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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 erwartete uns schon am Flughafen. Versorgte uns sogleich mit Coca 
Blättern & Coca Bonbon um der Höhenkrankheit vorzubeugen. Nach vielen 
Stunden saßen wir endlich alle im Bus unseres Fahrers "Cesar", der uns die 
nächsten 3 Wochen zu den unterschiedlichsten Zielen bringen würde. 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.....! 

Los ging die Fahrt, wohin, wie lange wird sie dauern, wo werden wir schlafen weil 
wir schon so müde von der Anreise waren ….. ??? Wir wussten es nicht.  

Die Markthallen von San Pedro in Cusco waren unser Ziel. Sie 
zogen uns mit ihrem bunten Treiben und dem vielfältigen Angebot 
von unbekannten Gerüchen, & Lebensmitteln sofort in ihren Bann. 
Lorena besorgte sich noch sämtliche Utensilien für ihre Rituale 
und wir setzten unsere Busfahrt fort. 

Nach ca 2 Std. Fahrzeit, kamen 
wir bei Dunkelheit an einem großen hölzernen 
Tor an, dahinter erschloss sich uns ein Paradies 
mit Yogatempel und einer wunderschönen 
Gartenanlage mit Wasserlauf. Wir sind in 
„Raices“ im Heiligen Tal. Lorena hatte es schon 
am ersten Tag geschafft, uns alle vollkommen zu 
überraschen. Es fehlten uns die Worte so schön 
war es da. Harold der Besitzer erwartete uns 
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bereits mit seinem liebevollen Personal. Nach dem leckeren Abendessen die 
nächste Überraschung im Yoga Tempel. 

In der Mitte des Raumes hatten Harold und seine Mitarbeiter 
ein wunderschönes Mandala gelegt. Bestehend aus Reis und 
Blumen, Kerzen brannten und wir wurden von dem Schamanen 
Evecho erwartet, der uns mit auf eine musikalische Reise nahm 
welche unsere Chakren reinigte. Unsere Aufgabe bestand in der 
Durchführung der verschiedensten Atemtechniken. 

Gegen Mitternacht fielen wir dann alle, gefüllt von den 
Eindrücken des Tages und der Müdigkeit der langen Anreise, in unseren 
wunderschönen Zimmern, in einen tiefen Schlaf.  

29.12.19 => Raises / Haus von Uno Orko / Pisac / Tempel 

Nach dem leckeren Frühstück mit einheimischen Früchten wurden wir bereits im 
Garten zum „shoppen“ erwartet. Eine Gegebenheit, an die wir uns gewöhnen 
durften. Viele Familien sind auf die Einnahmen der Touristen durch den Verkauf 
ihrer Handarbeiten, dem wunderschönen Silberschmuck sowie den vielen 
angebotenen Alpaka Produkten, um nur einen Teil zu nennen, angewiesen und 
nutzen daher jede Möglichkeit des Verkaufs. Da es sich um den Cousin unseres 
Busfahrers handelte liesen wir uns nicht weiter bitten.  

Gegen Mittag bestiegen wir 
den Bus und fuhren zu den 
Ruinen des Hauses von „Uno 
Orko“, er war der Bruder 
des berühmten Inka Königs 
Patchacutec’s. Lorena 
führte uns durch ein sehr 
tiefes Ritual in dem wir uns 
mit der Sonne verbanden. 
Wir erhielten unsere 
„Unterstützer“ für unsere 
bevorstehende Aufgabe und 
zum Abschlussritual im Tempel bedankten wir uns von den Elementen & den 
Spirits mit dem Duft von Palo Santos. Zum Dank schickten uns die Spirits noch 
einen Regenschauer für die Reinigung  . 
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An Pisac vorbei ging unsere Fahrt weiter und wir gönnten uns einen Choclo – 
einem an der Straße angebotenen 
Maiskolben mit Käse - . Bei Dämmerung 
erreichten wir den „Tempel des 
Wassers“ und suchten uns einen Platz zum 
Meditieren. Lorena rief die Spirits und 
channelte diese auch nach der Meditation. 
So erhielt jeder von uns durch Lorena 
seine individuelle Botschaft der Spirits. Als wir aus dem Tempel heraus kamen 
empfing uns ein heftiges Gewitter, Lorena „übersetzte“ uns dessen Sinn. Es ist 
ein Geschenk der Elemente welches unseren Reinigungsprozess unterstützt. 
Auch eine Betrachtungsweise der Situation  . Ein langer Tag ging gegen 21:30 
Uhr zu Ende, tief bewegt und mit neuen Erkenntnissen / Botschaften sinken wir 
in den Schlaf. 

30.12.19 => Raises / Urubamba / Mondtempel 

Das heutige Thema war „Verbindung“ unterbreitete uns 
Lorena, denn diese ist absolut wichtig, beispielsweise 
zwischen Mensch & Universum. Wir fuhren nach 
Urubamba. Cesar bog mit seinem Bus in eine Seitenstraße 
ein und vor einem Haus erwarteten uns Marsella & Carlos, 
Lorenas schamanische Freunde. In ihrem Garten hatten 
sie bereits alles vorbereitet damit wir alle unsere eigene 
Trommel bauen werden, wieder ist Lorena die 
Überraschung geglückt, uns fehlten die Worte. 
Ehrfurchtsvoll machten wir uns an die Arbeit und am 
frühen Nachmittag sangen und trommelten wir alle 
gemeinsam.  

In den Markhallen von Urubamba kauften wir 
Kräuterbüschel & Blumen, wofür das wussten wir 
natürlich noch nicht. Wir vermuteten, dass es vielleicht 
mit dem bevorstehenden Silvester zusammenhängen könnte und damit lagen wir 
richtig. Nachdem uns Lorena auch auf Diät gesetzt hatte genossen wir einen 
frisch zubereiteten Saft danach fuhren wir weiter. Nach einiger Zeit hielt 
Cesar an, Lorena führte ein Reinigungsritual am Urubamba Fluss mit uns durch. 
Zu Fuß gingen wir an der Bahnschiene entlang zum Mondtempel hoch. Die 
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männlichen Teilnehmer blieben als „Wächter“ vor der Höhle meditierend sitzen 
und wir Frauen unterzogen uns einem sehr tiefen weiblichen Prozesse. Lorena 
übertraf sich in ihrer Professionalität als Schamanin. In der Höhle selbst waren 
„zufälligerweise“ zwei andere Schamaninnen anwesend, die mit ihren Gesängen 
und Trommeln unseren Prozess noch unterstützend begleiteten.  

