
Liebe Freundinnen & Freunde des Naturzaubers & der obertonreichen Klänge & Gesänge!

Es wird mal wieder höchste Zeit für einen Aktuellen Rundbrief von mir, 
um mich bei Euch in Erinnerung zu rufen und auf meine aktuellen Angebote und Veranstaltungen hinzuweisen.
Nach einem eher beschaulichen Winter mit wenig Veranstaltungen geht es jetzt wieder richtig los und ich habe
so auch Einiges für Euch zu bieten.

Grundsätzlich findet Ihr stets all meine öffentlichen Termine auf  https://urwurz.de/alle-termine 

Ganz neu auf dem Markt und ab sofort bei mir bestellbar 
ist der neue und zweite Mandala~Malblock 
mit Mandala~Vorlagen aus den Jahren 2012 bis heute. 
Eine Voransicht könnt Ihr auf https://urwurz.de/odchi-
kunst/mandalas/mandala-malbuch/mandala-malblock-2 
anschauen. 
Würde mich sehr freuen, wenn so meine Mandalas in großer Vielfalt von 
Euch koloriert werden.
Diese Grafiken lohnen sich wegen der geringen Auflösung und ohne 
Feinkorrektur nicht zum Ausdrucken!)

Seit einiger Zeit gibt es ja meine Mandalas auch auf diversen Textilien, wie Kissen, Wandtücher, Schlauchtücher,
Teppiche usw. Eine Übersicht davon findet Ihr auf https://urwurz.de/odchi-kunst/mandalas/mandala-artikel 
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Jetzt zu den bevorstehenden Terminen im März:

Heute Abend, 11. März ab 20 Uhr 
lege ich wieder im Freiraum Rosenheim
zum Gschmeidigen Tanze auf.
Anmeldung ist nicht notwendig, einfach antanzen. 
Eintritt 10 Euro.
Weitere Infos und auch Mixes zum Reinhören findet Ihr auf 
https://urwurz.de/odchi-sound/projekte/dj-odchi 

Am Sonntag, 19. März ~ 14 Uhr 
gibt es mit mir wieder eine 
Uralpine Klangreise im Salzheilstollen Berchtesgaden. 
Es sind noch Plätze frei!
Anmeldungen bitte nur über das Heilstollenbüro, siehe 
www.salzheilstollen.com 

Für die Ostara~Schwitzhütte am 25. März ~ 19 Uhr 
beim Haiderhof suchen wir noch Teilnehmer*innen!
Diesmal mit Feuermann Nico Veritsis, der sonst sehr tolle 
Lederartikel herstellt, siehe www.sidaya.de 
Eine verbindliche Anmeldung und Reservierung ist nur über das 
Anmeldeformular möglich:
https://urwurz.de/termine-anmeldung-anmeldedetails 
Alle weiteren Infos zur Schwitzhütte auf 
https://urwurz.de/naturerfahrung/schwitzhuetten und den 
jeweiligen Unterseiten.

Neu im Programm ist auch eine Naturzauber Bergwanderung auf das Pflasterbachhörndl und das 
Rabensteinhorn am Müllner Berg am Sonntag, 16. April, Ausweichtermin (bei zu wenig Anmeldungen oder 
ungünstiger Wetterlage) eine Woche später.
Infos dazu auf https://urwurz.de/naturerfahrung/bergwanderfuehrungen/rabensteinhorn 
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Und am 1. Mai gibt es wieder eine Familienwanderung ins Wimbachtal, sowie an Christi Himmelfahrt, 18. Mai
über den Almerlebnisweg auf die Karspitz und zu Fronleichnam, 8. Juni, zur Steinernen Agnes. 
Bitte diese Termine bei Interesse schon mal vormerken. 

Alle weiteren Informationen über die Naturzauber Bergwanderführungen auf 
https://urwurz.de/naturerfahrung/bergwanderfuehrungen und den jeweiligen Unterseiten.

Eine Wildkräuter~Wanderung im Hagengebirge ist auch im Juli oder Anfang August geplant. Der genaue 
Termin steht jedoch bisher noch nicht fest, wird aber rechtzeitig bekannt gegeben.

Und hier noch ein Apell mit einer dringenden Bitte an Euch:

Durch die C-Phase sind viele, der kleinen, feinen Festivals, auf denen ich jahrelang zu Gast war, verschwunden 
und nun gilt es für mich wieder Festivals in dieser Art zu finden, auf denen ich mit meinem Standl und Konzert
gastieren kann.
Wenn jemand von Euch ein Festival (möglichst in Südbayern und Österreich) weiß, zu dem der Od*Chi mit 
seinen Angeboten gut passen könnte, dann bitte gerne bei den Veranstaltern empfehlen oder mir Bescheid 
sagen. Danke! 
Denn für dieses Jahr habe ich noch herzlich wenig Festivals im Programm, bei denen ich in Erscheinung trete 
und dann zu allem Überfluss auch noch eine Doppelbelegung an einem Wochenende, da nämlich das 
Friedensfest Pinzgau und das Alpenschamanentreffen am Johannishögl dieses Jahr ungünstiger Weise beide am 
1. Juli Wochenende stattfinden. Da werde ich dann leider nur beim Alpenschamanentreffen dabei sein können.

Sodala, das wären mal die aktuellen Neuigkeiten meinerseits und es würde mich natürlich sehr freuen, wenn 
ich bei den kommenden Veranstaltungen viele von Euch wiedersehen oder auch kennenlernen dürfte.
Ich wünsche Euch auf jeden Fall einen schönen, xsunden und gschmeidigen Winterausklang/Frühlingsanfang.
Mit naturzauberhaften Grüßen aus dem bärlauchgrünen Nonner Oberland,
Euer Od*Chi
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