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Auf Sternenwegen durch das mystische Land der Seele
Ähnlich wie der Jakobsweg, der als
Sternenweg quer durch Europa verläuft, diente der Sternenweg in Peru
und Bolivien den Eingeweihten indianischer Hochkulturen ebenfalls dazu, in
heiligen Zeremonien und Initiationen
neue Erkenntnisse und Visionen zu
erhalten. Durch das Hochland der Anden zum Titicacasee und durch den
Dschungel hinunter bis an die Küste
des Pazifiks verlaufen uralte Verbindungswege, die heute neu entdeckt
und erlebt werden können. Es ist ein
Netz aus energetischen Verbindungswegen, die mit dem Sternenbild der
Serpens verbunden sind.

Die 12 Stationen dieser Reise sind:
Trujillo, Huancayo, Machu Picchu, Caluhanca, Nasca, Canon de Colca,
Huari, Isla del Sol, Iskawaya, Ayaviri,
Lago Sandoval, Raqchi.
Die Reise entlang des Sternenweges,
der alle 12 Stationen miteinander verbindet, führt die Teilnehmer auf eine ca.
7000 km lange Initiationsreise, an denen sie mächtige Rituale an faszinierenden Naturschauplätzen erleben. Die
unglaubliche Schönheit der Natur der
Andenwelt ist einmalig und lässt viele
Träume wahr werden.
Getragen von der Geborgenheit und
der Liebe der Mutter Erde (genannt
„Pachamama“), fällt es leicht, ihr in
Liebe und Hingabe zu begegnen und
sich ihr anzuvertrauen. In diesem Geborgensein kann man im Laufe des
Retreat frei werden, die eigene Kraft
6

www.balance-online.de

und die Liebe zu sich Selbst und allem
Sein zu spüren. Dadurch wird eine bisher ungeahnte Lebensfreude sichtbar
und dauerhaft lebbar.
Schon seit meiner Kindheit beschäftige
ich mit Peru und den Kräften seiner
Kultstätten, wie z.B. die der Pyramiden
in Nordperu oder des Machu Picchu,
die schon in frühesten Zeiten für die
Heilung und Bewusstwerdung des
eigenen Selbst genutzt wurden.

Die Sehnsucht nach
dem eigenen Selbst
Für mich erfüllte sich dieser Kindheitstraum, als ich 2001 zum ersten Mal
nach Peru reiste. Aus einem Zeitungsartikel von Januar 2001: „Am Abend
standen wir an einer Lagune wie neugeboren mit dem „Inka“samen ( ritueller
Stein) in der Hand und konnten nur
noch in Stille zusehen, wie sich ein
Kolibri (Götterbote) aus dem Gebüsch
näherte, um Zeuge dieses Geschehens
zu sein.“ Der Führer aus dem inneren
Kreis der Q’eros (Andenindianer und
Heiler und Priester) erläuterte mir dann
die Bedeutung des Samens in meiner
Hand: Deine Aufgabe wird es sein, deinen Mitmenschen dabei zu helfen die
materielle und spirituelle Seite ihres Lebens in Harmonie zu bringen, dazu wirst
du dieses Land noch öfter bereisen.
Bei diesem ersten Besuch des Landes
wurde ich von Don Mariano Pulpo,
einem der hierarchisch höchsten Schamanen und Heiler der Anden eingeladen, ihn in den Bergen um Apu
Ausangate auf 5500 m zu besuchen.
Mit dem ihm eigenen, besonderen
Wohlwollen sagte Don Mariano, dass
die Zeit gekommen sei, das Wissen

4/2006

Reiseretreat Peru

weiterzugeben, dass die Q´eros bisher
hoch in den Bergen Perus verborgen
gehalten hielten. Ich solle nun Menschen hierher führen, um sie in Liebe
und Weitsicht mit dem Erbe Perus in
Kontakt zu bringen. Seitdem führe ich
dieses Retreat regelmäßig durch, das
den menschlichen Geist in die höchsten
Ebenen seiner Bewusstheit geleitet und
im Innen wie im Außen nachhaltig positive Veränderungen im eigenen Lebensfluss mit sich bringt.