Es war spät in der Nacht als wir wieder zurück in Raices waren und alle freuten 
sich schweigend über die leckere Gemüsesuppe mit frischen Kräutern, die 

bereits dampfend auf dem Tisch 
stand.  

31.12.19 => Raices, Silvester mit 
Großmutter Ayurvasca 

Die Nacht war kurz, bereits um 5 
Uhr marschierten wir mit 
unseren Kräuterbüscheln und 
einer Blume los. Schweigend 
verabschiedeten wir auf dem 
Weg alles was wir nicht mehr mit 
ins neue Jahr nehmen wollten: 

„alte bzw. verletzende Beziehungen, Erinnerungen, Situationen ….“ Wir kamen an 
einem Wasserfall an und wussten sofort was uns nun bevorstand   Ein weiteres 
Reinigungsritual, Lorena klopfte uns mit unseren Kräuterbüscheln ab und unter 
dem Wasserfall fielen alle Widerstände des Loslassens von uns ab. 
Wieder zurück in Raices gab es nur Säfte & Tee.  

Wir bekamen alle eine Hausaufgabe und um 16 Uhr trafen wir uns wieder. Nun 
erfuhren wir wie unser Silvester Abend verlaufen würde. „Quero‘s“ sind die 
Schamanen der Anden und Climaco ist 
einer von ihnen. Er würde zu uns kommen 
für ein Ayuvasca Ritual. Nun wussten wir 
auch warum wir für 3 Tage gefastet 
hatten und für Bernhard & mich erfüllt 
sich damit ein Herzenswunsch. Tränen der 
Dankbarkeit rollten über mein Gesicht. 
Harold hatte den Yoga-Tempel 
wunderschön für diesen speziellen 
Silvesterabend vorbereitet. Aus Blumen 
hatte er mit seinem Team ein aufwendiges 
Mandala gelegt und Kerzen aufgestellt. 
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Matten und Decken lagen bereit. Climaco kreierte ein „Despatcho“, dies ist ein 
Geschenk für Patachamama (Mutter Erde) und die Apos (Spirits) welches wir am 
nächsten Morgen, trommelnd verbrannten. Großmutter Ayurvasca führte uns alle 
sanft durch die Nacht. Ich schrieb in mein Tagebuch: „eine unvergessliche 
Nacht“! 

01.01.20 => Ollantaytambo 

Am frühen Morgen beendeten wir die Zeremonie. Um 6 Uhr zog uns der Duft 
einer Gemüsesuppe an den Esstisch in der Küche. Climaco der mit seiner Frau auf 
6000 m in den Anden lebt hatte natürlich auch die Handarbeiten seiner Frau 
zum Verkauf dabei. Wir kamen selbstverständlich seinem Wunsch nach und 
erwarben verschiedenste Teile die Climaco zum Dank segnete. Schließlich nahm 
er den weiten Weg auf sich, um mit uns seine erste Zeremonie zu feiern. 

Danach verbrannten Lorena & Climaco das Despatcho zum Klang unserer 
Trommeln. Nun hieß es Abschied nehmen von Raices, wir zogen weiter. 
Angekommen in Ollantaytambo, dem wohl bekanntesten heilige Initiationsplatz, 
zog uns der Marktplatz vor dem Eingangstor in seinem Bann. Ein schamanischer 
Stand wurde für uns alle zum Verhängnis, der Verkäufer machte den Kauf seines 
Lebens. Kristallschädel, Trommelstäbe, Rasseln, Heilsteine, Redestäbe, Taschen, 

Gürtel ….. wechselten den Besitzer. Nachdem unsere Taschen gefüllt und eine 
weitere Bestellung aufgegeben war, war es zu spät für die Tempelanlage und 
erst recht zu spät für die Weiterfahrt zu unserem Hotel. Planänderung – wie sie 
noch öfter vorkommen sollte – „grins“. Lorena buchte also spontan ein lokales 
Hotel und wir gingen lecker zum Abendessen. Im Hotel angekommen, um 21:30 
Uhr, stellte Loren die Frage: „wer nun noch „heimlich“ mit auf die Tempelanlage 
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kommen möchte um am Wasser Tempel heiliges Wasser zu zapfen (was tagsüber 
natürlich verboten ist)“? Fast Alle zogen wir los  , nach einigen fehl 
geschlagenen Versuchen fanden wir eine Brücke die es zu Überqueren galt. 
Schließlich standen wir tatsächlich auf der mit Scheinwerfern bewachten 
Tempelanlage. Vorsichtig bewegten wir uns vorwärts, vorbei an heiligen Steinen 
und Meditations-Nischen bis wir schließlich vor dem Brunnen standen. Wir 
füllten unsere Wasserflaschen und verschwanden wieder huschend in die 
Dunkelheit, aus der wir gekommen waren.  

Mein letzter Blick an diesem Tag richtet sich auf die auf meinem Nachttisch 
stehende Wasserflasche. Es war gegen 02 Uhr und mit noch etwas Adrenalin im 
Körper schlief ich ein. 

02.01.20 => Ollantaytambo 2750 m, Abra Màlaga 4350 m, Regenwald 

Die Nacht war sehr kurz, bereits um 7 Uhr gab es 
Frühstück. Mit offiziellen Eintrittskarten & 
einem breiten Grinsen auf dem Gesicht, 
erkundeten wir nun das Gelände Ollantaytambo. 
Bei dem Orakel Brunnen legte jeder von uns ein 
Coca Blatt mit einer Frage in die Wasser-Rinne 
und verfolgte zu welchem Ausgang es floss. Der 
linke Abzweig stand für Nein / der rechte für Ja.  

Lorena drängte etwas zur Eile, schließlich galt es noch am Schamanstand unsere 
Bestellungen abzuholen und wir hatten noch eine 5stündige Busfahrt vor uns, wie 
wir im Bus sitzend erfuhren, wohin? Keine Ahnung! Wir fuhren immer höher die 
Anden hinauf. Vorbei an unzähligen Wasserfällen und wechselnden Landschaften. 
An den Behausungen der Anden Bewohner, die für unser Verständnis dort oben 
in ärmsten Verhältnissen, dafür im Einklang mit der Natur und ihren Tieren 
lebten und ihren Mais und ihre Kartoffel anpflanzen. Die von der Regenzeit 
überspülte Straße mit ihren unzähligen Schlaglöchern schlängelte sich an der 
Felswand entlang, es ging hoch und runter. Der Blick hinab in die Tiefe des 
reißenden Urubamba Flusses glich einem Höllentripp.  

