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Schamanische Reise ins Herz der Anden zu den 

Q’ero Paqos nach Peru  
mit Diwan Shaman Spirit und Luis Alejo Mango 

 
20. Mai – 10. Juni 2023 

 
Eine magische Reise zu deinem inneren Stern 

 
 

 
 
 
Mit Initiationen der Inka, die dich wieder mit der Erde und dem Kosmos, mit 
der Welt der lebendigen Energien und mit deinem inneren Stern verbinden. 

 
Du bist herzlich eingeladen mit uns auf eine wunderbare Reise zu den heiligen 
Tempeln in den Anden von Peru zu kommen. Auf dieser Reise wirst du von den  
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Paqos, den Priesterheilern der Anden, zu ihren magischen Orten geführt, wirst an 
traditionellen schamanischen Zeremonien teilnehmen, Initiationen erhalten und in 
das alte Wissen eingeweiht, das seit Tausenden von Jahren von Generation zu 
Generation den Schamaninnen und Schamanen der Inka weitergegeben wird.  
 
Du wirst mit den Energien einer Mesa arbeiten, einem kraftvollen Heilwerkzeug, 
das unbekannte Portale in dir öffnet, dich erdet und dir hiilft, eine intensivere 
Beziehung zu den kosmischen Kräften aufzubauen. Dein Weg zu deiner 
Bestimmung wir dadruch beschleunigt. 
 
Auf dieser Reise hast du die einmalige Gelegenheit, dich den Paqos anzuschließen 
und dich in die Täler, den Dschungel und in die Berge führen zu lassen, wo es 
Tempel zur Verehrung von Pachamama (Erde), Intitayta (Sonne), Mama Killa 
(Mond), Chaskakuna (Sterne), der Apus (Berge), den Elementen und den Ahnen 
gibt.  
 
Unsere Reise kann teilweise körperlich anstrengend sein, da wir zwischen 2400 
und 4600 Metern Höhe unterwegs sind. Wenn du aber vor der Reise gut in Form 
bist und vielleicht sogar als Vorbereitung ein paar Mal in die Berge gehst, wird die 
Reise für dich leichter und angenehmer sein. Wir beginnen in Arequipa, um uns zu 
akklimatisieren und fahren dann weiter zum Colca-Tal (3500 m), zum Titicaca-See 
(3800 m), einem mystischen See aus der Zeit der Inkas, zu den geheimnisvollen 
Chullpas von Sillustani, nach Cusco (3350 m), der alten Hauptstadt der Inkas, und 
besuchen das Heilige Tal (2800 m), das Wunder von Machupicchu, den mächtigen 
Berg Ausangate (4600 m) und zum Abschluss den Dschungel bei Puerto 
Maldonado. 
 
Diese Reise wird auch dein ganz persönlicher Weg sein und wir – die Paqos, Luis, 
Janine und die Gruppe - werden dich dabei unterstützen. Momente von 
schmerzhafter Konfrontation mit dir selbst werden von unglaublicher Schönheit 
und Glück abgelöst und du wirst das Leben anders wahrnehmen. Du wirst erahnen, 
wie unsere Geschwister, die alten Völker, das Universum sehen.  
 
Die Reise wird von Luis Alejo, Janine Jenal und den Paqos organisiert und geleitet, 
die das Gebiet und die mystische Andentradition sehr gut kennen. Die Anzahl der 
Teilnehmer ist begrenzt. 
 
Mit Liebe 
Tukuy Sonqoymanta (von meinem ganzen Herzen),  
 
Luis, Janine und die Paqos 
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Reiseprogramm 2023 

 
 
 
20. Mai (Tag 1): Flug Heimatland – Lima – Arequipa 
 
Flug von Europa nach Cusco. Wir empfehlen am 20. Mai nach Madrid zu fliegen 
und von da mit einen Nachtflug mit Iberia nach Lima weiterzufliegen. Wir 
erreichen Lima am frühen Morgen des 21. Mai und fliegen gleich anschliessend 
von Lima nach Arequipa weiter. Wir treffen morgens um ca. 8 Uhr am Flughafen 
von Arequipa ein. 
 
