
Nach dem Prinzip von Ayni 
e r h a l t e n w i r d i e s a u f 
wunderbare und vielfache 
Weise zur+ck.

Ayni ist ein Wort aus dem 
Q u e c h u a u n d b e d e u t e t 
+bersetzt „Heilige Gegenseitig-
keit, Austausch, Gleichgewicht 
zwischen Nehmen und Geben, 
Teilen - mit den Geistern und 
Mutter Erde, in seiner Mitte zu 
sein, bezogen auf alles, was wir 
tun“. Kurzum handelt es sich 
dabei um die energetische 
Reziprozit't von allem, was 
existiert, sowohl fest- als auch 
feinstofflich. 
Anders ausgedr+ckt k*nnte 
man auch sagen, das, was ich 
tue oder eben energetisch 
aussende, bekomme ich in 
diesem Leben (vielfach) zur+ck.

NEWSLETTER JOURNAL HERBST 2021

Mutter Erde trägt uns, nährt uns und lässt uns 
gedeihen. Wir wurzeln in ihr und verdanken ihr 
unser sein. Mit einer Despacho Zeremonie ehren wir 
sie , danken ihr und zeigen uns durch unsere Gaben 
erkenntlich für ihr bedingungsloses Dasein. 
Wir schaffen einen Ausgleich, von Herz zu 
Herz, ...damit erschaffen wir Ayni.



DIE MUNAY KI RITEN
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Die Munay Ki Riten sind eine Abfolge von neun 
Initiationsriten der Inka Tradition aus den 
Hochlanden der Anden. Traditionell wurden diese 
Riten von den Ureinwohnern der Anden, den 
Queros, vereinzelt an ausgew'hlte Initianden 
weiter gegeben. Die !ltesten haben jedoch 
beschlossen, die Riten der breiten %ffentlichkeit 
zug'nglich zu machen, damit jeder Mensch von 
diesen wunderbaren Initiationen profitieren kann. 
Dr. Alberto Villoldo hat gemeinsam mit seinen 
Lehrern, der Quero Schamanen, die Munay Ki Riten 
auf die Bed+rfnisse der heutigen Menschen 
abgestimmt, begr+ndet und nach Amerika und 
Europa gebracht. 

Die Munay Ki Riten helfen uns dabei... 
•sich von schweren Energien zu befreien 
•leichte Energie in unser Energiesystem zu holen 
•alte Wunden zu heilen und Verstrickungen zu 
l*sen, die m'nnlichen und weiblichen Anteile in 
sich zu heilen und auszubalancieren. 
•mit anderen Energien in Einklang zu kommen 
•unser Energiesystem zu sch+tzen und zu st'rken 
•Zugang zu unserer Ahnenlinie zu erhalten 
•zunehmend die F'higkeiten zu entfalten, sich 
und andere zu heilen 
•spirituelle Verantwortung zu +bernehmen 
•sich als Sch*pferIn des eigenen Lebens zu 
entwickeln, indem man die eigene Welt ins 
Dasein tr'umt

Die vier Basisriten 
1. Heiler Ritus - Hampe Karpay 
Entfacht die Selbstheilungskr'fte 
2. B'nder der Kraft - Chumpi 
St'rkt und sch+tzt das Energiefeld durch f+nf 
Energieg+rtel 
3. Seher Ritus - Kawak Karpay 
Harmonisiert das dritte Auge, erweitert die 
Wahrnehmung und aktiviert das Sehen mit dem 
Herzen 
4. Harmonie Ritus - Ayni Karpay 
Harmonisiert und reinigt die Chakren und 
verbindet sie mit den Archetypen 

Die drei Linienriten 
5. Tagesh+ter Ritus - Pampamesayoq 
Verbindung zur weiblichen Urkraft und dem 
Wissen der Erde 
6. Weisheitsh+ter Ritus - Altomesayoq 
Verbindung zur m'nnlichen Urkraft und dem 
Wissen der Berge 
7. Erdenh+ter Ritus - Kurak Akuyek 
Verbindung und Ausrichtung mit den H+tern 
unserer Galaxie und allem Leben auf der Erde 

Die zwei Zukunftsriten 
8. Sternenh+ter Ritus - Mosoq Karpay 
Entwickelt unseren Lichtk*rper, verbindet mit den 
Sternen und stellt die Weichen f+r unsere 
kosmische Zukunft 
9. Sch*pfer Ritus - Taitanchis 
Aktiviert das Sch*pferbewusstsein in uns und 
erm*glicht uns eine heile Welt ins Dasein zu 
tr'umen



V O L K E R  T R U C K E N T H A N N E R  
Gahbergstraße 30 

A-4852 Weyregg am Attersee 
📞  +43(0)676 3533845 
✉  info@bergschamane.at 
🖥  www.bergschamane.at

DIE N!CHSTE VERANSTALTUNG

Die Kraft der Munay Ki Riten
In diesem Seminar wirst du in die neun 
Munay Ki Riten initiiert, erfährst du alles 
über die Hintergründe der Riten, die 
Sichtweise der Queros über die sichtbare 
und die unsichtbare Welt und lernst neben 
den Riten noch Möglichkeiten, dich und 
andere jederzeit von schwerer Energie zu 
befreien.

Termin: 22.-24.04.2022

Kurszeiten:  09:00-17:00 (inkl. Mittagspause)

Preis: € 380,- 

Teilnehmerzahl: mind. 5 - max. 10 Personen

Anmeldeschluss: 09.04.2022

Aufgrund der COVID-19 Pandemie und ihren Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, mit 
den sich fortwährend ändernden Vorschriften und Möglichkeiten der Abhaltung von 
Seminaren und Veranstaltungen können sich Teilnahmebedingungen ggf. ändern.

Ich arbeite im Moment auch an „Online-Veranstaltungen“, um auch auf diese Weise mit 
meinen Schülern und Kursteilnehmern in Kontakt zu bleiben, so gut es diese Art und 
Weise des Unterrichts erlaubt.

Ich wünsche Euch allen eine gesunde und gute Zeit des Herbstes und einen 
harmonischen Übergang in den Winter!

http://www.bergschamane.at

