5 Touareg, 7 Europäer, 9 Dromedare, 11 Tage in der Sahara
Ein Retreat in der Wüste
Wüstenreise mit Gudrun und den Nuajis (Stamm der Touareg) 5.11.2014 bis
20.11.2014
Übersicht über die Reise:
Reiseroute:
Wien – Marrakech (Marokko) - Zagora – Tamegrout - Tagounite – knapp vor Mhamid bogen wir in
die Wüste ab + 5 Nuajis (Touareg) + 9 Dromedare – den Rest alles zu Fuß oder zu Dromedar.
Ab dem Erreichen des Atlas bewegen wir uns immer entlang des Draatales auch in der Wüste
(Hamada du Draa, Draatal ein Fluß früher, jetzt führt er erst Wasser ab dem Anti-Atlas) .
•

5.11.14 Abflug Wien (Ankunft in der Nacht in Marrakech). 1,5 Übernachtungen in Marrakech.

•

7.11.14 Abfahrt nach Zagora. Eine Nacht im Gästehaus der Azalay bei Abdellah.

•

8.11.14 in der Früh Aufbruch in die Wüste Sahara. 3 Tage Fußmarsch.

•

10.11.14 →
5 Tage + 4 Nächte auf einem Platz, 4 ganze Tage alleine in der Wüste hocken und
abends in der Gruppe.

•

15.11.14 →

•

18.11.14 abends wieder im Gästehaus der Azalay (www.azalay.de) bei Abdellah in Zagora.

•

19.11.14 Wieder Fahrt quer durch Marokko über den Atlas nach Marrakech. Abendessen. Fahrt
zum Flughafen.

•

20.11.14 zeitig in der Früh um 0Uhr55 Rückflug nach Wien.

4 Tage zurück latschen und / oder zu Dromedar reiten.

Teilnehmer Europa:
Bernadette, Pensionistin + Yogalehrerin, Wüstenname FATMA
Elisabeth, Ärztin, Wüstenname HAMILA
Gudrun, Gruppenleiterin, reist schon zum 13.mal so in die Wüste mit den Touareg.
Wüstename AISHA. http://www.gudrun-fischer.de
Karina, Pensionistin, Wüstenname ZHARA
Karoline, Pensionistin, Wüstenname MINE
Karl, Pensionist, Wüstenname ACHMED
Friedensreich, Pensionist, Wüstenname BUSCHMA
Die in Großbuchstaben geschriebenen Wüstennamen wurden uns von Hamadi, dem Teekönig gegeben.
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Durchschnittsalter der Gruppe 66 Jahre, Bandbreite 58 bis 74 Jahre, eine Gruppe der Grufties also,
aber immer noch ganz schön unternehmungslustig. :-)

Touareg, Stamm Nuaji, Männer die uns in die Wüste begleitet haben.
Abdu, Leiter der Gruppe, sucht die Nächtigungsplätze aus, Koch, überhaupt Mädchen für Alles
Schuhreparatur,
Hamadi, Teekönig
Mohammed, Kellner
Salem, Mann für alles
Faraschi, Brotbäcker
Keine Ahnung ob ich die Namen richtig geschrieben habe, wahrscheinlich nicht. Und überhaupt hat eh
jeder alles gemacht.

Verein Azalay
Abdellah Naji, „Stammeshäuptling“, Leiter des Vereines
Gästehaus „Sauvage Noble“ in Zagora / Tizergate
Der Verein beteibt zwei Frauenkooperativen in Zagora und Malal. Eine Schule und eine Ambulanz wird
unterhalten. 16 Brunnen wurden in der Wüste befestigt. Ärztekarawane, Bibliothek, 76 Rollstühle und,
und …........
„Technische Daten“ in der Wüste:
Sonnenaufgang 6Uhr45 plus/minus
Sonnenuntergang 6Uhr15 plus/minus
Temperaturen: Morgens etwa 9ºC, abends etwa 15ºC, unter Tags etwa 27ºC im Schatten, in der Sonne
hatte es etwa 50ºC, aber bei Wind konnte man zeitweise durchaus eine leichte Jacke vertragen.
Schrittgeschwindigkeit der Touareg: 110 bis 120 Schritte / Minute ohne uns
80 bis 100 Schritte / Minute mit uns :-)
Alle technischen Daten verdanken wir Karl / Achmed
Atay-Zeremonie:
Die Atay-Zeremonie wird vom Teekönig geleitet. Es gibt täglich 3 Atay-Zeremonien, jedes Mal vor einer
Mahlzeit. Der Tee wird dabei immer mit drei unterschiedlichen Aufgüssen zubereitet.
1. Aufguss: bitter wie das Leben
2. Aufguss: süß wie die Liebe
3. Aufguss: sanft wie der Tod
In einer kleinen Teekanne, auf einer kleinen Glut werden die Teeblätter und Gewürze (zB Wermut)
erhitzt. Der erste Aufguss mit ganz wenig Wasser wird weg geschüttet. Dann noch 1x mehr Wasser
hinein. Dann wird vom Zuckerhut ein mittleres Stück abgeschlagen und auch ab in die Teekanne. Immer
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wieder werden dann 2 bis 3 kleine Teegläser gefüllt und dann wieder zurück in die Teekanne geleert.
Irgendwann kostet der Teekönig den Tee und wenn nötig wird noch nachgebessert. Dann kommt der
spannende Augenblick. Alle Gläser werden gefüllt. Jeder der Anwesenden erhält ein gefülltes Glas. Wenn
alle versorgt sind dann wird das Glas hoch gehalten und „birsahaaa“ (schreib: B'sacha) gerufen. Dann
geschlürft (auf Arabisch: schrumm) weil heiß.

Tagesablauf in der Wüste:

•

Vor Sonnenaufgang aufstehen, der Teekönig ruft noch vor Sonnenaufgang „Atay, Atay“ und dann
gebietet es die Höflichkeit bei dieser heiligen Zeremonie möglichst rasch bei dem ersten
Aufguss der Atay-Zeremonie zu erscheinen

•

2. Aufguss

•

wir begrüßen die Sonne beim Aufgang auf einer Düne oben mit Liedern und Gebeten.

•

3. Aufguss

•

Frühstück im „Salon“, bei Schönwetter ist der Salon im Freien (wir hatten fast immer
Schönwetter)

•

alles zusammen packen, Touareg packen die Dromedare voll

•

Abmarsch meist vor 8Uhr morgens, täglich zwischen 2,5 und 5,5 Stunden Marsch

•

Ankunft irgendwo zwischen den Dünen, Touareg suchen Platz für das Lager

•

Nomadenzelt wird aufgebaut und es wird das Mittagessen gekocht.