21. Mai (Tag 2): Ankunft in Arequipa (2800m) 
 
Ankunft am Morgen in Arequipa, der Kolonialstadt am Fuße des schneebedeckten 
Vulkans Misti. Nach der Ankunft werden wir zu unserem Hotel gebracht. 
Halbtägiger Stadtrundgang durch Arequipa. Da einige der alten Gebäude aus 
weißem Vulkangestein (Sillar) bestehen, ist Arequipa auch als die "weiße Stadt" 
bekannt. Entspannender Nachmittag zur Akklimatisierung. 
 
Unterkunft: Arequipa Stadt 
 
22. Mai (Tag 3): Fahrt zum Colca Canyon (3500m) 
 
Eine spektakuläre Fahrt führt uns zum Colca Canyon, einem der tiefsten Canyons 
der Welt. Auf dem Weg dorthin passieren wir Vulkane und werden mit ziemlicher 
Sicherheit Vikunjas im Hochland sehen, bevor wir den Patapampa-Pass (4910 m) 
überqueren, der den Abstieg in den Canyon selbst markiert. Auf der kurvenreichen 
Straße zur Stadt Chivay ist der Anblick der grünen und fruchtbaren Terrassen des 
Canyons ein echter Kontrast zu den kargen, aber wunderschönen Landschaften, 
durch die wir den größten Teil des Tages gefahren sind. Dies ist der erste Tag, an 
dem wir die Auswirkungen der Höhe spüren könnten - obwohl wir uns nicht auf 
der Passhöhe aufhalten, verbringen wir die Nacht auf ca. 3600 m und es ist daher 
eine gute Idee, es bei der Ankunft ruhig angehen zu lassen. 
 
Unterkunft: Chicay Stadt 
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23. Mai (Tag 4): Cruz del Condor 
 
Heute haben wir einen halben Tag Zeit, um den Colca-Canyon zu erkunden. Wir 
beginnen frühmorgens mit einem Besuch des Cruz del Condor, dem besten Ort, um 
die mächtigen Andenkondore zu beobachten, wenn sie in der morgendlichen  
 
Thermik durch die Luft gleiten. Wir sehen auch alte Gräber, die die Klippen auf 
einer Seite des Canyons säumen, und machen Halt in den Dörfern entlang des 
Weges, die mehrere interessante Kolonialkirchen beherbergen. Je nach Zeit 
können wir einen kurzen Spaziergang entlang der Schlucht machen und dann 
einen Platz für eine Zeremonie finden, um uns mit der Vision des Kondors zu 
verbinden, der in der andinen Kosmologie die obere Welt repräsentiert und der 
Bote der Spirits ist. Danach kehren wir nach Chivay zurück, um Mittag zu essen. 
Wunderbarer Nachmittag zum Entspannen und als Option, zu den heißen Quellen 
in Chivay zu gehen. 
 
Unterkunft: Chivay Stadt 
 
24. Mai (Tag 5): Fahrt nach Puno (3800m) am Titicacasee 
 
Heute fahren wir durch die Berge nach Puno am Ufer des Titicacasees. Unterwegs 
haben wir die Möglichkeit, Vikunjas, die wilden Andenkamele, zu sehen. 
Unterwegs finden wir einen ruhigen Platz für eine Meditation, um uns mit den 
Energien der Ahnen zu verbinden. Danach fahren wir weiter nach Puno. 
 