Schließlich kammen wir in unserer Lodge „ Eco Hacienda Román“ an, der Garten 
ist umgeben von Bananenstauden und voll hängenden Mangobäumen, wir waren im 
Regenwald am Rande des Amazonas auf ca 2000 m. Beim Abendessen erfuhren 
wir, dass es am nächsten Tag mit einem kleinen Koffer für 2 Tage nach 
Machupicchu geht. 
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03.01.20 => Machupicchu Stadt 2430m 

Vor der Abfahrt entführten uns unsere 
Gastgeber, mit ihren Hunden, ins Paradies. 
Hinter dem Haus schlängelt sich ein 
kleiner Pfad, einem Bachlauf folgend nach 
oben zu einem Wasserfall. Auf dem Weg 
wachsen: Bananen, Avocado, Kaffee- & 
Kakaobohnen, Mandarinen, Limetten, 
Maracuja, essbare Wurzeln und unzählige 
uns unbekannte 
Früchte.  

Es war ein unbeschreibliches Gefühl hinter dem gigantischen 
Wasserfall zu stehen. Am Nachmittag brachte uns Cecar zum 
Bahnhof von Hidro Electrica und 35 Min später waren wir in 
der Stadt Machupicchu. Die Besitzerin unseres Hotels ist die 
Bürgermeisterin des Ortes und sie würde uns auch am 
nächsten Morgen unser Frühstück zubereiten. Nach einer 
kurzen Stadtführung und einem etwas längeren Aufenthalt in 
einem Silberschmuck- & Steine Geschäft beendeten wir den 
Tag in einer Pizzeria.  

04.01.20 => Montana Machupicchu 3082m 

Um 4 Uhr klingelte der Wecker und kurz drauf reihten wir 
uns an der Busstation in die Schlange der wartenden 
Touristen ein, die alle hoch zu den Inkaruinen wollten. Für Montana Machupicchu 
wird ein spezielles Ticket benötigt, unsere Einlasszeit war um 7 Uhr und die 
Verweildauer 4 Std. Überpünktlich waren wir am Eingangstor und stiegen 
schließlich schweigend die unzähligen Stufen hinauf. Bevor wir die Brücke zur 
Aussichtsplattform überqueren wies uns Lorena darauf hin, dass wir, bevor wir 
sie betreten „Altes“ loslassen sollen damit Verwandlung eintreffen kann. In 
voller Achtsamkeit überquerten wir die Brücke. Den Blick auf die Anlage 
gewährten uns immer wieder Lücken zwischen den aufsteigenden Wolken, ein 
mystischer Anblick. Um 13:30 Uhr betraten wir die streng überwachte Anlage. 
Überall verfolgten die wachsamen Augen der „Aufpasser“ jede Bewegung der 
Touristen. Bei Fehlverhalten ertönte sofort ein Pfiff aus ihrer Trillerpfeife. 
Lorena wurde ermahnt uns nichts zu erklären, schließlich gäbe es dafür buchbare 
Guides! Als ein heftiger Regenschauer über die Anlage zog und die ersten 
Regenschirme aufgespannt wurden, ertönten sofort die Pfeifen der Wächter und 
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die Regenschirme mussten 
wieder geschlossen werden. 
Welchen Schaden ein 
Regenschirm der Anlage zufügen 
könnte ist mir bis heute nicht 
klar geworden! Am Sonnentor 
ein Schild: Zugang von 07:00 – 
10:00 Uhr und am Condor Felsen 
ein Schild: bis 13:00 Uhr! Dabei 
handelt es sich bei diesen zwei 
Plätzen wohl um die energetisch 
wichtigsten und 
beeindruckendsten auf der 
gesamten Anlage. Die einzige 
Erklärung dafür ist, die 

Einsparung von Wachpersonal. Die Erkenntnis, dass Machupucchi mittlerweile die 
teuerste Touristenabzocke in ganz Peru ist liegt hier mehr als nahe, leider!  

Am Abend entführte uns Lorena in das Restaurant „Indio Feliz“ welches auf 
Sterneküchen Niveau die Speisen anrichtete und genauso schmeckten sie auch. 

05.01.20 => Huayna Machupicchu 2720m / Mondtempel  

Wieder fuhren wir früh morgens mit dem Bus zu den Inkaruinen hoch. Die 
Männer bestiegen den Huayna Gipfel (als Männerritual) und Lorena stieg mit uns 
Frauen hinab zum Mondtempel für ein Frauenritual. Der Weg hinab wird kaum 
begangen weil doch nahezu alle Touristen oben auf der Anlage verweilen und für 
diesen Weg auch wieder ein Extraticket fällig wird. Es fehlen mir die Worte die 
Erhabenheit dieses Mondtempels 
zu beschreiben. Es ist unfassbar 
welch hohe Kultur die Inkas 
besaßen und welch heilige Plätze 
sie für ihre Rituale schufen. 
Gemeinsam mit den Männern kamen 
wir am Mondtempel an und Lorena 
schickte die Männer, um Wasser zu 
holen, zum Fluss. Wir Frauen 
betraten die Höhle für ein sehr 
tiefes Ritual. Meditierend 
verbanden wir uns mit dem Spirit 
der Priesterinnen, die vor langer 
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Zeit an diesem Ort wirkten.  
Nach dem Ritual wurde uns bewusst, dass die Männer nun schon sehr lange weg 
waren und ein Missverständnis klärte sich auf. Sie kämpften sich durch den 
dichten Dschungel 600 m hinab zum Urubamba Fluss. Von dem Wächter, der uns 
die ganze Zeit im Auge behielt erfuhren wir, dass es giftige Schlangen, giftige 
Pflanzen und einen Bären sowie einen Puma in diesem Gebiet gäbe und er allen 
Grund zur Sorge habe. Wohlbehalten, dafür aber erschöpft von der 
Anstrengung, kamen sie wieder zurück. Für die von der Gefahr nichts ahnenden 
Männer war es ein „geiler Tripp“   Zurück in Machupicchu Stadt standen wir 
am Bahnhof und warteten auf unseren Zug nach Hidro Electrica doch dieser kam 
nicht. Die starken Regenfälle hatten die Gleise von Cusco nach Machupicchu 
teilweise unterspült. Schließlich kam eine kleiner Minizug und fuhr uns zurück, 
wir waren die einzigen Fahrgäste im Zug. Die Vermutung lag nahe, dass wir dies 
unserer Hotelbesitzerin, der Frau Bürgermeister zu verdanken hatten. 