•

Louise, ein Tee, wird serviert mitsamt Keksen und Nüssen / Mandeln

•

2. Atay-Zeremonie

•

Mittagessen einnehmen, alles natürlich direkt am Sand + Fleckerlteppich sitzend

•

Mittagsruhe

•

Gudrun leitet eine Trancehaltung + Nachbesprechung

•

Freizeit, Schlafplatz suchen und herrichten

•

um etwa 18 Uhr wird die 3. Atay-Zeremonie für das Abendessen gestartet

•

so gegen 20Uhr wird der 3. Aufguss dieser 3. Atay-Zeremonie zelebriert

•

Abendessen

•

Schlafen gehen

•

am Orion ablesen ob es schon Zeit ist aufzustehen, da wir ja vor der Morgendämmerung bei der
ersten Atay-Zeremonie dabei sein sollen

In den 4 Tagen, wo wir einen festen Schlafplatz hatten gab es kein Mittagessen. Dafür gab es nach dem
Frühstück eine Trancehaltung und dann ging jeder alleine und in der Stille zu einem/seinen Platz in der
Wüste und blieb dort von etwa 8Uhr30 bis 15 oder 16 Uhr alleine. Wir durften den ganzen Tag niemand
ansprechen und sollten eben alleine für uns bleiben in dieser wunderschönen Wüstenenergie.
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Wichtige Worte :-)
Schokran

Danke, Antwort ist Afon

schrum

schlürfen

bismillah

In Gottes Namen, wird beim Überreichen von einem Essen
oder Getränk gesagt

B'sacha (birsaha)

Heiliges Prost

Ghandora

Tracht der Touareg, Überwurf

Cheche (schesssch)

Turban

Atai

Tee

Moula Moula

Glücksvogel

Atay

Teezeremonie, 3x am Tag und wenn Gäste kommen.

Für die richtige Schreibweise wird keine Verantwortung übernommen. Gefundene Fehler dürfen behalten
werden. :-)
Allgemeine Tipps für Interessenten an so einer Reise:
Wie kommt man mit zwei Stofftaschentüchern durch einen veritablen Schnupfen in der Wüste? Eines
vollrotzen bis es feucht ist, dann hänge man es in eine Tamariske und rotze das 2. Stofftaschentuch voll.
Wenn das erledigt ist hole man das inzwischen getrocknete 1. Stofftaschentuch aus der Tamariske und
hänge das 2. dort hin. Falls die weitere Vorgangsweise noch nicht klar sein sollte, was ich nicht hoffe,
dann wieder von vorne. Erfahrungswert von mir, es geht sich aus.
Kasbah ist eine riesige Lehmburg, die in sich geschlossen ist und abends werden auch die Zugangstore
geschlossen. Die Bewohner in dieser Kasbah wohnen in Räumen ohne Fenster und weitgehend ohne Türen.
Das heißt, wenn du in einer Kasbah unterwegs bist, dann kann es passieren, dass du plötzlich in einer
privaten Wohnung stehst. In einem Raum von etwa 10m2 schlafen bis zu 15 Leute (kaun i net glauben).
Alles ist sehr eng, dunkel …....
Anrufung von Gudrun vor einer Trance:
O, N, W, S, Himmel, Erde, dann alles zusammen (eigene Wünsche), 7 Runden
Osten: Sonnenaufgang, Erneuerung, Erleuchtung,
Norden: Narr, Närrin, Großmutter + Großvater
Westen: Sonnenuntergang, der Tod, das Loslassen, Ahnen
Süden: das Spielerische, die Leichtigkeit, das Kind
Himmel:
Erde:
Zusammenfassen: alle Richtungen und eigene Wünsche hinein packen
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Neuer Trinkspruch:
Birsaha schrum schrum, Prost gluck gluck
Original sagt man nur Birsaha, „schrum schrum“ war eine Erweiterung von mir und den Rest hat Helfried
aus St. Kathrein beigetragen. Schrum ist ein arabisches Wort und heißt schlürfen.
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Detailbericht
Mitwoch, 5.11.14
16Uhr30 Fahrt von Bernadettes Wohnung in Wien zu Kurt nach Lanzendorf. Dort gemütlich ein Bier und
ein Schnapserl aus dem „kleinen Schrank“ getrunken und in ihrer Küche eine Zigarette geraucht. Dann
umpacken in Kurtls Auto. Hätten fast meinen kleinen Rucksack, mein Boardgepäck, übersehen.
Bernadette hat Gott sei Dank noch 1x mein Auto kontrolliert. Kurtl brachte uns dann zum Flughafen.
Karl und Karoline warteten schon am Flughafen auf uns. Einchecken, im Duty einkaufen (2 Flaschen
Rotwein und einen Flachmann 200ml mit Schnaps als Medizin), Passkontrolle, wir waren alle sehr nervös.
Kaffeehaus im Fingergate, wieder ein Bier. Eine Zigarette in einem komisch-kleinen Plastikhäusl im
Kaffeehaus.
Abflug um 19Uhr55. Ankunft um 23Uhr (Ortszeit) in Marrakech. Nach einem 4 Std Flug wurden wir von
Abdellah abgeholt und zum Riad im Zentrum von Marrakech gebracht. Dort wurde die erste
Rotweinflasche geköpft. Um 1Uhr30 gingen wir alle schlafen.
Ein Riad ist ursprünglich ein großes Herrschaftshaus, in der Mitte des 4-Block Hauses ist ein Atrium mit
Brunnen das bis hinauf durch alle Stockwerke reicht, kann auch ein kleiner Garten sein. Es war total
schön dort. Jetzt werden viele Hotels in diesem Stil gebaut. 795 gibt es davon in Marrakech. Wir
wohnten in einem „Privathotel“. Wider erwarten wurden uns 3 Zimmer angeboten (ursprünglich waren nur
2 Zimmer vorgesehen) und daher hat Bernadette mit Karoline jetzt neu ausgemacht, sie schlaft bei mir
im Zimmer und nicht mit Karoline und ich mit Karl, wie ursprünglich vorgesehen.
Donnerstag, 6.11.14
Gemeinsames Frühstück mit Abdellah und der Wiener Gruppe. Die weiteren Teilnehmer kommen erst
heute im Laufe des Tages aus Deutschland an. Inklusive unserer Leiterin Gudrun Fischer.
Danach besuchten Bernadette, Karoline, Karl und ich den Souks (Markt in Marrakech) in der Altstadt.
Nach einiger Zeit war ein einheimischer Führer da. Der Führer wollte uns zu einem „Fest“ führen. Nach
einiger Zeit ging uns das auf den Wecker die ewigen Aufforderungen, da lang, nicht da, da lang.....Es
wurde die Frage offen ausgesprochen wie wir den Führer wieder los werden. Ich schlug vor bei der
nächsten Abzweigung einfach einen anderen Weg zu gehen. Wir haben es getan. Daraufhin rief uns der
Führer „Fuck your mother“ nach und war richtig verärgert. Der Hauptplatz war super, viel Treiben.
Fragte nach einem ATM-Equipment (so heißen die Bankomaten weltweit) und wurde prompt zu einem,
durch ein Winkelwerk hindurch, geführt. Abhebung von 1000.-DH ging problemlos. Karl folgte mir, weil
es ihn interessierte. Kaufte bei dem freundlichen Händler, der mich geführt hat, dann zwei
„Lippenstifte“ für die Enkeltöchter. Zwei komisch geformte Keramikteile, die, wenn sie mit der
Fingerspitze nass gemacht werden die Fingerspitze rot werden lassen und damit kann frau sich dann die
Lippen einfärben.
Besuchten auch ein Kaffeehaus auf einem Flachdach am Hauptplatz. Es gab einen wunderschönen
Rundblick. Leider kein Bier. :-(
Dann der erste Versuch die Gerbereien in Marrakech zu finden. Karl wollte unbedingt dort hin. Er fragte
immer wieder nach dem Weg bis uns jemand zu einer Gerberei führte. Er übergab uns einem weiteren
Führer der uns durch eine riesige Gerberei führte. Als Geruchsmaske bekamen wir frische Minze um
daran zu schnüffeln. Die Arbeit ist schwer wie wir sehen konnten und sehr geruchsintensiv. :-) Manche
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würden sagen es stinkt erbärmlich. Danach wurden wir in ein Geschäft geführt wo wir Taschen, Kleider
usw. kaufen könnten. Es war eine Kooperative. Wahrscheinlich Berber. Wir kauften nix, Karl ließ sich
höflichkeitshalber eine Visitenkarte geben. Nach dem Verlassen des Geschäftes gingen wir in Richtung
Stadtmauer und auch hindurch. Draußen war eine 6 spurige Straße und jede Menge Verkehr. Auf der
anderen Seite war ein ausgetrocknetes Flussbett. Wir verweilten dort eine Weile. Plötzlich wie aus dem
Nichts stand der Führer vor uns der uns zur Gerberei gebracht hat und wollte Geld. 100.-DH. Karl gab
ihm nach einigem hin und her 20.-DH. Ich legte gegen Proteste von Bernadette noch 1x 20.-DH drauf
und dann war die Sache gegessen.
Bernadette und ich gingen zurück zum Riad, Karl wollte sich noch Weiteres ansehen. Wir fanden
problemlos den gleichen Weg zurück.
Im Laufe des Tages trafen auch die 3 deutschen Frauen ein. Gudrun, die unsere Gruppe leitete und
Elisabeth (eine Ärztin) und Karina (Pensionistin, so wie wir alle).
Gemeinsames Abendessen im Riad in Marrakech. War köstlichst.
Danach einpacken für die morgige Abreise.
Freitag, 7.11.14, Marrakech, Fahrt nach Zagora, Gästehaus
7 Uhr gemeinsames Frühstück im Riad in Marrakech, nun mit der vollständigen Gruppe, und um 8Uhr15
ist Abmarsch durch die Altstadt von Marrakech zum Taxi gemeinsam mit Abdellah.