Unterkunft: Puno Stadt 
 
25. Mai (Tag 6): Titicacasee - Amantani-Insel  
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An diesem schönen Tag fahren wir mit dem Schnellboot zur Insel Amantani, die 
als Insel der Kantuta-Blume bekannt ist, der Nationalblume von Peru. Diese Insel 
hat zwei Gipfel mit Tempeln, die den Erdgottheiten gewidmet sind. Wir werden die 
Ruhe dieser verkehrsfreien Insel genießen und Einheimische treffen, die alle ihre 
Traditionen bewahrt haben. Wir werden eine Zeremonie halten, um die heiligen 
weiblichen und männlichen Energien in uns zu harmonisieren. Am späten 
Nachmittag kehren wir nach Puno zurück. 
Von der Insel aus hat man einen unglaublichen Panoramablick auf den See und 
kann oft in der Ferne die schneebedeckten Gipfel der Cordillera Real sehen. 
 
Unterkunft: Puno Stadt 
 
26. Mai (Tag 7):  Dimensionales Tor Amarumuru 
 
Heute besuchen wir einen der mystischsten Orte des Titicacasees. In Hayu Marca 
befindet sich ein rätselhaftes, in einen großen Stein gehauenes Tor inmitten von 
Felsformationen. 
 

 
 
Wir werden hier meditieren, um uns mit den alten Weisheitshütern zu verbinden 
und werden von den Paqos eine Initiation erhalten, die uns hilft, über unsere 
Realität hinauszugehen. 
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Dieser Tempel war seit Urzeiten ein sehr wichtiger Altar für die alten Kulturen, wie 
die der Tiahuanaku, Lupacas und Inkas. 
 
Unterkunft: Puno Stadt 
 
27. Mai (Tag 8): Fahrt über das Altiplano nach Cusco (3400m) 
 
Heute fahren wir über das Altiplano, die Hochebene, die die Anden vom Dschungel 
trennt. Obwohl es eine ziemlich lange Fahrt ist (ca. 10 Stunden), ist sie 
wunderschön und oft spektakulär. Unterwegs halten wir an einigen interessanten 
Orten, um den Tag aufzulockern und die Weite der Andenlandschaft zu genießen. 
Dazu gehört der La-Raya-Pass (4313 m), die Wasserscheide und geografische 
Trennlinie zwischen dem Altiplano und dem Vilcanota-Tal, wo sich Raqchi, der 
Inka-Tempel von Wiracocha, befindet. Wir erreichen Cusco (3400m) am späten 
Nachmittag. 
 
Unterkunft: Cusco Stadt 
 
28. Mai (Tag 9): Tipon 
 
Heute fahren wir zum Fuße des Apu Pachatusan, der seit der Antike als das Tor 
zum Universum gilt. Wir besuchen den archäologischen Park von Tipon mit seinem 
erstaunlichen und wunderschönen hydraulischen System. 
Am Fuße des Berges werden die Qero-Ältesten eine Zeremonie durchführen, um 
unsere Körper mit dem Wasser dieses mächtigen Berges zu reinigen. 
 
Unterkunft: Cusco Stadt 
 
29. Mai (Tag 10): Mama Simona 
 
Nicht weit von Cusco entfernt liegt der 4341 m hohe Berg Mama Simona, auf dem 
eine mächtige Priesterin begraben liegt. Die Energie dieser Nusta oder Inka-
Prinzessin ist mit den Ahnen und dem Nektar der Kolibris verbunden. Heute 
werden wir zwei Stunden lang zum Gipfel wandern, von wo aus wir einen 
Panoramablick auf viele Apus genießen können. Auch hier werden die Paqo's eine 
Zeremonie durchführen. 
 
Unterkunft: Cinchero bei Don Hernans Familie 
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30. Mai (Tag 11): Zeremonie am Machuqolqa und Besuch bei der Familie von Don 
Hernan in Chinchero 
 
Nach dem Frühstück machen wir uns auf den Weg zu den Inka-Terrassen von 
Machuqolqa. Diese Terrassen sind mit den Energien des Überflusses verbunden 
und sind ist ein Ort, um sich mit den mächtigen Apus des heiligen Tals zu 
verbinden. An diesem kraftvollen Ort meditieren wir und anschliessend machen 
die Paqos eine Zeremonie für die Sterne, um die Energie des Überflusses zu 
aktivieren. 
Am Nachmittag haben wir Zeit, Don Hernans Familie zu besuchen, die uns den 
Prozess des Webens von Textilien und die heiligen Symbole darauf erklärt. 
 
