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AUSBILDUNG IN DIE 
ENERGIEMEDIZIN DER INKA 

        Modul 1 
Das erste Modul ist eine Reise in deine innersten Wunden und ihre Heilung über 
Rituale, Bewusstseinswerdung und eine tiefe energetische Verbindung zu 
Pachamama und dem Kosmos. 
 
 
1. Familie als Ursprung des Leidens 
 
Das Konzept von Familie in der neuen Ära. 

Das System hat uns ein Konzept von Familie mitgegeben, das für unsere spirituelle 
Entwicklung nicht harmonisch ist. Deshalb ist die Familie und die Beziehung zu unseren 
Eltern der Ursprung vieler Probleme und Konflikte in unserem Leben. Es ist sogar die 
Ursache all unserer Traurigkeit,  Frust und unseres Mangels an Verbindung mit uns selbst. 

Indem du diese Konzepte durch ein universelleres ersetzt, wirst du in der Lage sein, dich 
von der Unterdrückung und Moral zu befreien, die deine Seele und deinen Geist 
eingesperrt haben.  
 
Hier heilst du die tiefsten Wunden deines Lebens. Denn die tiefen Wunden stammen aus 
der Familie oder der Ahnenlinie. 

Das lernst du: 

* Das Ayllu Prinzip. Was ist eine seelische Familie und welchen Prinzipien folgen ihre 
Mitglieder  
* Panaka - Struktur einer Familie, hilft dir Grenze zu setzen innerhalb der Familie. 
* Energiestruktur der Familie   
* Masinti Yananti Prinzip: Männliche und weibliche Energie in dir und in der Familie. Damit 

harmonisiert du die energetische Beziehung zu deinen Eltern.                            
 





 
 
2. Der kosmische Ursprung deiner Lebensenergie 

* Illa: Der kosmische Samen in dir. Er ist die Energie, die du vom Universum bekommen 
hast.  

* Llank´ay: Die Energie, die dich am Leben hält. Lerne diese Energie zu reinigen, zu 
kultivieren, zu pflegen. 

* Kawsay Pacha: Deine Lebensenergie innerhalb und außerhalb deines Körper. Du lernst 
dich mit anderen Dimensionen und Räumen zu verbinden, wo du eine tiefe Heilung 
erfahren darfst. 

* Pampachakuy: Ritual, um wieder in Verbindung mit deinen spirituellen Begleitern und 
kosmischen Eltern zu kommen. 

Dieses Thema wird in dir deine Lebensenergie und deine Perspektive auf deine Existenz 
verändern. Wir sind kosmische Wesen, aber wir leben weit entfernt von diesen heiligen 
Energien. Du lernst wie du mit Wesen und Energien kommunizierst und die Verbindung 
kultivierst. Diese Inka Codes geben dir den Eintritt in ein neues Bewusstsein und 
Verbindung mit kosmischen und heilenden Energien. 

3. Der Ursprung des Universums und der kosmischen Kräfte 
 
Wie ist das Universum aufgebaut und welche Kräfte bilden die kosmischen Prinzipien? 

Verstehe den Ursprung der kosmischen Kräfte wie die der Liebe sowie andere 
Dimensionen, um auf sie zu zugreifen und dich mit ihnen zu verbinden.  
Durch diese Verbindung erreichst du eine tiefere und schnellere Heilung in deinen 
Prozessen. 
 
Pacha: Lerne wie die unsichtbare Welt aufgebaut ist, damit du auf deinem inneren Weg 
immer die entsprechende Begleitung bekommen kannst.  

4. Koexistenz mit dem Kosmos in deinem Alltag 

Lebe in Einheit mit dem Kosmos, deinem Spirit und deiner Seele. 
Verbinde dich in Liebe und Dankbarkeit mit den Kräften und Wesen, die dich begleiten. 

Die Verbindung mit den kosmischen Kräften erfüllt dein leben mit Ausgeglichenheit und 
gibt ihm eine Sinnhaftigkeit. 
Mit der Zeit wirst du nicht mehr auf die Stärke des Systems angewiesen sein, sondern eine 
wertvolle und heilende kosmische Kraft in dir haben. 



5. Zeremonie um Lebensfreude zu integrieren. 

Lerne Zeremonien kennen, die dir helfen werden, Freude zu erweitern und in dein Leben 
zu integrieren. Diese Zeremonien werden immer praktiziert, um mit der unsichtbaren Welt 
zu kommunizieren.  Es ist auch eine Art, sich zu bedanken und mit deinen Geistführern zu 
feiern. 

6. Dimension des Bewusstseins und deine kosmischen Körper 

Hier erfährst du, welche Körper in dir sind und wie du gesund und mit ihren Quellen 
verbunden sein kannst, um in Gesundheit und Vitalität zu leben. 
 