Mit einem modernen Taxi fahren wir von Marrakech quer durch Marokko über den Atlas zur algerischen
Grenze nach Zagora (sprich Sagora). Waren etwa 8 Stunden, inklusive 1,5 Std Mittagspause, unterwegs.
Am Pass von Col du Tichka in 2260 Meter Seehöhe kaufe ich eine aufgebrochene Kristalldruse die mich
magisch angezogen hat, allerdings ist sie innen künstlich rot eingefärbt. Bin gespannt was das bedeuten
soll.
Konnte auf der Fahrt Bambus beobachten.
Auf der Fahrt lerne ich von Abdellah wie hierzulande einzukaufen ist. Ein Preis wird genannt. Als Käufer
lächelt man milde und bietet ein Zehntel bis maximal ein Fünftel davon. Wenn du um ein Viertel vom
genannten Preis einkaufst dann war es gut. Alles was über ein Drittel ist, ist eine „Katastrophe“ laut
Abdellah.
Datteln kosten zwischen 3 DH und 150 DH/kg.
Im Gästehaus „Sauvage-Noble“ des Vereines Azalay / Renard Bleu der Touareg in Tizergate, einem
Vorort von Zagora kommen wir gegen 17 Uhr an. Gleich nebenan ist eine 450 Jahre alte Kasbah. Das
Gästehaus ist gleich einem Riad aufgebaut und wirkt auf uns wie aus 1000 und einer Nacht. Traumhaft.
Alles sehr romantisch, dafür ist es in den Zimmern dunkel wie in einem Kuharsch. Aber romantisch. :-)
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Umpacken. Alles was in der Wüste nicht benötigt wird, wird im Gästehaus gelassen und der Rest
eingepackt.

Samstag, 8.11.14,Abfahrt in die Wüste, 1. Tag in der Wüste, gute 2 Stunden Marsch
7 Uhr Frühstück im Gästehaus.
8Uhr15 Abfahrt in die Wüste mit altehrwürdigen Autos die nur mehr aus Gewohnheit zusammen halten.
Steinschlaglöcher in der Windschutzscheibe mitsamt Sprüngen usw. Nach 2 Stunden Autofahrt kommen
wir bei unseren Begleitern für die nächsten 11 Tage an. 5 Touareg und 9 Dromedare erwarten uns. Unser
Gepäck wird von den Autos umgepackt auf ein Dromedar.

