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WORUM GEHT ES BEI DEN RITEN DER NUSTAS?

Die Q'eros, die Ureinwohner und Nachkommen der Inkas aus dem peruanischen
Hochland der Anden, wissen seit jeher von der starken Kraft der Weiblichkeit. 
Sie bildet den Mutterboden, aus dem alles wächst, aus ihr manifestiert sich das 
neue Leben. 

In ihrer reinsten, ursprünglichsten Form wird die weibliche Urkraft in der Inka 
Tradition durch sieben Nustas (Prinzessinnen/ Göttinnen), 7 personifizierte 
Aspekte dieser weiblichen Kraft, repräsentiert. Zu jeder Nusta gehört eine Farbe 
des Regenbogens, und für jede hat es an heiligen Orten in Peru auch heute noch 
Tempel. Die Nustas haben Namen und verschiedene Persönlichkeiten, sie stehen
für Urqualitäten, die alle zum Weiblichen gehören, und die in uns wieder 
eingepflanzt, geweckt,  zum erblühen gebracht werden möchten.

Erst seit 2009 werden die Riten wieder offen weitergegeben, davor geschah dies 
im Geheimen, da die Riten in uns die weiblichen Energien in einer ganz klaren, 
ursprünglichen Form wieder aktivieren. Diese Kraft war lange Zeit an vielen 
Orten unerwünscht, ist jetzt aber überall auf dem Planeten unaufhaltsam am 
Aufwachen.

Ein Paqo, (ein Schamane oder eine Schamanin der Anden), nutzt üblicherweise 
die Energien der Nustas für und in seiner Heilarbeit. Er weiss, dass, wenn erst 
der Mutterboden und das Weibliche in uns geheilt ist, auch das Männliche in 
uns heilen kann, weil es einen stabilen Boden vorfindet, auf dem es sich 
entfalten kann.

Mit sieben kraftvollen Riten werden wir mit den sieben weiblichen 
archetypischen Energien wieder ganz verbunden. Das ermöglicht ein 
Gleichgewicht zwischen männlichen und weiblichen Energien, öffnet unser Herz
und festigt die Verbindung zu unseren Ahnen und zu Mutter Erde. So kann 
unser Ahnen, unsere Intuition aufblühen, und unser logisches Denken sich 
sicher entfalten.

So wirst Du wieder zum Hüter/ zur Hüterin Deines inneren Regenbogens und 
kannst seine Farben wieder nutzen, um Dein Leben zu malen.