Unterkunft: Chinchero bei der Familie von Don Hernan 
 
31. Mai (Tag 12): Ollantaytambo bis Machupicchu Stadt  
 
Heute verlassen wir Chinchero und fahren in das heilige Tal zur Inka-Stadt 
Ollantaytambo. Wir besichtigen die wichtigsten heiligen, alten Tempel, die 
verschiedenen Gottheiten gewidmet sind, und Luis wird uns erklären, wie wichtig 
diese archäologische Stätte für die Inkas war. Dieses Gebiet war einst der 
königliche Besitz des Kaisers Pachakuti, der die Region eroberte und die Stadt 
sowie ein Zeremonialzentrum errichtete. Die historische Stätte besteht aus 
Felswänden aus eng aneinander gefügten Blöcken, die jeweils bis zu 150 Tonnen 
wiegen. Diese Blöcke wurden von der anderen Seite der Flussschlucht den Berg 
hinaufgeschafft, aber niemand weiß, wie. Hier besichtigen wir die Haupttempel, 
die wichtigen Inka-Gottheiten gewidmet sind. Am Nachmittag begeben wir uns 
zum Bahnhof, um mit dem Zug durch den Dschungel in die Stadt Machupicchu zu 
fahren. 
 
Unterkunft: Machupicchu City 
 
1. Juni (Tag 13): Machupicchu – Wayna Picchu – evt. Mondtempel & 
Meteoritenkammer 
 
Für viele ist der Höhepunkt dieser Reise der Besuch der "verlorenen Stadt der 
Inkas", Machu Picchu. Frühmorgens geht es hinauf zur alten Zitadelle. Diese Stätte 
ist eines der architektonischen und ingenieurtechnischen Wunderwerke der Antike, 
eingebettet in eine Berglandschaft von atemberaubender Größe. Die Spanier 
haben diese Stadt nie gefunden und die Inkas haben keine Aufzeichnungen 
darüber hinterlassen, so dass Machu Picchu ein großes Rätsel bleibt. Die Zitadelle 
befindet sich auf einer Höhe von 2490 Metern. Von hier aus kann man heilige  



	

	 8	

 
 
Berge (Apus) wie den Wayna Picchu, Putukusi und Inti Punku sehen. Machu Picchu 
ist für seine astronomischen Ausrichtungen und sein Observatorium bekannt. Der 
Intihuatana-Stein ist ein präziser Indikator für das Datum der beiden 
Tagundnachtgleichen, der Sommer- und Wintersonnenwende und anderer 
wichtiger Himmelsperioden. Wir steigen zum Wayna Picchu auf, um den 
Mondtempel und die Meteoritenkammer zu erreichen, wo wir – falls möglich! - 
eine Zeremonie mit einem Paqo durchführen und mit der vibrierenden Energie 
dieser Kristallstadt meditieren. Am Nachmittag Rückfahrt mit dem Zug nach 
Ollantaytambo. 
 
Unterkunft: Cusco Stadt 
 
2. Juni (Tag 14): Freier Tag - Cusco 
 
Unterkunft: Cusco Stadt 
 
3. Juni (Tag 15):  Cusco - Ausangate 
 
Frühmorgens fahren wir mit unserem privaten Bus von Cusco entlang des Südtals 
in Richtung des südöstlich von Cusco gelegenen Dorfes Pacchanta (4.100 m Höhe). 
Die Fahrt dauert etwa 4 Stunden und wir werden unterwegs die spektakuläre 
Landschaft genießen. Nach einer kurzen Rast in Pacchanta beginnen wir unsere 
Wanderung über steile Berghänge mit grünen landwirtschaftlichen Feldern und 
Terrassen. Unterwegs sehen wir kleine Dörfer mit Hirten, die ihre Alpakaherden 
führen. Wanderstrecke 9 km. Wir wandern von 4200m auf 4600m Höhe hinauf. 
Wenn du möchtest, kannst du ein Pferd mit Führer mieten, um zu reiten statt zu 
laufen. Am Abend halten wir eine Feuerzeremonie, um uns mit den Energien der 
Milchstraße zu verbinden. 
 