06.01.20 => Abra Malaga, Ollantaytambo, Moroay, Cusco 

Der Kaffee, den wir beim Frühstück serviert bekamen wächst an den Sträuchern 
um unsere Lodge herum und wir gaben alle eine Bestellung auf um diese 
Köstlichkeit als Geschenk mit nach Hause zu nehmen.  
Unser Gastgeber machte Feuer, stellte einen alten Kessel darauf und röstete 
per Hand und mit einem Holzstecken die Kaffeebohnen darin. Das Ausmaß 
unserer Bestellung war für den Topf jedoch nicht zu fassen, er diente lediglich 
für uns als Vorzeigeprojekt. Kurz darauf war die ganze Familie in der Küche mit 
Kaffeebohnen rösten beschäftigt, dann wurden sie 
zum Abkühlen von den Kindern über ein Sieb 
geschüttet und in einem „Fleischwolf“ mit 
Handkurbel gemahlen. Mit unserem frischen Kaffee 
in der Hand und Bananen die wir noch als Geschenk 
und Reiseproviant erhielten fiel uns der Abschied 
von dieser liebenswerten Familie schwer.  
Doch unsere Reise ging weiter, zurück nach Cusco. 
Cesar lenkte unseren Bus wieder souverän über die 
Anden auf dem Weg „El Camino de la maerte“ mit 
dem höchsten Punkt der Abra Malaga 4316 m. Die 
vielen Hunde der Bauernfamilien lagen immer wieder 
auf der Straße in der Hoffnung, essbares zu 
erhalten. Frauen in ihrer traditionellen bunten 
Tracht saßen mit ihren Kindern am Straßenrand und 
boten ihre Handarbeiten an während ihre Alpakas 
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gemütlich vor sich hin grasten. Der Blick aus dem Fenster erzeugte Demut vor 
diesen Menschen und ihrem Zuhause. In Ollantaytambo „sprang“ Lorena nur kurz 
aus dem Bus um die bestellten Trommelschlägel an dem schamanischen 
Verkaufsstand abzuholen. Wohlweislich hielt sie uns von dem Marktplatz fern 
„grins“. Zeitgleich mit unserem Eintreffen bereiteten sich auf der Plaza die 
Einheimischen in ihrer bunten Tracht und in Kostümen auf einen Umzug vor, den 
wir alle noch beobachten konnten. Bei Dämmerung hielten wir wieder an, in 
Moray. Alle Besucher waren schon weg und wir durften für 30 Min auf das 
Gelände. In Wikipedia ist folgendes über Moray zu lesen: 
Die „Inka-Anlage Moray“ ist eine Anlage, bestehend aus mehreren Terrassen in verschiedenen 
Höhen. Sie wurde in drei größeren natürlichen “Dolinen“ verschiedener Tiefe errichtet. Die mit 
über 70 Metern tiefste Doline, deren unterste 28 Meter mit Terrassen versehen sind, heißt 
Qechuyoq. Die ersten sieben Terrassen, die ungefähr 15 Meter überspannen, sind konzentrisch 
angeordnet. Die achte Terrasse bricht in nordwestlicher Richtung aus dem Schema aus und 
verbreitert hier die Anbaufläche auf der siebten Terrasse. Die restlichen Terrassen folgen dem 
Verlauf der achten. Bis auf in der größten Senke sind die Anlagen konzentrisch und kreisförmig. 
Bis vor 50 Jahren wurden auf dem Gelände Kartoffeln und Gerste angebaut. Durch die 
Terrassierung und die Anordnung im Rund ergibt sich eine Überlagerung des „Makroklimas“ mit 
etlichen, für jede Terrasse verschiedenen „Mikroklimaten“. Möglicherweise diente Moray den Inka 
als Agrarversuchsfeld zum Studium des Einflusses dieser Mikroklimate auf den Pflanzenwuchs. 

Mit Lorenas Worten handelt es sich um: die 
Gebärmutter der Erde. Und ja so fühlte es sich, der 
Wächter drängte uns zum Gehen auf und gegen 23 Uhr 
kamen wir in unserem Hotel „San Pedro“ in Cusco an. 
Zwei Nächte sollten wir hier verbringen, wieder einmal 
fiel ich todmüde ins Bett. Die Strapazen dieser Reise 

nahm ich aber gerne auf mich, denn Lorena’s Wissen über ihr Volk und ihre 
schamanischen Fähigkeiten / Kenntnisse waren diesen Preis wert.  

07.01.20 => Cusco 

Es sollte ein erholsamer Tag in Cusco werden! Es war 
natürlich immer die eigene Entscheidung im Hotel zu bleiben 
und auf eigene Faust los zu ziehen oder sich Lorena mit all 
ihrer Erfahrung und all ihrem Wissen über Cusco 
anzuschließen. Wir schlossen uns Alle Lorena an. Unsere 
erste. Anlaufstelle war ein Silberschmuckladen, die Zweite 
ein musizierender Inka in einem Innenhof (den wir an einem 
ganz speziellen Abend wieder sehen sollten, was wir 
natürlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten. Unsere 
dritte Anlaufstelle war das Museum von Maximo Laura. Es 
werden dort sehr kunstvolle & wertvolle Teppiche gewebt, 
tlw bis zu 50 tsd $. In einem vegan-, vegetarischen Lokal 
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aßen wir zu Mittag, es gehört einem Schamanen und so ist es auch eingerichtet. 
Auf unserem runden Tisch lag in der Mitte ein großer Bergkristall. Heilsteine, 
Schmuck und Bücher säumen die Wände. Unsere fünfte Anlaufstelle war das 
Museum Qorikancha welches früher der wichtigste Tempel in der Inka 
Hauptstadt Cusco war. Wir erkundeten es aufgrund der fortgeschrittenen Zeit 
im Laufschritt. Zwei Abbildungen sind besonders beeindruckend: 
1. Abbildung: Cusco wird im Centrum als Nabel der Welt dargestellt. Von der 
Mitte aus gehen Linien in alle Richtungen, wie Sonnenstrahlen. Auf diesen Linien 
wurden die Tempelanlagen im ganzen Land erbaut die energetisch miteinander 
verbunden sind.  
2. Abbildung: Sternenkarte, die Milchstraße ist in Form des Pumas und der 
Schlange abgebildet (Puma für die irdische Welt „Kai Patcha“ und Schlange für 
die Unterwelt „Uno Patcha“). 

Unsere letzte Anlaufstelle führte uns noch in ein 
traditionelles Textilgeschäft. An drei Webstühlen 
saßen Angestellte, die mit natürlich eingefärbter 
Wolle kunstvolle Ponchos und andere Textilien 
webten. Ein Poncho wurde gekauft und an diesem 
saß der Mann 3 Monate, um ihn zu weben. Der Stolz 
über sein geschaffenes Produkt war seinem 
Gesichtsausdruck und seiner herzlichen Umarmung 
deutlich zu entnehmen. 

