
Shamanic Innerwalk nach Peru & Bolivien 27.12. – 19.01.20 
 
Wir lasen die Ausschreibung von Lorena zu 
dieser Reise schon im Oktober 2018 und es 
war uns klar: da wollen wir mit. Was uns 
erwartet und wie eine schamanisch geführte 
"Innerwalk Reise" abläuft, davon hatten wir 
nicht die geringste Ahnung. So setzten wir 
uns also am 27.12. in das Flugzeug in 
München und flogen über Bogota nach Cusco. 
Unsere kleine Reisegruppe bestand aus 7 
Teilnehmerinnen / Teilnehmern kommend 
aus Österreich, Schweiz und Deutschland. 
Lorena unterbreitete uns im Bus "die goldene Regel", an die wir uns von nun an halten 
durften. Nämlich: "ihr fragt nicht, wo es hin geht, ihr lasst euch überraschen, genießt 
den Augenblick, das JETZT und bleibt im Vertrauen, dass alles was, geschieht oder 
auch nicht geschieht, zu eurem Wohle ist, so will es eure / unsere geistige Führung.....! 
Dies war bereits unsere erste Lernaufgabe und für uns kopfgesteuerte Menschen 
durchaus eine große Herausforderung. Lorena „entführte“ uns in ihr Land, welches uns 
mit seiner gigantischen Natur, den wunderbaren Menschen, den beeindruckenden 
Orten und dem außergewöhnlichen Erbe der Inkas tief berührte. 
Wir schlängelten uns mit unserem Bus über mit Schlaglöchern verschlammten 
Straßen, schliefen in Unterkünften, die einem Aufenthalt im Paradies glichen und in 
Unterkünften, bei denen es weder Strom noch frisches Wasser gab. Wir genossen 
jede einzelne für sich. Wir fuhren in einem extra für uns bestellten Minizug, 
wanderten durch den Dschungel, bestiegen Berge und besuchten die heiligen 
Inkastätte. 
Wir waren zu Uhrzeiten an Orten, an denen der normale Tourist bereits auf dem 
Rückweg oder schon im Bett war. So standen wir beispielsweise in der Vollmondnacht 
vor einem Tempel auf einer der Inseln im Titicacasee. Oder kamen nachts aus einer 
Höhle, in der wir zum Meditieren waren und wurden von einem gewaltigen Gewitter 
empfangen. Lorena’s Worte waren: „ja wie wunderschön! Die Spirits unterstützen 
unseren Reinigungsprozess!“ Ja das ist natürlich auch eine Betrachtungsweise und wir 
durften noch weitere lernen. 
Im Laufe der Reise trat jeder von uns immer tiefer in seinen ganz persönlichen 
Shamanic Innerwalk Prozess ein, begleitet und geführt von Lorenas tiefem 
schamanischen Wissen und ihrem Einfühlungsvermögen. So überschritten wir ALLE 
mehrmals unsere Grenzen. Wir waren bereit, Neuland zu betreten und wuchsen so, bei 
den unterschiedlichsten Ritualen, über uns hinaus.  
Lorena überraschte uns mehrmals, indem sie einige ihre liebevollen schamanischen 
Freunde einlud, uns in unserem Prozess zu unterstützen. Die tiefe Begegnung mit 
diesen Menschen war für uns alle ein ganz besonderes Highlight. 
Oft waren unsere Tage sehr lang und wir fielen spät Nachts todmüde und voll von 



Eindrücken, Erkenntnissen, Begegnungen, Erfahrungen …. in unser Bett. Dies ist der 
Preis, dem einem diese Reise abverlangt. Natürlich wäre auch einmal die Möglichkeit 
gewesen, Cusco auf eigene Faust zu entdecken, aber Lorena’s Wissen über ihr Land 
war einfach unerschöpflich und so wertvoll, dass kaum jemand von uns sich auch nur 
einen Tag eine Auszeit nahm. Dafür war Zeit, wenn wir wieder zurück in unseren 
Ländern waren „grins“. 
Bei Cesar, unserem zuverlässigen & aufmerksamen Busfahrer, durften wir täglich 
erleben, wie sehr er um unser Wohlergehen bemüht war. 
Wir aßen die unterschiedlichsten, sonnengereiften & lecker schmeckende Früchte, 
einfache Speise wie Maiskolben mit Käse bis zu einem Abendessen in Machupiccu 
Stadt, welches Sternekoch-Niveau hatte. Eines war überall gleich: die strahlenden 
Augen unserer Gastgeber. 
So war für uns auch oft selbstverständlich, die angebotenen Handarbeiten der Frauen 
zu erwerben, die oft deren einzige Einnahmequelle sind. „Shopping“ wurde ebenfalls 
ein großes Thema der Reise, denn die Vielfalt der angebotenen, individuell für Peru 
stehenden Produkte zogen uns in ihren Bann. So wechselten also Silberschmuck, 
Trommelstäbe, Heilsteine, Bilder, Gewürze, Poncho’s, Mützen, Handschuhe, Taschen, 
Gürtel, …… die Besitzer und wurden in den Koffern und Taschen verstaut, um sie als 
Geschenke oder ganz persönliche Erinnerungsstücke von dieser Reise mit nach Hause 
zu nehmen. Das meiste jedoch hat in unseren Herzen seinen neuen Platz gefunden. 
Wir haben alle auf dieser Reise sehr viel von uns zurück gelassen und Neues erhalten. 
Es ist auch Platz geschaffen für Neues, das erst noch auf uns zukommen wird. Wir 
haben gelernt zu vertrauen, zu glauben, zu schweigen, für uns und unsere Bedürfnisse 
einzustehen, in uns zu bleiben, auch wenn es im außen stürmt und einiges mehr. 
Diese Reise hat mein Leben verändert und war eine wundervolle Erfahrung. Es war 
eine wunderbare Gruppe und mit Lorena eine wunderbare & einfühlsame Begleiterin. 
Andrea H. 


