You are warmly welcomed to a

Talk and Traditional Pipe Ceremony with Bert Gunn
from North America.

8th July 2016 at 6 p.m.
Kirchenfeldstr. 31 3005 Bern, Switzerland
in the rooms of my practice for Acupuncture/herbal medicine,
Since some years I regularly met Bert at a meeting of different Elders and Shamans at
Schweibenalp. He is a wisdom keeper to me, not just because of his more than 22-years long
walk with the Mexican Toltec-Elder Tlakaelel and his work with different indigenous
associations worldwide. Bert follows the red road, the path of Native American and Mexica
spirituality, for more than 30 years.
It is a big joy for me to have the opportunity for a talk and wonderful traditional pipe
ceremony with Bert in Bern.
There will be Tee and Cookies, and the talk and ceremony will last approximately 2 hours. It is
for free, but who wants to is welcome to gibe a little contribution to Berts travel cost. Bert talks
english, there will be German translation.
More about Bert you can also read under www.kalpullichaplin.com
Please let me know until the 6th of July, if you will take part, which would be a joy for me. You
can send an e-mail to wiesenduft@bluewin.ch or call on 031 351 91 88.
Yours sincerely, Marianne Ruoff
><><<><><><><><><>><<<>><<><><><><>
German version:
Liebe Freunde
Hiermit mÃ¶chte ich Sie/Euch herzlich zur einem Talk und Pfeifenzeremonie mit Bert Gunn aus
Nordamerika einladen.
Ich kenne Bert seit einigen Jahren von Treffen mit verschiedenen Schamanen und Ã„ltesten auf
der Schweibenalp. FÃ¼r mich ist er ein WeisheitstrÃ¤ger, nicht nur durch seine Ã¼ber 22
-jÃ¤hrige Begleitung des Toltekischen Ã„ltesten Tlakaelel und seinem Wirken bei verschiedenen
Treffen indigener Vereinigungen weltweit. Bert beschreitet seit Ã¼ber 30 Jahren den roten Weg,
ein Weg der indigenen nordamerikanischen und mexikanischen SpiritualitÃ¤t. Deshalb freut es
mich besonders, die Gelegenheit fÃ¼r ein GesprÃ¤ch und eine wunderbare traditionelle
toltekische Pfeifenzeremonie mit Bert in Bern zu bekommen. Stattfinden wird sie am
Freitag, 08.07.2016 in der Kirchenfeldstr. 31 in 3005 Bern, in den RÃ¤umen meiner Praxis fÃ¼r
Akupunktur/KrÃ¤utermedizin, um 18.00 Uhr.
Es wird Tee und GebÃ¤ck geben, und voraussichtlich zwei Stunden dauern. Die Teilnahme ist
umsonst, wer mÃ¶chte, kann aber gerne einen Beitrag zu Bert Reisekosten geben. Bert spricht
englisch, es wird ins deutsche Ã¼bersetzt.
Mehr zu Bert Gunn kÃ¶nnt Ihr auch unter www.kalpullichaplin.com erfahren.
Bitte gebt mir bis 06.07. per mail oder Telefon (031 351 91 88) Bescheid, ob Ihr kommen
kÃ¶nnt, was mich sehr freuen wÃ¼rde.
Herzlich, Eure Marianne Ruoff