Gegen 22 Uhr sind waren wir im Hotel und nun hieß es noch: „bitte einen kleinen 
Rucksack für 2 Übernachtungen packen, mit Schlafsack und natürlich mit 
Wechselkleidung für warm & kalt. Das restliche Gepäck lassen wir hier und um 4 
Uhr morgens fahren wir weiter“! Wohin? Keine Ahnung  

08.01.20 => Cusco, Winikunka 5036 m, Raqchi, Puno 3800 m 

Um 4 Uhr fuhren wir wieder einem unbekannten Ziel entgegen. Wir saßen jetzt 
in einem anderen Bus mit einem anderen Fahrer und Cesar ist Beifahrer. Die 
Fahrt würde länger dauern und die Fahrer sich abwechseln. 
In Cusipata verießen wir die befestigte Straße und folgten holpernd und engen 
Kurven folgend immer höher hinauf dem Weg. Fotos konnten wir keine machen, 
weil wir auf den Sitzen durchgeschüttelt wurden. Als wir anhielten befanden wir 
uns an einer Schranke, Cesar händigte uns die Eintrittskarten aus und nun 
wussten wir wo wir gleich hingehen würden nämlich zum Regenbogenberg 
„Winicunca“. Der Parkplatz lag auf 4626 m und nun ging es entweder zu Fuß 
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weiter hinauf zum Gipfel auf 5036 m 
oder auf dem Rücken eines der vielen 
Pferde, die von ihren Besitzern an den 
Zügeln hinauf geführt wurden. Die 
Landschaft ist gigantisch, das Wetter 
war perfekt. Oben auf dem Plateau 
angekommen war der Blick zum 
„Ausangarte“ 6384 m mit seinen mit 
Schnee bedeckten Flanken frei. Der 
Rücken des Winicunca lag unter uns 
und zeigte sich mit seinen 
leuchtenden Streifen in all seiner 
Pracht. Voll „geflashed“ rollten mir 
Tränen über die Wangen, das Ausmaß der Schönheit unserer Mutter Erde ist 
hier in aller Deutlichkeit zu sehen. 

Wir schafften es, dank unserer Coca 
Blätter und unserer guten 
Vorbereitung, alle gesund zum Gipfel 
und nach dem Gruppenfoto auf 5036 
m ging es wieder zurück zum Bus. Wir 
gönnten uns noch einen frisch 
gepressten Orangensaft, der 
ebenfalls gegen Höhenkrankheit wirkt 
und weiter ging die Fahrt.  

Die Tempelanlage Raqchi war unser 
nächstes Ziel. Der Garten wird noch 
von Einheimischen bestellt und es gibt 
keine Wächter die uns auf Schritt 

und Tritt kontrollierten wie in Machupicchu, außerdem waren kaum Touristen an 
diesem Ort.  

Wir füllten Wasser am Orakel Brunnen ab. Er hat 5 Ausläufe von Quellwasser. 
Zwei für Pachamama und drei von / für die Apos. In einem großen Platz befinden 
sich zwei Steinplatten auf denen mal große Statuen standen, die ebenfalls den 
Spaniern zum Opfer fielen. Wir spürten die weibliche & männliche Energie, 
legten unsere Schmuckstücke / Steine darauf und liesen sie von der Sonne 
energetisieren, sie wurden von Lorena gesegnet. Barfuß und ehrfurchtsvoll gehen 
wir zu den 7 Toren, einem weiteren Bereich in der Anlage und reinigten unsere 
Chakren. Mittlerweile war es gegen 17 Uhr, wir nahmen Abschied von diesem 
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wunderbaren Ort. Nun stand uns eine lange Busfahrt nach Puno am Titicacasee 
bevor welchen wir um 23:30 Uhr erreichten. Todmüde fielen wir auch nach 
diesem beeindruckenden Tag ins Bett.  

09.01.20 => Puno, Chullpas von Sillustani 

Nach dem Frühstück fuhren wir zu den „Chullpas von 
Sillustani“ 3987 m. Diese sind kegelförmige 
Steingebilde in denen von mächtigen Inkas die 
Leichen mumifiziert & aufbewahrt wurden. Ein 
Friedhof im weitesten Sinne den nur wenige 
Touristen aufsuchen. In einem Steinzirkel ließen wir 
uns im Kries nieder. In seiner Mitte steht eine Säule. 
Das Ritual begann. Es geht darum nun endgültig zu 
„beerdigen“ was uns in unserem Leben nicht mehr 
dienlich ist, Situationen, Menschen die uns verletzt haben usw. Befreit verließen 
wir die Anlage und tranken noch den teuersten Kaffee der Welt (15 Soles = 4 €). 
Bohnen die von Tieren erst gegessen und danach ausgeschieden werden, werden 
wieder aufgesammelt, getrocknet und geröstet. Das Ergebnis daraus ist der 
teuerste Kaffee der Welt. 

Am Hafen von Puno besorgte Lorena noch Tickets für den Folgetag und lockte 
uns noch auf das Deck eines Bootes. Über Puno lag bereits die Dämmerung und 
die Lichter der Stadt leuchteten, dann legte das Boot ab. Lorena überraschte 
uns noch mit einer kleinen nächtlichen Hafenrundfahrt auf dem Titicacasee. 
Nach dem Abendessen trafen wir uns in der Lobby des Hotels für eine 
Befindlichkeitsrunde. Auch dieser Tag ging um 23:30 Uhr zu Ende.  

10.01.20 => Titicacasee, Insel Amantani, Pachamama Tempel 

Um 8 Uhr fuhren wir zum Hafen. Das 
Boot brachte uns zuerst zu den Uros. 
Die schwimmenden Inseln auf dem See. 
Der Präsident erklärte uns humorvoll 
ihre Bau.- und Lebensweise. Natürlich 
bat auch er um den Kauf ihrer 
Handwerkskunst. Zum Abschied sang 
uns die Familie ein Ständchen. Ihre 
zwei Jungs legten auf der kurzen 
Fahrt zur nächsten Anlaufstelle noch 
ein Soloständchen nach und füllten sich 
ihre Taschen noch mit den eingesammelen Soles  . 
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Die Überfahrt war ruhig und wir genossen die Fahrt und die Ruhe auf dem Boot 
bzw auf dem Deck des Bootes. Gegen 14:30 Uhr waren wir auf Amantani und 
wurden von Bernardo unserem Gastherrn abgeholt, der uns half unser Gepäck 
hinauf zu seinem Haus zu tragen. Einfachst leben die Menschen hier. Mit 
Regenwasser wird gekocht und sich gewaschen. Kein Strom, keine Heizung, keine 
Autos, kein fließendes warmes Wasser, dafür ein offenes & warmes Herz der 

Bewohner. Das Haus steht auf dem Hang mit 
einem gigantischen Blick über den See. 
Bernardo servierte uns mit seiner Frau das 
Essen. Gekochtes Gemüse und Munja Tee, 
der nur dort oben wächst. Er führe ein 
glückliches Leben mit seiner Familie 
erzählte er uns und die Touristen sichern 
seine Existenz weshalb er so glücklich sei, 
dass wir da wären, was seinem breiten 
Lächeln auch zu entnehmen war.  