Gute zwei Stunden latschten wir dann durch die Wüste. Beim Abmarsch war ich mächtig nervös, jetzt
geht die Herausforderung für mich wirklich los. Der Marsch war total leicht für mich. Touareg suchten
Platz für unser Lager. Das Nomadenzelt wird aufgebaut. Während dessen suchen wir den Schatten der
Tamarisken auf. Wir werden diesen Bäumen noch sehr dankbar sein für ihren Schatten den sie uns
spenden. Sobald das Zelt fertig ist wird gesagt der „SALON ist eröffnet“. Wir schloffen in das
Nomadenzelt, saßen auf Fleckerlteppiche direkt auf dem Sand und genossen eine Orange (ich nicht, da
ich das pickige Abschälen der Orangen net mog), Kekse und Nüsse.
Die erste Atay-Zeremonie vom Teekönig Hamadi wird vorbereitet. Für den ersten Aufguss (bitter wie
das Leben) werden 3 Handvoll Tee in die Teekanne gegeben und wenig aufgegossen. Warten. Ein wenig
wird in ein Glas und dann neben die Glut geschüttet. Vom Zuckerhut wird ein Stück abgebrochen und ab
in die Teekanne. Dann voll aufgegossen in der Teekanne und lange warten. Jetzt werden 3 Gläser gefüllt
und vom Teekönig gekostet. Und wieder alle 3 Gläser zurück in die Teekanne geschüttet. Das wiederholt
sich einige Male. Irgendwann ist es soweit, alle kleinen Gläser werden kunstvoll gefüllt und ausgeteilt.
Das Glas wird von jedem hoch gehoben und laut „Birsaha“ gerufen. Beim ersten Mal war es eher ein
schüchternes hauchen von unserer Seite. Aber das darf sich ja wohl noch entwickeln. Für den zweiten
Aufguss (süß wie die Liebe) werden zusätzlich weitere Kräuter (Wermut?) hinzu gegeben und
aufgegossen. Wieder werden alle Gläser ausgeteilt und die Gläser hoch gehalten und „Birsaha“ gerufen.
Dieses Mal schon etwas lauter von unserer Seite. Für den dritten Aufguss (sanft wie der Tod)
wiederholt sich alles noch einmal.
Das inzwischen frisch gekochte Mittagessen wird serviert und natürlich mit Genuss verzehrt.
Linseneintopf, Rohgemüse. Ruhezeit. Kleiner Spaziergang mit Gudrun in der Gruppe rund um das Zelt
über die Dünen. Plötzlich die Frage von Gudrun: „Wo ist unser Lagerplatz?“. Kleine Irritation unter uns,
unterschiedliche Richtungen werden angezeigt. Das macht uns bewusst, es ist nicht so einfach sich in
der Wüste zu Recht zu finden, wenn wir den Lagerplatz nicht mehr sehen. Solange unsere Spuren zu
sehen sind, ist es noch relativ einfach. Wir werden eingeladen uns nieder zu setzen und jeder soll sagen
warum er hier ist.
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Schlafplatz wird gesucht und hergerichtet. Bernadette und ich suchen gemeinsam einen Schlafplatz.
Wieder eine Atay-Zeremonie vor dem Abendessen.
Wir erhielten alle vom Teekönig Hamadi unsere Wüstennamen. Ich heiße in der Wüste BUSCHMA und
Bernadette FATMA.
Das frisch zubereitete, 3-gängige Abendessen wird serviert. Die Suppe löffeln wir wie gewohnt mit dem
Löffel, die Touareg schlürfen (schrummen) sie. Dann wird der Rest verspeist. Kleine Fleischspießchen,
viel frisches und rohes Gemüse und eine Nachspeise. All das bei romantischem Petroleumlampenlicht.
Schlafplatz aufsuchen. In den Schlafsack kriechen, den Sternenhimmel bewundern war heute nicht
möglich, da der Himmel leicht mit einem Schleier verhangen war.
Sonntag, 9.11.14, 2. Tag in der Wüste, 4 Stunden Marsch
Vor dem Morgengrauen gebietet es die Höflichkeit den „Atay“-Ruf des Teekönig nicht zu überhören und
zur Teezeremonie zu erscheinen. Is net so leicht, wenn du hinter einer oder mehreren weiteren Düne(n)
schläfst und es noch fast finster ist. Ich habe den Ruf überhört. Na ja, war dann halt etwas später bei
der Zeremonie. Nach dem zweiten Aufguss ging die gesamte Gruppe auf einen Dünenhügel um die
Morgensonne mit Liedern, Gebeten und zur Rassel zu begrüßen. Ich stimme das Lied „I have Spirits“ an.
Danach der 3. Aufguss der Atay-Zeremonie. Frühstück mit am Abend davor selbt gebackenem Brot, 2
Sorten Marmelade, 2 Sorten Käse im Kleinpackerl, Kaffee und Tee. Überringel beim Frühstück, dass
schlürfen auf arabisch „schrummen“ (ist ganz sicher nicht richtig geschrieben) heißt.
Karl Bericht: Temperatur in der Nacht 11ºC, im Salon (=Zelt) gestern 29ºC, in der Sonne gestern 49ºC.
Es ist heute leicht windig und leicht wolkig.
Schlafplatz zusammen packen und das Gepäck den Touareg auf den vorbereiteten Platz bringen. Die
Dromedare werden beladen.
Mein Fotoapparat hat inzwischen den Geist ausgehaucht. Kleine Sandkörner verhindern, dass das
Objektiv ausgefahren wird. Die Wüste verlangt ihren Tribut. :-) Aber Bernadette hat meinen
dschungelerfahrenen Fotoapparat und der funktioniert noch.
Um 8Uhr10 war Abmarsch. Wir marschieren durch das ausgetrocknete Draatal. Links und rechts
Gebirgszüge, allerdings sehr, sehr weit weg. Wir gehen Richtung Westen. Ein Gebirgszug davon ist die
noch nicht ausgehandelte Grenze zu Algerien. Für den Marsch wurden gute hohe und leichte
Wanderschuhe empfohlen. Habe ich auch getragen, allerdings waren es keine leichten Wanderschuhe
sondern normale Wanderschuhe. Habe bereits 2 Blasen an den Füßen. War aber schon gestern am
Überlegen ob ich nicht besser in Sandalen wandere so wie die Touareg. Werde ich morgen ganz sicher
probieren. ,
Ankunft um 12Uhr05 zwischen den Dünen.
Ablauf wie gestern. Nomadenzelt wird aufugebaut, Kekse und Nüsse, plus Louise (heißer Tee) werden
gereicht. Atay-Zeremonie, Mittagessen, Ruhezeit und dann die erste Trancehaltung im Zelt, da draußen
Sandsturm sich vergnügt.
Haltung ist Bauchlage, rechter Fuß kreuzweise über linken Knöchel, rechter Arm über Kopf und weiter
vor dem linken Arm. Finger geschlossen und ausgestreckt. Diese Haltung heißt der „Liegende Saami“.
Dient der Ortverbindung und dem Ankommen.

