
           

                                       Despacho

Die Despacho-Zeremonie entstammt der Tradition der Q'eros, den direkten 
Nachfahren der Inkas. Sie wird durchgeführt, um sich mit der spirituellen Welt, 
mit Pachamama (Mutter Erde) und den Apus (den Berggottheiten) zu 
verbinden. Hierbei geht es darum, ins eigene Gleichgewicht zu kommen, in die 
richtige Beziehung zu sich selbst ( Einklang von Denken, Handeln und Fühlen) 
und zu Mutter Erde. Sie bringt uns wieder mit unseren inneren Zielen in 
Verbindung und erinnert uns auch an unsere Verbindung zu allen Lebewesen.
Ein Despacho ist ein heiliger und sehr kraftvoller Akt und wird mit innerer 
Klarheit und Liebe durchgeführt, um danke zu sagen (eine Opfergabe und ein 
Geschenk für alles, was wir täglich erhalten) und um um Erfüllung eines 
Wunsches, um Klärung eines Lebensthemas oder um Heilung zu bitten. 
Es wird aus verschiedenen Zutaten wie Blättern, Nüssen, Samen, Süßigkeiten, 
Blüten, Watte usw. zu einer Art Mandala auf einem Papierbogen gelegt, wobei 
alle Bestandteile eine eigene Bedeutung haben und andere Qualitäten in das 
Despacho bringen. Sie werden je nach Anliegen ausgewählt.
Dieses Kunstwerk wird schließlich zu einem Gebetsbündel verschnürt und 
anschließend vergraben ( langsame Transformation), verbrannt (schnelle 
Transformation) oder nach einer gewissen Zeit einem fließenden Gewässer 
übergeben. Wir lassen alle Wünsche und Resultate los, indem wir sie in die 
Hände des Spirits geben und warten ab, welche Ergebnisse es bringen wird. 
Diese können durchaus von unseren eigenen Vorstellungen abweichen, doch wir 
sollten hierbei vertrauen, dass die universellen Energien wissen, was für uns und 
unser Wachstum am Besten ist.
Ein Despacho wird in der Gruppe durchgeführt und kann ebenso für eine 
einzelne Person gemacht werden.

Sie haben ein Anliegen, einen Wunsch oder möchten einfach gerne danke sagen?
Ich führe gerne ein Despacho für Sie durch!

Kosten: 100 Euro ( Dauer: ca. 1 ½ Stunden)

Sie möchten zu mehreren Personen ein Despacho machen? 
Auch das ist möglich. Kosten hierzu bitte erfragen!