Gegen 16 Uhr zogen wir warm angezogen los. Pachamama (Mutter Erde) & 
Pachatata (Vater Erde) Tempel waren unser Ziel. Sie gehen auf die Inka- und 
Tiwanaku Kultur zurück und sind für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Es war 
Mondfinsternis und wir waren allein auf dem Weg. Stufe für Stufe gingen wir 
schweigend und konzentrierten uns auf unsere Herz Atmung. Wir suchten uns 
einen Stein, der unser Begleiter auf dem Weg wurde. Unser Ziel bzw. unsere 
Absicht war, die Erweckung unserer Kundalini. Wir durchschritten mehrere 
Steinbögen und atmeten gezielt vom Wurzelchakra bis zum Vishudha Chakra. 
Der Pachamama Tempel ist ganz oben auf dem Berg auf ca 4200 m. Großmutter 
Mond leuchtete uns den Weg. Lorena entzündete eine Kerze, rief die Spirits und 
blies uns Rauch auf den Scheitel. Wir standen mit dem Rücken zum Vollmond vor 
dem Metall-Tor und sahen unser Abbild auf der gegenüberliegenden Mauer, es 
war überwältigend. In Stille, absoluter Dunkelheit und extremer Kälte gingen wir 
zurück. Bernardo erwartete uns schon mit einem warmen Essen. In den 
Schlafsack gemummelt schlief ich sofort tief ein. 

11.01.20 => Titicacasee, Insel Amantani, Pachamama Tempel 

Über Nacht zog ein heftiges Gewitter über die Insel, der Regen dauerte noch 
bis Mittag an und so verbrachten wir den Vormittag mit einer intensiven 
Gesprächsrunde. Lorena’s Worte dazu: die Spirit’s prüfen euch und wenn ihr alles 
hinter euch lässt und vertraut werdet ihr reich beschenkt. Die Fülle ist größer 
als eure Vorstellung. Gegen 15 Uhr gingen wir los ,Richtung Pachatata Tempel. 
Selbstverständlich kauften wir davor noch angebotene Handarbeiten von unserer 
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Bernado‘s Frau, selbst gestrickte Mützen für 30 Soles = 8 € und Bauchgürtel als 
Schutz vor Fremdenergien. Wieder gehen wir die Stufen hinauf. Schweigend und 
auf unsere Atmung fokussiert aktivierten wir das 6 und 7 Chakra. Um die Insel 
herum war überall Wetterleuchten, Regenschauer und Gewitter, wir gingen 
trockenen Fußes. In der Dämmerung und Kälte kammen wir an, der Blick war 
atemberaubend auf die mit Schnee bedeckten bolivianischen Berge am Rande 
des Titicacasee’s. Das Ritual begann und die Spirit’s stellten uns mit einem 
Regenschauer und Kälte auf eine harte Probe, die nicht alle von uns bestanden. 
Lorena entzündete die Kerze und wir erhielten unsere „Kintos“ (3 Cocablätter 
für Pachamama in der rechten Hand und 2 für die Apos in der linken Hand). Wir 
gingen 3x um den Tempel und bedankten uns mit 3 Ohm’s, danach kehrten wir 
zurück und geossen das warme Essen. In einer Bar – die extra für uns noch 
einmal öffnete – gönnten wir uns einen Pisco Sour (Nationalgetränk aber für uns 
ohne Alkohol). Auch die Wirtin bot uns wieder sofort ihre Handwerkskunst an 
und so schön langsam kamich doch in Bedrängnis weil ich ja bereits viele dieser 
Kostbarkeiten besaß  .  

Bernado hatte in der Zwischenzeit ein Feuer für uns 
entzündet. Wir verbanden uns mit den Spirits der Sonnen- 
und Mondinsel und warfen für sie Süßigkeiten ins Feuer. 
Die Flammen waren einzigartig, als würden sie 
tanzen.   

 

12.01.20 => Taquile, Puno, Phalustempel, Casablanca - Bolivien 

Wir fuhren um 8 Uhr von der Insel ab. Schaukelnd 
saßen wir im Boot und erhielten die Aufgabe: auf 
einen Zettel zu schreiben das wir endgültig loslassen 
wollten. Nach 2 Std. erreichten wir die Insel 
„Taquile“. Auf der einen Seite wurden wir abgesetzt 
und auf der anderen wieder eingesammelt. Es war ein 
schöner Spaziergang über die Insel, am Markplatz 
befindet sich eine Markhalle in der – wie soll es 
anders sein – Handarbeiten von den Kommunen 
angeboten werden und der Stopp auf dieser Insel 
genau den Zweck erfüllt diese zu erwerben. In einem Restaurant, mit 
atemberaubendem Blick, aßen wir gegrillte Forelle und weiter ging die Fahrt 
zurück nach Puno.  
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Christian hatte den Wunsch die Temperatur 
des Wassers zu spüren und Bernhard hielt 
ihn an den Füßen fest damit ich er sich über 
die Reling hängen konnte. Und schon hängten 
wir uns der Reihe nach alle über die Reling 
und hatten einen riesigen Spaß dabei  . 
Kurz vor Puno falteten wir unseren Zettel, 
auf dem stand was wir loslassen wollten zu 
Booten und wir übergaben sie dem See und 
sahen ihnen zu, wie wir uns von ihnen 
entfernten.  

Cesar erwartete uns bereits mit einem Ciclo (Fahrradtaxi) und brachte unser 
Gepäck zum Bus. Wir waren ganz berührt von seiner Sorgsamkeit um uns.  