Das ist das Ur- Wissen des Mankos Wasi: Energetischen Körper 
 
Die Inkas wussten, dass in deinen energetischen Körpern dein Bewusstsein, deine 
Weisheit, deine Liebe und deine Verbindung mit anderen Kräften und mit dir selbst in 
Kontakt sind. 
Durch das Kennen deines Bewusstseinskörpers wirst du deine Emotionen heilen, dein Ego 
verstehen und dein Leben in Harmonie mit deinen inneren Kräften führen können.  
 
 

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 






	 	 	 	 	 	 	 	 Modul 2 

In diesem Modul steigen wir in die tiefe Heilung mit Energie durch Rituale und 
Zeremonien ein. Du lernst verschiedenste Rituale mit Ritualgegenständen, Räuchern, 
Raum- und Körperreinigungen kennen, sowie mit der Kuya Kipu (persönlicher Altar, 
Gebetsbündel/ Mestana der Anden) zu arbeiten und Qonyakuy (Gaben Zeremonie) 
( auch bekannt als despacho) zu machen. 
Du lernst die bisher nur mündlich weitergegeben Codes der Inka Lehren und 
Medizin und wie du sie anwendest. 

1. Rituale für deine eigene Heilung 

Es gibt viele Arten von Ritualen, die du für deine eigene Heilung verwenden kannst. 

Diese Rituale sind sehr unterschiedlich und helfen dir, deine Blockaden auf verschiedenen 
Ebenen zu harmonisieren. Sie helfen dir, aktive Energien aus der Vergangenheit zu 
schließen, Situationen und Personen energetisch zu lösen und Kreise der Vergangenheit 
abzuschließen. Zum Beispiel: 

* Rituale, um offene Energiekreise in dir zu schließen. Hilft, ein Trauma zu beenden/ 
befreien. 

* Rituale zum Durchtrennen von Energiebindungen. Befreie dich zum Beispiel von 
Beziehungen zu Menschen und Situationen aus deiner Vergangenheit, die noch aktiv sind, 
auch wenn sie bereits mehrere Jahre her sind. 

* Rituale, um schwere Energie in leichte Energie umzuwandeln. Traurigkeit oder Frustration 
sind schwere Energien. Diese können in Lichtenergie umgewandelt werden. 

* Rituale um Energieblockaden zu finden. 
Die Wurzel vieler unserer Probleme liegt nicht auf logischer Ebene. Diese Rituale helfen 
dir, auf dein Inneres zuzugreifen, um diese Blockaden zu lösen, zu finden und sie zu 
harmonisieren. 

 
 



2. Rituale für die Kommunikation mit dem Kosmos und dein Inneres 
 
Rituale sind eine Form der Kommunikation mit anderen Dimensionen und Energien im 
Universum. 

Um diese Rituale zu erlernen, lernst du die verschiedenen Arten von Energien und ihre 
Dimensionen kennen. So kannst du deine Liebe, deine Wünsche, deine Gedanken und 
deine Absichten auf andere Energieebenen senden. Diese Art der Kommunikation ist ein 
natürlicher Weg, den der Mensch schon immer kannte, da es seine Natur ist, mit dem 
Kosmos zu sprechen. 
 
* Rituale mit Feuer 

* Rituale mit Blumen 

* Rituale mit Samen 

* Rituale mit Steinen 

*Rituale mit Kerzen  
 
Diese Rituale helfen, deinen inneren Körper auszugleichen und sich mit anderen Kräften 
zu verbinden, die deinem Wesen Stabilität verleihen. Diese Art von Sprache ist kraftvoller 
als die logische Sprache. Es beschleunigt innere Prozesse und hilft dir schneller in die 
Leichtigkeit zu kommen. 

3. Zeremonien 

Lerne, Zeremonien durchzuführen, um dich mit dem Universum und den kosmischen 
Kräften zu synchronisieren. In diesem Zyklus lernst du, dich mit den verschiedenen Arten 
von Energien und Dimensionen zu verbinden. 

Der Zweck der Zeremonien ist es, dich mit der universellen Liebe zu synchronisieren. 
Innerhalb der Zeremonien gibt es viele Aspekte, die du lernen wirst, wie zum Beispiel: 
 
* Öffnen und Schließen von heiligen Räumen 

* Energetische Elemente für die Zeremonie 

* Aufbauen des Altars und Bereitstellung deiner Kraftwerkzeuge 





        Modul 3 
 
      Erwecke deine innere Medizin 
In diesem Modul entdeckst und nährst deine ganz eigene und individuelle Medizin, 
um dich selbst und andere zu begleiten, zu behandeln und eine enge Verbindung 
zum Kosmos, der Hampi Pacha (Dimension der Medizin) und Pachamama zu halten. 
Du wendest die Codes der Inka Lehren an und weisst um die Verantwortung und 
Ehrung der Energien, die damit bewegt werden. 
 