Unterkunft: Zelt auf 4.600 m 
 
4. Juni (Tag 16): Ausangate - Lagune von Otorongo, mittags Rückkehr nach Cusco  
 
Apu Ausangate (der heilige Berg von Ausangate) gilt als der höchste Apu in Cusco 
und auch als der bedeutendste Berg für die Paqos der Anden. Ein anderer Name 
für Apu Ausangate ist "Herr der Manifestation". Dieser Berg wird auch mit der 
Erdung und den heiligen Himmelsrichtungen in Verbindung gebracht. Ausangate 
und die heiligen Lagunen in der Umgebung sind als kraftvolle Energiequellen für 
die Paqos bekannt. Hier führen die Paqos eine Despacho-Zeremonie durch, um  
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dieses mächtige Naturwesen zu ehren und dich mit dieser ehrfurchtgebietenden 
Quelle der Weisheit zu verbinden. Am Nachmittag fahren wir nach Cusco zurück. 
 
Unterkunft: Cusco Stadt 
 
5. Juni (Tag 17): Entspannungstag in Cusco  
 
Wir können einen entspannten Tag in Cusco verbringen, um letzte Einkäufe zu 
erledigen und unsere Taschen für die Reise am nächsten Tag in den Dschungel 
vorzubereiten. Du kannst auch den Mondtempel und die Wakas in der Umgebung 
besuchen.  
 
Unterkunft: Cusco Stadt 
 
6. Juni (Tag 18): Flug nach Puerto Maldonado; Bootsfahrt ins Tambopata Reservat 
 
Wir starten heute früh zum Flug nach Puerto Maldonado, einer kleinen 
Dschungelstadt. Nach einer kurzen Fahrt zum Flusshafen nehmen wir ein Boot zu 
unserer Lodge im Tambopata Reservat (ca. 40 Minuten, je nach Lodge). Unterwegs 
können wir Kaimane, Flussschildkröten und eine vielfältige Vogelwelt beobachten. 
 
Die Regenwald-Lodge ist einfach, aber alle Unterkünfte haben Einrichtungen mit 
kalten Duschen, Strom gibt es per Generator und nur ein paar Stunden am Tag und 
in der Essenszeit. 
 
Unterkunft: Dschungel Lodge, Tambopata Reservat 
 
7. und 8. Juni (Tag 19 & 20): Dschungelerkundungen mit Waldspaziergängen und 
Bootsfahrten; abends optional Ayahuasca-Zeremonie 
 
Die nächsten zwei Tage werden wir in den Dschungel eintauchen, um die Flüsse 
und Seen zu Fuß und mit dem Boot zu erkunden. Obwohl sich die Tierwelt im 
dichten Blattwerk eher versteckt, sollten wir mit einer Vielzahl von Vögeln 
rechnen, darunter Reiher, Seidenreiher, Aras und der prähistorisch anmutende 
Hoatzin, sowie mit mehreren Affenarten, Reptilien und Insekten. 
 
Abends kannst du optional an einer Ayahuasca-Zeremonie mit einem lokalen 
Ayahuasquero teilnehmen, einem Meister, der seit Jahren Erfahrung mit den Gaben 
von Mutter Natur hat. Ayahuasca wird seit der Antike verwendet, um unseren 
Körper und Geist zu reinigen und hohe Bewusstseinsstufen zu erreichen, die uns 
helfen, Klarheit und Ausgeglichenheit in unserem täglichen Leben zu finden. 
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Unterkunft: Dschungel Lodge, Tambopata Reservat 
 
9. Juni (Tag 21): Puerto Maldonado – Lima – Europa 
 
Heute verlassen wir die Lodge und fahren zum Flughafen von Puerto Maldonado, 
von wo aus wir nach Lima und von da nach Hause weiterfliegen.  
 