Wir fuhren Richtung Bolivien und legten einen 
1stündigen Stopp beim Phalustempel ein. Bei 
Dunkelheit erreichten wir die Grenze und reisten 
aus Peru aus. Die bolivianische Zentrale hatte 
bereits geschlossen und Cesar darf mit seinem 
Bus auch nicht einreisen, er hätte dafür eine 
Sondergenehmigung benötigt. Nach vielen 
Telefonaten ließen wir Cesar an der Grenze 
zurück, packten kurzfristig um und fahren mit Taxis zu unserem Hotel. Gegen 22 
Uhr kamen wir hungrig, nach einer spektakulären Fahrt an und bezogen unser 
wunderschönes Zimmer. Der Chef des Hotels fuhr los und organisiert uns noch 
gebratene Nudeln vom Chinesen, die wir uns im kalten Speiseraum schmecken 
ließen. Wieder fiel ich todmüde ins Bett  .  

13.01.20 => Strand, Tor von Amara Muru 

Wir fuhren zurück zur Grenze, um nun offiziell nach Bolivien einzureisen. Die 
Beamten bestanden darauf, dass Lorena ein Arbeitsvisum für 300 $ erwerben 
sollte weil sie ja quasi unsere Reiseleiterin sei. Es war reine Abzocke und Willkür 
der Beamten, eine traurige Erfahrung! Schließlich fiel nach einigen Stunden die 
Entscheidung: „wir würden es am nächsten Morgen an einem anderen 
Grenzübergang probieren“. Unser Hotelbesitzer brachte uns in Plastiktüten die 
Sachen aus unseren Zimmern und wir fuhren erst mal zu einer wunderschönen 
Bucht um etwas zur Ruhe zu bekommen. Der Titicacasee empfing uns mit seinem 
glasklaren, kühlen Wasser in dem Partikel aus Gold schwammen.  
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Wir bereiteten uns in einer Meditation auf ein weiteres Highlight unserer Reise 
vor, das Dimensionaltor von Amara Muru. 

Lorena rief die Spirits und ehrfurchtsvoll saßen wir vor dem Tor. Die Raben – die 
Hüter des Platzes – beobachteten uns und kommentierten unser Sein. Der Reihe 
nach gingen wir barfuß hoch. In der rechten Säule ging es um’s „Abgeben“, die 
linke Säule stand für’s „Wünschen“. Mit eiskalten Füßen tastete ich mich zur 
Mitte zurück, zum eigentlichen Tor und berührte mit meinem Nabel das 
Zentrum. Jeder/jede von uns machte hier seine/ihre ganz persönliche Erfahrung 
und erhielt seine/ihre ganz persönliche Botschaft. Zurück auf meinem Platz 
legte ich mich hin und genoss den Blick in den Sternenhimmel. Um mich herum 
wurden noch Trommeln angeschlagen und unterstützen diese mystische Nacht. 
Ohne jegliches Zeitgefühl verließen wir nach ca 5 Stunden den Platz. Müde und 
etwas ausgelaugt von der Kälte verschlief ich die Fahrt im Bus. Spät nachts 
kamen wir an der bolivianischen Grenze an und verbrachten die restliche Nacht 
in unseren Schlafsäcken im Bus. Lediglich unsere Busfahrer übernachteten in 
einem Motel.  

14.01.20 => Tiwanaku / Puno 

Gegen 5 Uhr weckte uns Lorena im Bus. Auf dem Weg 
zur öffentlichen Toilette erwachte das Leben um uns 
herum, Marktstände wurden aufgebaut und wir 
kauften uns ein warmes Getränk in der Tüte mit 
Strohhalm, sowie ein leckeres Käsebrötchen. Die 
Einreise nach Bolivien verlief problemlos, wir deckten 
uns noch mit weiteren Brötchen ein, Lorena 
charterte einen Bus und wir fuhren nach Tiwanaku, 
einer weiteren Tempelanlage. Diese war in 
Pyramidenform mit 7 Stufen (7 Chakren) errichtet 
worden. Eine sehr weitläufige Anlage. Im ehemaligen 
Wassertempel sind 156 Köpfe von „besonderen“ 

Menschen aufgestellt, die früher dort zu Besuch waren. Selbstverständlich sind 
die meisten von ihnen von den Spaniern wieder abgeschlagen und zerstört 
worden. Die Köpfe zeigen Menschen aus verschiedensten Ländern sowie von 
Außerirdischen. Niemand kennt die wahre Bedeutung. Große Steinplatten dienen 
zwischen den Köpfen wieder als Dimensionstore, einige von uns machten tiefe 
Erfahrungen an diesen. Nach dem Mittagessen beschlossen wir zurück zu fahren. 
Wir reisten aus Bolivien aus und freuten uns auf Cecar mit seinem Bus, unserem 
„gefühlten“ neuen Zuhause. Wir fuhren nach Puno zurück welches wir gegen 20 
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Uhr erreichten. Es hat den Anschein, dass diese Stadt nie schläft. Wir schon 
und zwar tief und fest. 

15.01.20 => Puno / Pukara / Cusco / Raises 

Es lag eine lange Fahrt zurück nach Cusco vor uns. Aus den ursprünglich 
geplanten zwei Übernachtungen mit kleinem Rucksack waren 7 Übernachtungen 
geworden  . Die Landschaft veränderte sich, Kühe, Schweine, Esel und Pferde 
am Straßenrand kannten wir bereits nun gesellten sich noch Flamingos dazu die 
im Fluss standen. Wir hielten in Pukara, der Keramik Stadt, die für ihre Stier 
Figuren bekannt ist. Besuchten das Museum „Litico de Pukara“ und stiegen hoch 
zur Tempelanlage- Zu Zeiten der Spanier wurden dort viele Menschen 
enthauptet. Wir fanden wieder Steinplatten und Dimensionaltore vor. Es ist 
kaum fassbar was die Inkas mit Ihrem hohen Bewusstsein alles erschaffen 
hatten und wie weit verbunden alles mit allem war. Es würde Monate dauern, um 
alle Plätze aufzusuchen und ganz bestimmt würde man nicht mehr alle entdecken. 