Verbinde dich mit der Medizin des Kosmos und erwecke diese Medizin in dir. Lerne zu 
kanalisieren, andere zu behandeln und zu begleiten. 
Tauche in die Dimension der Pampa Kallpa (Heilenergie der Medizin) ein. Lerne sie zu 
verstehen und dich mit ihr zu verbinden.  
Das wird dich befähigen, dich und andere behandeln zu können. Verbinde diese Energie 
in deinem Körper (Hampi Watay) 
Die Pacos  und Ñustas  tragen eine bestimmte Art von Heilenergie in sich. 
Lerne diese Perspektive der Medizin des Kosmos kennen, sie anzunehmen und in dir zu 
integrieren. 

Die kosmische Medizin ist eine Medizin, die aus einer Dimension namens Hampi Pacha 
stammt. Diese Dimension strahlt medizinische Energie für alle Wesen aus, die sich mit 
dieser Energie verbinden. 
Dieser Kontakt gibt dir die Fähigkeit, vom Herzen aus zu heilen.  
Die Heilung findet körperlich, geistig, spirituell oder energetisch statt. 

1. Thema 
Lerne, die verschiedenen Körper die wir haben, wahrzunehmen und dich mit ihnen zu 
verbinden. 
• Energetischer Körper 
• Biologischer Körper 
• Körper des Bewusstseins  
• Spiritueller Körper 
• Erlerne die Interaktion mit folgenden Körpern: 
❖ Emotionaler Körper 
❖ Psychischer Körper 
❖ Biologischer Körper 
❖ Mentaler Körper 

 



2. Thema 
Erlebe die verschiedenen Arten von Energien in der Dimension der Medizin. Sowie die 
Energien, die uns auf verschiedenen Ebenen blockieren: 

• Leichte Energie 
• Schwere Energie 
• Energie der Krankheit 
• Energie der Manipulation 
• Energetische Dimension 
• Energie der Medizin der Kosmos 
• Energie des Lebens 

3. Thema 
Erlebe die Energie der Medizin des Kosmos und verbinde dich mit dieser Energie: 

• Dimension der Medizin 
• Energie der Medizin 
• Heilige Energie 
• Verwandlung von Energie in deinem Körper und der Körper der anderen 
• Energetische Arbeit mit den heiligen Elementen: 
❖ Medizin des Wassers 
❖ Medizin der Erde 
❖ Medizin des Feuers 
❖ Medizin des Windes 

4. Thema 
Erlerne Rituale, um deine eigene Medizin zu aktivieren und um mit der Heilenergie der 
Elemente zu arbeiten. 

5. Thema 
Erlerne deine verschiedenen Körper mit den Heilelementen zu reinigen. 
• Reinigung durch die Energie des Feuers 
• Reinigung durch die Energie des Wassers 
• Reinigung deiner Nawis (Energetische Augen oder Chakren) durch die Energie der 

heiligen Elemente 

6. Thema 
Lerne,dich energetisch zu schützen und dich zu regenerieren, um in deiner Kraft zu 
bleiben 
• Zeremonien für deine Reinigung 
• Reinigung deiner Energien 



• Schutz deiner energetischen Kanäle bei Behandlungen  
• Schutz deiner Behandlungsräume 

7. Thema 
Vertiefe die Art der Heilungsarbeit, die du bereits anwendest 
• Entdecke deine Kraft und integriere dieses Wissen mit deiner 
• Heilung durch das Wort 
• Heilung durch die Emotionen 
• Heilung durch die Energie 

8. Thema 
Verbindung und Anwendung deiner Medizin 
Die Medizin des Kosmos als spiritueller Weg 

 
 
9. Thema 
Abschluss: Zeremonie der Geburt in die kosmische Medizin als Träger dieser Samen 
Mit dieser Zeremonie wird dein Körper darauf vorbereitet, die Aktivierung des kosmischen 
Samens der Medizin zu empfangen. 
Der kosmische Samen der Medizin aktiviert deine Heilfähigkeiten und befreit dich von 
Blockaden, die dich daran gehindert haben, deine Heilfähigkeiten zu spüren und 
anzuwenden. 



 
Retreat und Reise 

Während der Dauer der Ausbildung besteht die Möglichkeit, dass du mit mir nach Peru 
reist, um dort an heiligen Tempeln der Inkas, Reinigungen, Rituale, Zeremonien und die 
Energie von Portalen erlebst, spürst und dort in dir tief transformierst. 

Retreats der Inka Medizin in Deutschland, Österreich oder anderen Ländern mit der 
Ausbildungsgruppe sind für interessierte auch geplant. 
Diese Retreats helfen dir, das Gelernte zu integrieren und den Pfad des Paco und der 
Ñusta unter den Prinzipien und der Liebe von Pachamama zu leben. 
 



Allgemeine Informationen: 

Beginn der Ausbildung: 10. Januar 2023 
Dauer:  1 Jahr pro Modul (insgesamt 3 Jahre) 
Modalität : Online per Zoom inklusive Aufzeichnung 
Termine:   2 x im Monat von 20:00 - 21:30 Uhr 
Preis:  180€ Monat  
Kontakt:   info@munayleben.de 
Handy:   01782742247  

mailto:info@munayleben.de

	Inhalte der Ausbildung
	Ausbildung in die Energiemedizin der Inka

