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& friends

ÜBER SEINE MUSIK
MAKANTAO lädt dich ein auf eine Reise zu Dir, Deinem Ursprung, Deiner Lebendigkeit
und der Liebe, die uns in jedem Augenblick verbindet. Sing mit, bring deine Stimme zum
Ausdruck und tauche ein in den Klang, in das Gefühl, dass dich in der Wurzel deines
Seins berührt oder motiviert, dich frei und wild zu bewegen. Seine Stimme und seine
Musik hat schamanische Einflüsse, erdig lebendig mit einem sphärisch gefühlvollen Klang.
Du bist willkommen genau so wie Du bist!
ÜBER MAKANTAO
Makantao lebt in Berlin. Auf der Suche nach Antworten fand er bereits in jungen Jahren
seinen Weg zur Körperarbeit und den tiefen Kontakt zur Spiritualität.
Östlichen Lehren, Schamanismus genauso wie Stimm- und Körper-Erforschungen,
verschiedene Ansätze prägen seinen Weg und seine Erfahrung von Einheit. Heute leitet er
Seminare und Workshops. Als ganzheitlicher Coach begleitet er Menschen durch
energetische Prozesse und berührt mit seiner Musik.
Makantao bringt einen energetischen und tief berührenden Mix aus World-Musik und
Circle-Songs auf die Bühne, um das Leben in seiner ganzen Fülle zu feiern.
„Ich möchte die Menschen an Ihren Ursprung, an ihr lebendiges Sein erinnern. Still, frei
und voller Liebe.“
www.makantao.com
English:
ABOUT HIS MUSIK
MAKANTAO invites you to a guided music journey, to remind you of your roots and fill you
with love and grace for being alive on this beautiful earth. Sing along, raise your voice and
dive deep into the sound that might touch you in the root of your being or inspire you to
move freely. His voice and music is inspired by shamanic influences: earthy lively sounds
and a spheric deep spirit. You are welcome just as you are!
ABOUT MAKANTAO
Makantao lives in Berlin. Already at an early age, he set o on the quest for nding
answers to life's big questions. He found them through a strong spiritual and physical
connection.
Eastern teachings, Shamanism as well as Voice- and Bodywork, di erent perspectives
shaped his path and his experience of unity.
Makantao creates an energetic and deeply touching mix between World Music and Circle
Songs in celebration of life itself!
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