Wieder zurück am Bus sorgte Lorena dafür, dass 
wir keine angehafteten Seelen mit in den Bus 
nahmen. Wir kamen durch eine Ortschaft, 
überquerten eine Steinbrücke und sahen rechts 
von ihr noch eine alte Hängebrücke der Inkas, die 
über einen reißenden Fluss führt. Wir zahlten für 
die Überquerung und einer Mutprobe gleichend, 
gingen wir nacheinander alle über die wackelnde 
Brücke. Eine schöne Abwechslung auf der langen 
Busfahrt. In Cusco war für 19:30 Uhr ein Tisch 
bei Cecar’s Lieblingschinesen für uns reserviert 
und das Essen war köstlich. Wir freuten uns schon 
auf unsere Koffer mit frischer Wäsche im Hotel 
aber es kam wieder einmal anders. Wir holten 
unsere Koffer lediglich ab und die Fahrt ging 
weiter. Nach weiteren 2 Std. kamen wir gegen 
Mitternacht in Raises an, unserem Paradies, wo 
unsere Reise mit der ersten Übernachtung begann. 
Todmüde und überglücklich, dass wir noch mal für 
2 Nächte hier sein würden verfiel ich in einen 
tiefen Schlaf.  
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16.01.20 => Pisac, Salzgrotten, Urubamba 

Pisac ist eine riesen große und gut erhaltene Tempelanlage die die Menschen zum 
Sterben aufsuchten. Der Blick ins weite Tal und in die Ferne ist atemberaubend. 

Am kleinen Bächlein führten wir unser letztes 
Reinigungsritual durch, der Wind unterstützte unseren 
Prozess. An den vielen Verkaufsständen wechselten 
wieder Gegenstände die Besitzer, sogar Flöten wurden 
erworben  .  
In Pisac stärkten wir uns noch mit Enpanadas. Lorena 
wartete mit einer weiteren Überraschung auf uns. 
Einem kurzen Stopp, um „Chicha“ zu trinken, ein 
vergorenes Nationalgetränk aus Mais, 
gewöhnungsbedürftig für 
uns Europäer.  

Die Fahrt ging weiter zu den Salzterrassen, diese 
empfingen uns aufgrund der Regenzeit mit einer 
braunen Brühe. Es war keine Erntezeit in der die 
Salzkristalle in der Sonne glitzern & zur Ernte bereit 
sind. Über Urubamba fuhren wir zurück nach Raises.  

Nach dem Abendessen hielten wir Rückschau über 
unsere Reise die sich nun 
dem Ende neigte. Gegen 22 Uhr unterbreitete uns 
Lorena eine weitere Überraschung. Im Seminarhaus 
wurden wir von „Cuntur“ erwartet, dem musizierenden 
Inka dem wir schon in Cusco begegnet waen. Er führte 
uns durch eine musikalische Zeremonie, bei der wir 
aktiv mit Condor Federn mitwirkten. Tief beseelt 
verabschiedeten wir uns gegen Mitternacht von ihm 
und blieben mit Lorena noch trommelnd im Raum 
zurück. Jeder/jede Einzelne von uns empfing im Kreis 
sitzend noch ein besonderes Geschenk der Gruppe. Es 

war bereits 2 
Uhr morgens 
als ich die 
Augen schloss.  
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17.01.20 => Raises, Killarumiyoo, Cusco 

Gegen 11 Uhr wollten wir los fahren, um gemütlich in Cusco noch die letzten 
Einkaufe tätigen zu können aber es kam wieder einmal anders. Um 13 Uhr 
verließen wir Raises, Lorena besorgte in Pisac noch die Utensilien für ein 
Despacho, welches zu unserem Abschlussritual gehörte. Der Mondtempel in 
Killiarumiyoo war unser Ziel. Wir fuhren vorbei an den einfachsten 

Bauerndörfern, in denen die Bewohner noch mit ihren Tieren auf engstem Raum 
zusammen leben. Bei Dämmerung kamen wir an. An einem Wasserfall reinigten 
wir uns endgültig zum letzten mal. Die Männer bekamen die Aufgabe Holz zu 
holen und ein Feuer zu machen. Etwas irritiert zogen sie los. Ein einheimischer 
Bauer, der ihren Weg kreuzte half ihnen und schon bald knisterte ihr Feuer. Wir 
Frauen bereiteten das Depacho für die Spirits vor. Wir bedankten uns für alles 
was wir auf dieser Reise erleben & erfahren durften, von den Spirits und all den 
Menschen die uns auf unserem Prozess unterstützt hatten. Nach 21 Ohm’s, die 
wir aus tiefstem Herzen chanteten traten wir den Rückweg nach Cusco an. 
Lorena’s Lieblingslokal wollte gerade schließen aber für uns blieben sie länger 
und wir ließen den Abend mit Cocktails und leckerem Essen ausklingen. An den 
Zustand: todmüde ins Bett zu fallen hatte ich mich längst gewöhnt  .  

18.01.20 => Cusco, Bogota 

Wir genossen beim leckeren Frühstück den Ausblick über Cusco, um 13 Uhr 
fuhren wir zum Flughafen und bis dahin hatten wir noch unsere letzten Einkäufe 
zu tätigen. Zeitdruck kam auf und so „sausten“ wir durch den Markt von San 
Pedro und kauften gezielt ein. Wir fuhren in das Geschäft des Cousar’s von 
Cecar der uns schon in Raises aufsuchte und er machte abermals das Geschäft 
seines Lebens mit uns. Letzter Stopp waren wieder Markthallen, wir hatten 20 
Minuten und flitzten durch die Gänge auf der Suche nach 5 Lederarmbändern 
(die letzten Mitbringsel für zu zuhause), erfolgreich kehrten wir in den Bus 
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zurück. Am Flughafen – bei Kaffee, Kuchen 
und Enpanadas – hieß es nun zum letzten Mal 
Abschied nehmen. Dieser fiel uns allen sehr 
schwer, hatten wir doch eine sehr intensive 
Zeit miteinander erlebt. Lorena würde noch 
ein paar Tage in Peru bleiben und wir anderen 
flogen mit unterschiedlichen Fluglinien nach 
Hause.  

 

19.01.20 München 

Die Fluggesellschaft Avianca brachte uns relativ entspannt nach München 
zurück. Wir benötigten Alle noch ca 1 Woche um unser Schlafdefizit 
nachzuholen „grins“. 

Wie lange es dauern wird, um alle Eindrücke zu verarbeiten und zu integrieren 
ist sicherlich individuell unterschiedlich. Für mich war es eine Reise, die mein 
Leben nachhaltig verändert hat. Alte Gewohnheiten lies ich in Peru zurück und 
neue Erkenntnisse, die es nun galt in mein Leben zu integrieren brachte ich mit 
zurück. 

Und ich habe viel Platz für „Neues“ geschaffen was auch immer es sein wird und 
was auf mich zukommen wird, ich werde es freudig annehmen. Denn eines weiß 
ich jetzt: „was auch immer mir begegnen wird oder was ich erfahren darf ist von 
meiner geistigen Führung so für mich vorgesehen“! Ich bin im Urvertrauen 
angekommen und dies ist ein herrliches Gefühl.  

DANKE 

Andrea H.  