Meine Frage für diese Reise war „Wie gehe ich mit Beziehungsthemen um?
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Die Antwort in der Trance: öffne dich, vertraue. Gelang mir auch in der Trance. Die
Körperhaltung wurde eine andere und entspannte sich. Beine waren auseinander, Hände
übereinander und Stirn lag drauf. Ein Fest begann. Bernadette tanzte mit vielen Männern, ich
tanzte mit vielen Frauen , sehr ausgelassen alles. Dann erschien mir ein Smiley der teilte mir
mit: bist schon super unterwegs, aber jetzt kommt der nächste Entwicklungsschritt. Ich lag
plötzlich in der offenen Hand der Urquelle und ging ins Vertrauen. War völlig weg, bis ich
hustete.
Schlafplatz suchen und herrichten. Kleiner Sandsturm kam auf, alle verkrochen sich im Nomadenzelt, bis
auf Karl, der lief draußen rum und machte Bilder. Die Touareg montierten eine weitere Decke vor der
Öffnung des Zeltes, platzierten noch weitere Steher und banden einige weitere Seile um das Zelt. AtayZeremonie. Abendessen. Heute schlürfe auch ich die Suppe, wie die Touareg. Schlafen gehen. Wegen der
unsicheren Wetterlage schliefen Bernadette, Karoline und ich im Zelt. Der Rest der Mannschaft suchte
sich draußen einen Schlafplatz.
Montag, 10.11.14, 3. Tag in der Wüste, 5,5 Stunden Marsch
Hatte heute vor der Morgendämmerung und vor der ersten Atay-Zeremonie einen ganz bösen und
schmerzhaften Hustenanfall. Dieser Husten wird mich noch einige Wochen begleiten. :-(
Im Zelt hatte es heute Nacht 9ºC, d.h. draußen war es sicher kälter. In der Früh war all das Zeug
feucht was draußen war, ohne dass es geregnet hat. Ist sehr selten in der Wüste.
Atay-Zeremonie 1. + 2. Aufguss, Morgensonne begrüßen, 3. Aufguss der Atay-Zeremonie. Frühstück
einnehmen. Danach Schlafplatz einpacken und vorbereiten zum Abmarsch. Heute ist der letzte
Wandertag.
Während des Frühstücks haben Elisabeth und ich Globuli in unseren Reiseapotheken gesucht, die den
Husten lockern würden. Nix gefunden. Kein Problem. Ich hatte in meiner Apotheke unprogrammierte
Globuli die ich mir in der Hand während der Wanderung mental programmieren werde. Affirmation dazu:
„Für freien Atem.“
Gehe heute in Sandalen, bin schon gespannt. 7Uhr50 Abmarsch. Ging deutlich besser als in den
Wanderschuhen, trotzdem wurde die Blase zwischen rechter kleiner Zehe und Ringzehe größer und
blutig. Werde die Sandalen noch etwas weiter stellen.
Nach etwa 4 Stunden Wanderung kommen wir am Grab des MARABOUT an. Marabout ist DER Heilige
für viele Touareg. Einmal im Jahr kommen sehr viele von sehr weit her um gemeinsam zu feiern. Wir
durften sogar ins Heiligtum hinein. Der Marabout ist in ein rötlich-weißes Tuch gewickelt, 2 bis 3 Meter
lang und etwa einen halben Meter im Durchmesser. Könnte also ein mumifizierter menschlicher Körper
sein. Es ist ein absoluter Platz zum Träumen.

Im Schatten des Grabmales
bleiben die erschöpften Wanderer
einige Zeit sitzen.
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Um 13Uhr10 erreichen wir unseren endgültigen Platz für die nächsten 4 Tage. Um 14 Uhr ist das
Nomadenzelt aufgebaut, Holz gesammelt und das Wasser kocht. So zackig arbeiten die Touareg.
Atay-Zeremonie, Mittagessen wird serviert. Danach Ruhezeit.
Wir gehen in eine Dünenmulde und Gudrun bereitet uns auf die nächsten 4 Tage des Alleinseins vor.
Jeder Tag wird einer Himmelsrichtung gewidmet und es sollte jeweils eine Opfergabe dargebracht
werden. Die Himmelsrichtungen werden gegen den Uhrzeigersinn durchschritten S, W, N, O und die
entsprechenden Energien besonders fokussiert. Eventuell eine Schwelle vor dem eigenen Platz bauen.
Süden: Kindheit, inneres Kind, Glauben, Vertrauen, in die Welt hinaus gehen, Mittagshitze, leichten
Daseins, Stille, Kreativität, Gutes & Schlechtes sehen aus der Kindheit.
Westen: erwachsen werden, Initiation, vom Ich zum Du, Platz in der Gesellschaft, Ältester hat Platz
zugewiesen aufgrund der Talente, Ahnen & Ahninnen, Tote Kopf im Osten bestattet, Füße im Westen,
Menschen die wichtig waren. Zeit der Ernte. Neuorientierung, neue Aufgabe, Alte leiten Rituale
Norden: Traumzeit, neue Träume, was wartet auf uns. Was zieht mich an. Verbundenheit mit Allem.
Kommuniziere mit Tieren, Sand, Bäume. Jeder Gedanke verändert die Welt.
Osten: wir fangen neu an. Offen sein für Vision. Wohin führt mich mein Weg.
Generell gilt für die 4 Tage des Allein sein: leer werden, loslassen.
Wenn die Sonne eine Handbreit über dem Horizont ist, dann zum Lager zurück kehren. Gilt natürlich für
jene die keine Uhr bei sich haben so wie ich. Das Universum war der Meinung meine aufziehbare
Taschenuhr benötige ich nicht mehr. Ich habe unbewusst tatkräftig mitgeholfen und das Aufziehrad in
der Hosentasche abgebrochen. Na ja, dann lebe ich halt ganz ohne Uhr. Ansonst war die Rückkehr je Tag
anfangs um 16Uhr bis 16Uhr30 vereinbart und später 15Uhr bis 15Uhr30, da wir den Sonnenuntergang
gemeinsam beobachten wollten.
Dienstag, 11.11.14, 1. Tag Retreat, Thema Kindheit, Vertrauen, Kreativität, Süden
4. Tag in der Wüste.
Ich hatte das Gefühl angekommen zu sein. Wir bleiben auch die nächsten 4 Tage da.
„Mein“ Husten ist dank der selbst programmierten Globuli gelockert. Aber der Schnupfen fühlt sich
recht wohl bei/in mir.
In der letzten Nacht wurden die Ohren empfindlich kalt. Pudelhaube hatte ich leider keine mit. So
probierte ich es wie Bernadette, ich schlafe mit dem Cheche (Turban) + Buff(Stoffschlauch) auf und
über den Kopf. Nach 3x Cheche wieder auf den Plutzer wickeln in dieser Nacht wurde es mir zu blöd.
Dann habe ich halt kalte Ohren.
5 Sterne Hotels brauch i net wirklich mehr, im Gegenteil ich fühle mich dort eher unwohl und falsch am
Platz. Aber ein viele-Sterne-Hotel, wie in der Wüste ist auch gewöhnungsbedürftig. Saukalt auf die
Ohren und der Himmel ist auch noch mit einem Schleier verdeckt. Aber in den nächsten Tagen werden
wir noch von den klaren Sternennächten verwöhnt werden.
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Morgenritual wie gewohnt. Atay-Zeremonie 1. und 2. Aufguss, Morgensonne begrüßen, nach
Sonnenaufgang Atay-Zeremonie 3. Aufguss. Frühstück. Essen und Trinken für den Tag des Alleinseins
einpacken. Schlafplatz in Ordnung bringen.
Um etwa 8Uhr gehen wir zu einer Trancehaltung für den Süden in die Dünen.
Die Haltung schaut so aus: Qi-Gong Grundstellung, also stehend, Unterarme in der Ellbeuge etwa 100°
gebeugt, Hände wie Pfoten nach vorne und ganz locker runter hängen lassen. Nase leicht nach oben, wie
beim Wittern. Diese Haltung ist die Urbärenhaltung.