Du kannst auch länger im Dschungel bleiben und deine Reise für dich selbst 
weiterführen. 
 
10. Juni (Tag 22): Ankunft in Europa 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Preis: 4‘850 USD 
 

• Anzahlung in SFR: 1000 SFR bei Buchung oder 500 SFR bei Buchung & 500 
SFR anfangs November 2022 (500 SFR, nicht rückerstattbar!) 

• 1. Rate (50 % der Restzahlung) anfangs Januar 2023 in USD: 1925 USD  
• 2. Rate (100% der Restzahlung) März 2023 in USD: 1925 USD 

 
Im Preis inbegriffen: 
 
- Reiseleitung in Peru durch Luis Alejo Mango  
- schamanische Betreuung und Übersetzung in Peru durch Janine Jenal 
- ständige Begleitung durch 2 Paqos (außer im Dschungel)  
- alle Hotels (Doppelzimmer), inklusive Frühstück 
- Alle Eintritte für die genannten heiligen Stätten (inkl. Machu Picchu) 
- Privater Transport mit Kleinbus auf gesamter Reise (im Dschungel mit Boot) 
- Zugtickets nach Machupicchu 
- alle Gruppeninitiationen & -zeremonien bei den heiligen Stätten durch die Paqos 
- Zelt inkl. Ausrüstung (Schlafsäcke, Matratzen, Sauerstoff) beim Berg Ausangate 
- Koch und alle Mahlzeiten während der Ausangate-Reise 
- Pferde und Pferdeführer für den Transport der Ausrüstung zum Ausangate 
- Lodge und alle Mahlzeiten im Dschungel 
- Gemeinsame Dschungeltour mit Guide 
 
Im Preis nicht inbegriffen: 
 
- Flüge Heimatland – Arequipa / Puerto Maldonado - Heimatland (über Lima) 
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- Inlandflug: Cusco – Puerto Maldonado 
- Zusätzliche Mahlzeiten (Mittagessen, Abendessen), vgl. oben  
- Individuelle Heilbehandlungen/Initiationen mit den Paqos (auf Anfrage) 
- Zuschlag für ein Einzelzimmer total: 690 USD 
- Trinkgelder 
- Optional: Reitpferd am Ausangate 
- Optional: Ayahuasca-Zeremonie 
 
Reiseleiter: 
- Luis Alejo (Peru) 
- Janine Jenal (Diwan Shaman Spirit/Schweiz) 
- Q’ero Paqos (Peru) 
 
Sprachen: 
Deutsch, Englisch, Quechua 
 
Hinweis:  
Obwohl dieser Reiseplan sorgfältig in einer energetischen "Matrix" und in einer 
detaillierten praktischen Planung verankert ist, bleibt er der Realität unterworfen. 
Es liegt in der Natur einer Pilgerreise, dass sich manche Dinge in letzter Minute 
ändern können. Unserer Erfahrung nach haben die wenigen Änderungen auf 
unseren früheren Reisen jeweils die Tür zu unvorhergesehenen (und wunderbaren) 
Gelegenheiten geöffnet. Wir danken dir im Voraus für deine Flexibilität und deine 
Bereitschaft dich anzupassen, um die ständig verändernden Möglichkeiten zu 
nutzen, welche einem fließenden schamanischen Universum innewohnen. 
 
 
Anmeldung & Information 
 
Anmeldung: booking@diwanbasel.com (Maxi Radike) 
 
Information: 0041 79 389 39 41 (Janine Jenal) 
 
Webseite: www.diwanshamanspirit.com 
 

 