Als Schamanin und spirituelle Lehrerin
führe ich die Reisegruppen auf den geistigen Ebenen dahin, wo man essentiellen Entscheidungen des Lebens begegnen kann. Die Teilnehmer werden an
heilige Orte geleitet, wo spezielle, vorgesehene Rituale und Einweihungen
vollzogen werden. Durch meine Führung, die sich auf den geistigen Ebenen
genauso sicher bewegt, wie auf den
Landstraßen der Anden, ist es möglich,
sich voll und ganz dem eigenen inneren
Erleben zu widmen.
Das Eintauchen in die geistigen Ebenen
Perus hat weitreichende Auswirkungen,
da durch das innere Wachstum im Verlauf der Reise (und auch noch darüber
hinaus) ein unmittelbarer Bezug zum

eigenen Selbst – und zum Lebensgefühl
entsteht. Hier in Peru ist die Begegnung
mit sich selbst durch die direkte Anbindung an die Landschaft und das unmittelbare Einströmen des Sternenwissens sofort erlebbar. Denn jenseits des
Alltages entsteht hier die Möglichkeit,
alle wesentlichen seelisch-geistigen Impulse direkt zu integrieren.
Alles was es dazu braucht, ist sich von
der Weite des eigenen Geistes liebevoll
im Herzen berühren zu lassen. Ob beim
Fußmarsch durch die Wüste oder beim
inneren Begegnen: immer spürt man
die Möglichkeiten realer Umsetzung für
den Alltag daheim. Am Ende der Reise
kommt jeder mit der eigenen wahren
Bestimmung seines Lebens in Kontakt
und wird davon so tief im Herzen
berührt, dass die Entscheidung, diese
Vision im Laufe seines Lebens umzusetzen, ihn von da an trägt.
Jeder kann wie ich damals einen Samen
mit nach Hause nehmen, um mit seiner
Hilfe den ersten Schritt zur Realisierung
im Alltag daheim zu vollziehen.
Eine ausführliche Reisebeschreibung
Teilnehmer-Stimmen:
- „Ich war überrascht, wie viele Tore sich
geöffnet haben, wie viele Altlasten ich hier
endlich loslassen konnte. Auf einmal war
es ganz leicht.“
- „Diese Seminarreise sprengte mein inneres
Haus und ließ einen Tempel in mir entstehen: schöner und prachtvoller und vor
allem vollständig.“
- „Ich habe schon einige Seminare gemacht,
aber die Verbindung mit einer Reise nach
Peru ... hat jede Sehnsucht, jede Vorstellung bei weitem übertroffen. Kein Seminarraum erreicht die Sonne und den Himmel
und das intensive Sternenlicht, die atemberaubende Schönheit der Anden und der
Menschen dort.“
- „In Peru wurde tief in mir die Sehnsucht
geweckt noch mehr über mich zu erfahren.
Dieses Streben geleitet mich durch meinen
Alltag und macht ihn lebendig,“ sagt eine
noch sehr junge Teilnehmerin.

mit Programm finden Sie unter
www. reisen-ins-bewusstsein.de oder
kann per Fax oder Post angefordert
werden.
Nächste Reise-Termine: 30.03.-15.04.
und 22.06.-08.07 2007; Seminargebühr: 2400 Euro. Unterstützung bei der
individuellen Buchung von Flügen und
Unterkünften ist im Preis bereits enthalten. Die Reisekosten trägt jeder selbst
(Informations-Vorträge: Do., 26.10.2006
und Di., 14.11.2006 19.30 Uhr in der
Praxis für Naturheilkundliche Heilweisen,
um Voranmeldung wird gebeten).

Kontakt:
Morana Paproth
Medicina complementaria
Centro de la luna y de sol
Bolognesi 646 B,
Trujillo, Peru
moranapaproth@hotmail.com
oder
Praxis für Naturheilkundliche Heilweisen
Schönwasserstr. 103, D-47800 Krefeld,
Tel. 02151-950386
Mobil: 0049/173-8964946
info@reisen-ins-bewusstsein.de
www.reisen-ins-bewusstsein.de
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GANZHEITLICHE MEDIALE
LEBENSBERATUNG & GEISTHEILUNG
Haben Sie Probleme – Körper, Liebe, Beruf, Familie?
Ich berate Sie gerne – persönlich oder telefonisch.
Bitte beachten Sie auch meine Seminar- & Verlagsangebote.
Sieglinde Grommet • Tel. 060 39-4 26 95 • täglich ab 10.00 Uhr
info@macht-der-gedanken.de • www.macht-der-gedanken.de
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