Schon während des Einstiegrituales in die Trance wollte ich fragen was der Unterschied
zwischen dem inneren Kind und dem Narren ist (der Narr wird bei einer Richtung immer angerufen).
Habe aber nicht danach gefragt. Dann kam die Trance und die Antwort war sofort da. Mein
weiterer Lebensweg = roter Faden in diesem Leben ist die Entwicklung von der 4. Kindheit (von
der spreche ich seit etwa 2 Jahren, dass ich da drin bin) zum Narren. Wunderbar, ich war voller
Freude in mir.
Das Kind kennt noch keine Regeln und bricht sie daher unbewusst, wird dann zurecht gewiesen.
Das Kind ist spontan und auch manchmal rücksichtslos.
Der Narr bricht empathisch viele Regeln um darauf hinzuweisen, dass JEDE Regel änderbar
ist, wenn wir es gemeinsam wollen.
Habe Anfang Oktober an einem Seminar mit Trancehaltungen, auch von Gudrun geleitet, um eine
Antwort gebeten ob ich in der Wüste bloß ein Retreat (untertags alleine, die Nacht in der Gruppe) oder
doch ein Vision Quest (4 Tage Tag & Nacht alleine) machen soll. Die Antwort war damals → ein Retreat
reicht. In diesem Retreat wird dir dein weiterer Weg gezeigt werden. Deine Vision von der Weltreise
reicht für dieses Leben. Wie wahr, ich weiß nun den Weg. Ich entwickel mich vom Kind zum Narren.
Vermute einmal, das kann riesig Spaß machen. :-)
In der Kabbalah (jüdischer Lebensbaum) heißen die beiden obersten Pfade „Magier“ und „Narr“. Super.
Bei der Ankunft auf meinem Retreatplatz wurde ich von einem Vogelgezwitscher empfangen.
Wunderschön.
Habe dem Süden Tabak geopfert.
Sitze jetzt gerade mal in etwa 1 Stunde oder so, alleine da und nix is passiert. Na ja, die Geduld ist halt
noch ein hohes Verbesserungspotential für mich. :-) Oba a bissal schneller kunt's schon gehen. Was
eigentlich? Bis 16Uhr darf ich hier sitzen und Nasenbohren oder so was Ähnliches. Sandkörner zählen
wird auch bald fad. Wenn ich nicht bald in die Zeitlosigkeit eintauchen kann, wird es sehr zäh.
Fokussiere mich auf die Geräusche. 2 Raben krächzen, Fliegen surren (ganz schön viele), der Wind macht
wunderbare Geräusche …..... Der Wind macht nicht nur tolle Geräusche, nein er kann auch Sitztackerl auf
nimmer wieder sehen verschwinden lassen. Nämlich meines. Is einfach weg. Überlege ob ich über die
Dünen schauen soll oder nicht. Bin aber sofort in der Zuversicht, wenn es zu mir gehört, und es begleitet
mich immerhin seit 10 Jahren auf allen Reisen und der Schamanenausbildung, dann wird es zu mir zurück
kehren. Am Abend gibt mir Karoline das Sitztackerl zurück. Es wurde vom Wind über eine Düne in die
Nachbarmulde getragen wo Karoline es gefunden hat. :-) Danke.
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Die Erledigung der primären Notdurft geht inzwischen auch schon ganz gut. War allerdings eine große
Herausforderung für mich. Wenn möglich zuerst im Stehen pinkeln. Sinnvoll ist dabei auf die
Windrichtung zu achten und zusätzlich darf das herab hängende Ende vom Cheche nicht frei im Wind
wehen. :-) Danach nieder hockerln und den Rest erledigen. Diese Reihenfolge geht leider nicht immer.
Tja und was ich auch noch lernen durfte, wenn ich eine Zigarette rauche darf das Ende vom Cheche auch
nicht frei beweglich sein. Ein geglostes größeres Loch im Cheche hat mich das gelehrt. Ich wunderte
mich Anfangs, warum es hier verbrannt riecht, bis ich das Loch entdeckte und den kleinen Gloßbrand
gelöscht habe.
Eine Libelle und mehrere Schmetterlinge erfreuen mich. Wegen der sehr vielen Fliegen habe ich das
Kopfnetz aus Australien auf.
Ab etwa Mittags ist es extrem zäh geworden. Habe ein „Fliegenspiel“ erfunden. Wackle mit einem Finger
und schau dann wie viele Fliegen sitzen noch auf der Hand. Esse aus Langeweile, dabei knirscht der Sand
bereits mächtig zwischen den kauenden Zähnen. Trotz der Fadesse, die mich im Moment umgibt, rauche
ich nicht mehr als sonst.
Mache die Lichtachtertechnik mit meinem Papa. Bedanke mich bei ihm was er mir aus der Kindheit und
mit den Genen mitgegeben hat. Intelligenz, handwerkliches Geschick, …...... und gebe ihm ein Packerl
Aggression zurück. Dann lud ich meine Mutter in der Lichtachter ein und habe ihr gedankt für das Leben
was sie mir geschenkt hat, für die Geburt und für das Durchfüttern. Auch ihr habe ich ein Packerl
zurück gegeben, was ich nicht mehr wirklich benötige, die Lieblosigkeit. Beide haben sich mit den
Worten „Bis bald mal“ verabschiedet. Was das auch immer bedeuten mag. Sehr bald werde ich drauf
kommen was sie damit meinten. Und natürlich habe ich mich sehr intensiv bei der Schwester von meiner
Mutter, Tante Berta bedankt, die ein ganz großer Lichtblick in meiner Kindheit und Jugend war.
Bin inzwischen dramatisch langsamer geworden in meinen Bewegungen. Besonders deutlich merke ich es,
wenn ich aufstehe und ein paar Schritte im Kreis gehe.
Es ist 16Uhr30, so glaube ich, die Sonne steht jedenfalls eine Handbreit über dem Horizont und ich
kehre zurück zum Lager. Bis alle da sind tauschen wir uns in der Gruppe über die gemachten Erfahrungen
aus.
Danach Atay-Zeremonie, 2 Aufgüsse, Suppe schlürfen, 3. Aufguss. Jetzt kommt das Abendessen auf den
Tisch. Ein blaues Tischtuch auf dem Fleckerlteppich der im Sand liegt. Es ist bereits finster. Schlafen
gehen in den Dünen. Wenn Bernadette und ich an einem Tierknochen vorbei kommen, wissen wir, wir
haben den richtigen Weg zum Schlafplatz. :-)
Mittwoch, 12.11.14, 2. Tag Retreat, Thema Zeit der Ernte, Neuorientierung, neue Aufgabe, Alte
leiten Rituale, Westen
5. Tag in der Wüste.
Die Nacht war zum ersten Mal völlig sternenklar und überwältigend. Es war wunderschön vor dem
Einschlafen das gemeinsam und händchenhaltend mit Bernadette zu beobachten. Fand gleich mal die mir
bekannten Sternbilder nicht, weil so viele Sterne zu sehen waren. Ausgenommen der Orion. Der sollte
auch (ab?) nun unsere Uhr für die Nacht sein. Wenn der Orion links von uns steht, dann umdrehen und
weiter schlafen. Wenn er bereits einiges rechts von uns steht, dann bereit machen zum Raus kraxeln aus
dem Schlafsack.
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Morgenritual wie gewohnt. Atay-Zeremonie 1. und 2. Aufguss, Morgensonne begrüßen, nach
Sonnenaufgang Atay-Zeremonie 3. Aufguss. Frühstück. Essen (Brot vom Frühstück und ein Stück Käse)
und viel Wasser für den Tag einpacken. Schlafplatz in Ordnung bringen, „Klo“ gehen.
Um etwa 8Uhr gehen wir zu einer Trancehaltung für den Westen in die Dünen.
Die Körperhaltung: Schneidersitz und rechtes Bein vorne oder Qi-Gong-Grundhaltung im Stehen. Linke
Hand auf Leber, rechte Hand auf das linke Schlüsselbein, Finger geschlossen. Name dieser Haltung ist
Chiltanhaltung.

