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Hüter des Q'ero 

 

Juan Nuñez del Prado ist unter den Weltexperten für die Q'ero, die 

königlichen Nachfahren der alten Inkans, unerreicht, was Wissen, 

Erfahrung und die reine Weitergabe peruanischer Weisheit an die 

westliche Kultur betrifft. Juan Nunez ist ein Meister, der unablässig die 

spirituelle Kunst des Lebens lernt - in einer Welt, in der „alles lebendig 

ist“. 

 

Juan Nuñez del Prado stammt aus den peruanischen Q'ero-Provinzen und 

lernte die Q'ero 1955 als kleiner Junge kennen, als sein Vater, der 

Anthropologe Dr. Oscar Nuñez del Prado, die antike Kultur in den höchsten Höhen der Anden 

entdeckte Berge. Es begann Juans lebenslange Hingabe an die Spiritualität der Anden und 

übernatürliche Realitäten. Nach dem Erbe seines Vaters studierte Juan Nuñez Anthropologie an der 

Universität von Cusco in Peru, lehrte, forschte und tauchte in die Q'ero-Welt ein - und wurde 

rechtzeitig der erste Anfänger ihrer verehrten schamanischen Tradition. Er begann sein 30-jähriges 

Studium bei drei großen indigenen Schamanen, darunter Don Benito Qoriwaman; sowie zahlreiche 

andere Meister wie Don Andres Espinoza, Don Melchor Deza, Don Manuel Qispe und Don Mariano 

Apaza. Juan Nuñez del Prado widmete sich ganz der Heiligkeit der seit langem erhaltenen Inka-

Praktiken und entwickelte sich zu einem führenden Schamanen in der Q'ero-Gemeinschaft. Er 

entwickelte sich zum herausragenden globalen Lehrer der Inka-Erleuchtung. 

 

In Übereinstimmung mit dem höchsten Inka-Prinzip der Ayni-Reziprozität teilt Juan kontinuierlich die 

heiligen Inka-Lehren auf der ganzen Welt. Er stellte den Q'ero allen wichtigen europäischen Lehrern 

vor, einschließlich Alberto Villoldo und Parisi Wilcox - und teilt seine Arbeit mit allen Menschen, die 

die Absicht haben, spirituell zu wachsen. 

 

Juan Nuñez del Prado verbindet Kulturen miteinander und verbindet häufig das unbestrittene Wesen 

der Inka-Weisheit mit ausgefeilter Psychologie, moderner Astronomie und Weltreligionen. Der 

Einfachheit der Anden treu, unterrichtet er jedoch ohne Fanfare - keine große Werbung oder 

Hochglanzbücher, sondern mit der Absicht, die Lehren intakt zu halten, durch authentischen Inhalt, 

den er über ein Leben hinweg zu einem Kurssystem verdichtet hat. Juan ist für seinen geradlinigen 

Stil bekannt und übersetzt die Lehren von Q’ero mit ungefilterter Offenheit, wobei die wesentliche 

Integrität des Erbes erhalten bleibt, ohne dass die Fallen der Werbung aufkommen. 

 

Unter der Anleitung von Juan Nuñez del Prado lernen die Eingeweihten, „mit lebendiger Energie“ zu 

gehen, die auf persönlicher Kraft und Harmonie mit dem Universum beruht. Durch die Prozesse der 

spirituellen Übungen greifen sie auf den menschlichen Keim des Potentials im Inneren zu. Durch 

Einweihungen und Zeremonien, in Verbindung mit Geistern und heiligen Landschaften, initiieren 

spirituelle Entdecker jeden Hintergrunds eine tiefgreifende lebenslange Transformation mit einem 

der wichtigsten spirituellen Lehrer der Welt. 