Ziemlich prompt kam die 2. Info zu meinem weiteren Weg. Ich soll alle x-Wochen einen Tag
der offenen Tür auf meinem Hof machen. Habe ich schon länger vor, aber jetzt wird es wohl
ganz konkret werden. Ab 10 Uhr morgens mit open end. Es stehen 2 Küchen zum Kochen zur
Verfügung und die Leute werden alles selber mitbringen.
Danach sah ich nur mehr sehr schöne, verschlungene „Laserfiguren“ die sich langsam bewegten
und ineinander verschlungen waren. Für mich waren diese Figuren mit Allem verbunden.
Aus dem Tagesthema habe ich mir folgendes heraus gesucht. Menschen die für mich wichtig waren, was
ist mein Platz, Neuorientierung, Zeit der Ernte.
Wichtige Menschen für mich.
Mutter – Vater (war ja auch schon gestern da)
Großvater – Tante Berta (war auch schon gestern da)
Irene, meine erste Partnerin
Evelyn Zotter, meine spirituelle Lehrerin
Elisabeth, meine zweite Partnerin
Bernadette, meine dritte Partnerin
Dann nach einigem Nachdenken meine Lehrer und Freunde:
Michel Hasslinger, Burgi Sedlak, Fe Pacheco, Johann Kössner, Georg, Claudia Dickmann, Hans Tomaschek,
Franz Jantsch, Hans + Christl, Josef + Renate, David + Patrizia.
Dann wieder Nachdenken
Meine Familie fiel mir erst am Schluss ein. Warum? Diesem Thema werde ich demnächst mehr
Aufmerksamkeit widmen dürfen. Die Erklärung dazu sollte noch in den nächsten Tagen kommen.
Zeit der Ernte:
Ich blicke stolz auf mein Leben zurück. ICH BEREUE NICHTS. Habe derzeit das dichteste Sozialnetz
seit ich dieses Leben lebe, obwohl ich erst 4 Jahre in Maria Bild bin. Ich wurde gebeten Sprecher des
Tauschkreises zu sein, bin eine Respektperson für viele Menschen und auch ein Vorbild trotz vieler
menschlicher Schwächen oder vielleicht gerade deshalb.
Ich ernte:
Anerkennung
Dankbarkeit
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Respekt
Unterstützung in vielen Bereichen
Privatkredite für meinen Hofumbau
Besitze einen wunderschönen Hof in Maria Bild
Was ist mein Platz?
Ich bin Orientierung für viele Menschen. Wenn ich mein „Versagen“ offen erzähle, dann hilft das den
Menschen.
Was kann ich loslassen, was ernte ich dafür?
Verlustangst, Ungeduld, Eifersucht los lassen, weniger persönlich nehmen.
Gelassenheit, Urvertrauen, mehr in der Liebe sein, Fröhlichkeit, Gesundheit
Neuorientierung
Kommt im Osten.
Mittags kommt immer wieder Wind auf, der sich dann bis gegen Abend legt.
Wüstenvögel waren wieder bei mir. Hellbraune Vögel und ein Mula Mula (Glücksvogel). Von den
hellbraunen Vögeln waren zuerst zwei in 2 Meter Entfernung vor mir auf dem Boden und später drei in
1,5 Meter Entfernung.
Die Sonne steht etwas mehr als eine Handbreit über dem Horizont, ich kehre zurück zum Lager. Es wird
daher Rückkehrzeit sein. Austausch in der Gruppe über die gemachten Erfahrungen.
Sonnenuntergang beobachten.
Danach Atay-Zeremonie, 2 Aufgüsse, Suppe wieder einmal mit Genuss schlürfen, 3. Aufguss. Jetzt
kommt das Abendessen auf den Tisch. Es ist bereits finster. Schlafen gehen in den Dünen. Der
Tierknochen ist wieder ein guter Wegweiser zum Schlafplatz von Bernadette und mir.
Donnerstag, 13.11.14, 3. Tag Retreat, Thema Großeltern, Traumzeit, Kommuniziere mit allem,
Zeit der Leere und danach Fülle, Wissen über Zyklen, Norden
6. Tag in der Wüste.
Übliches Morgenritual. Frühstück essen in der Gruppe. Essen (Brot vom Frühstück und ein Stück Käse)
und viel Wasser für den Tag einpacken. Schlafplatz in Ordnung bringen, „Klo“ gehen.
Habe heute Nacht, auf Wunsch von Evelyn (meine spirituelle Lehrerin) die Sirianer grüßen lassen.
Um etwa 8Uhr gehen wir zu einer Trancehaltung für den Westen in die Dünen.
Die Körperhaltung: stehend, in die Knie gehen, Popsch leicht nach hinten, Arme hängen lose an der Seite
runter und berühren den Körper nicht. Detto die Hände. Finger sind geschlossen, Daumen anliegend,
Hände bilden eine kleine Schale. Mund weit offen.
Die Haltung heißt: Adena Pfeife
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Kurze Zeit nix. Plötzlich verschwinden meine Nachkommen in meinem Mund, flutschen durch
den Körper durch und hinten wieder raus. Ich steh ratlos da und frage mich was das soll. Bis
ich erkennen kann, dass hinter mir mein Großvater (mütterlicherseits) steht. Dahinter eine
Urgroßmutter, dahinter ein Ururgroßvater usw. Alle mütterlicherseits. Meine Nachkommen und
ich flutschen so die Ahnenkette zurück bis zur Urquelle und wieder vor. Das einige male hinter
einander. Bis alles leicht durchgängig war. Nur ein „Puzzleteil“ fehlte. Zwischen Großvater und
mir sollte noch meine Mutter hinein, das ging aber nicht. Sie konnte / wollte nicht. Noch nicht.
Dann stand ich wieder vorne in der Ahnenkette (ohne Mutter hinter mir).
Aus meinem Mund kamen Schnüre. An jeder Schnur hing ein Nachkomme als Papierdrache. Sie
bewegten sich alle drei fröhlich im Wind.
Mein Auftrag: ich habe, wenn erwünscht, eine wesentlich aktivere Patriarchenrolle (im besten
Sinne) zu übernehmen. Schützend, Rat gebend, tröstend, bei völlig freier Entscheidung Aller.
AbN.(Anmerkung bei Niederschrift): inzwischen glaube ich, dass die „Patriarchenrolle“ ein Stück
über die Familie hinaus geht.
Ich hocke wieder auf meinem Platz alleine. Windstill. Keine Vögel. Sehr viele Fliegen. Bin zur
altehrwürdigen Tamariske hoch auf den kleinen Hügel gegangen. Sie ist net sehr gesprächig. Ist 82
Jahre alt, wird noch etwa 40 Jahre leben, dann ist Wasser weg. Gehe wieder den kleinen Hügel runter
und setze mich auf meinen Platz.
Wir leben mit den Touareg alle 11 Tage in der Wüste im alten, ausgetrockneten Draa-Tal.
Mittags ist mein Schatten etwa 1,7 Schritte lang was ich von gestern weiß. Wind kommt auf. Im Süden
ist er schon zu hören. Sitze da im Schatten der Tamariske am Fuße des kleinen Hügels in langer
Unterhose, Socken, Sandalen, weißes Langarmleiberl (wegen Sonne und Fliegen), Cheche (Turban) und
dem australischen Fliegennetz über dem Kopf. Ist alles ganz gut aushaltbar so.
Überprüfe immer wieder meine Schattenlänge. Esse 2 trockene, kleine Brote (von Faraschi gebacken),
wenig Nüsse, getrocknete Bananen und gebratene Kürbiskerne in Schokolade. Und trinke immer wieder
Wasser. Habe für den Tag einen Liter Wasser mit. Wenn es zu wenig werden sollte, dann gehe ich ins
Lager zurück und fülle mir wieder die Flaschen. Was mich besonders freut ist, dass ich überhaupt keine
Alkoholentzugserscheinungen habe.
Mein Sonnenschutz ist Schatten wo es nur geht. Keine Sonnenschutzcreme. Beim Wandern Cheche über
die Nase und die Wangen und Sonnenbrillen. Reicht leider nicht immer. Hin und wieder bitte ich
Bernadette mir ihre Aloe-Vera-Creme für „danach“ zu borgen.
Bin stolz auf meinen Verstand. Er macht fast immer das was ICH will. Ebenso stolz bin auch auf meinen
Willen. Werde immer leerer und ruhiger, in mir ruhend.
Höre Flötenmusik. Wie sich später heraus stellen sollte, hat Karina in einiger Entfernung Flöte gespielt.
Wenn ich durch die Nase ausatme, klingt das wie ein leises Dröhnen.
Habe ein Flugzeug (das einzige bisher) am Himmel gesehen. Offensichtlich kein Chemtrail.
Seit 5 Tagen hat meine Haut kein Wasser gesehen. Bisher ohne Probleme. Die Intimstellen reinige ich
alle paar Tage mit einem Feuchttuch.

Seite 16 / Anzahl 24

Friedensreich Franz Wilhelm
Mobil: +43 / (0)676 49 18 022

www.friedensreich.at

8382 Maria Bild, Maria Bild 45
IBAN AT366000020410005892

healing@friedensreich.at

/Users/friedensreich/1_Esoterik/Seminare_Vortrage/Wustenreise_2014/150210_wuestenreise_tagebuch_offiziell.odt

Mein Schleim der mich verlässt ist weiß, sowohl aus Nase als auch aus dem Mund. Bin gespannt was ich da
loslassen darf. Habe zwei Stofftaschentücher. Wenn eines voll ist wird es in eine Tamariske zum
Trocknen gehängt und das nächste Stofftaschentuch voll gerotzt.
Mein Gang wird immer tollpatschiger.
Die Sonne steht etwas mehr als eine Handbreit über dem Horizont, ich kehre zurück zum Lager. Wir
tauschen uns über die gemachten Erfahrungen aus.
Danach Atay-Zeremonie, 2 Aufgüsse, Suppe, 3. Aufguss Atay. Jetzt kommt das frisch gekochte
Abendessen auf den Tisch. Es ist bereits finster. Schlafen gehen in den Dünen.
Freitag, 14.11.14, 4. Tag Retreat, Thema Wiedergeburt mit neuen Erfahrungen, Osten
7. Tag in der Wüste.
Morgenritual wie gewohnt. Start ist vor Sonnenaufgang, wenn der Orion rechts von Bernadette und mir
steht. Frühstück. Essen und viel Wasser für den Tag einpacken (Brot vom Frühstück und ein Stück Käse).
Schlafplatz in Ordnung bringen. Der Schlafplatz muss immer ordentlich mit Decken abgedeckt werden
und mit zB einem schweren Rucksack bedeckt werden, falls ein Sandsturm aufkommt.
Um etwa 8Uhr gehen wir zu einer Trancehaltung für den Osten in die Dünen.
Die Körperhaltung: stehend, Qi Gong Grundhaltung, Handflächen auf dem Bauch, Finger geschlossen,
Mittelfinger berühren sich exakt beim Nabel. Jetzt werden die Hände etwa 10cm zur Seite geschoben.
Die Haltung heißt: ??

Lange passierte nix. Dann öffnete sich spontan mein 4. Auge und wurde warm & strahlend.
Hatte bis dahin gehofft, dass sich meine weibliche Ahnenkette schließen wird, aber leider nein
bisher. Situation war sehr angenehm. Idee ist da → Fokus auf Antakarana. Auch diese öffnete
sich und ein wunderschöner Energiefluß über das Kronenchakra zur Zirbeldrüse und auf das 4.
Auge und zurück begann. Sobald ich den Fokus von der Antakarana weg nahm, hörte es auf.
Versuche immer öfter in die Akzeptanz des Augenblicks zu gehen. Wenn es nicht gelingt ist die Frage
da: „Was ist zu tun, damit es gelingt?“
Gutes Beispiel hier sind die vielen Fliegen hier, sie sind unsere Freunde und nicht nur lästig. Ich habe
viele Freunde, zig bis hunderte. Beim Essen oder Rauchen bedanke ich mich bei ihnen, wenn sie mir nicht
im Gesicht und schon gar nicht in den Augenwinkeln herum krabbelten, weil ich dabei das Kopfnetz
abgenommen habe. Bei jeder kleinen Wunde an den Fingern hocken 4 bis 5 Fliegen und saugen daran.
Manchmal sitzen sie auch übereinander.
Bin zur Tamariske hoch gestiegen und habe mich an einen Ast gelehnt. Plötzlich: „Wer hat dir das
erlaubt?“ Ich: „Sorry, tut mir echt leid, dass ich nicht gefragt habe. Darf ich dich sonst wo berühren?“
Lange keine Antwort. Meine Geduld, die ja nicht wirklich meine große Stärke ist war gut gefordert.
Dann: „Komm ich zeig dir was!“ Sie zeigte mir, nachdem ich durch diverses Geäst geschlüpft bin einen an
der Rückseite gelegenen wunderbaren Sitz in einer gemütlichen Astgabel von ihr. Mitsamt
Aufstiegshilfe auf einen Ast von ihr. :-)

Seite 17 / Anzahl 24

Friedensreich Franz Wilhelm
Mobil: +43 / (0)676 49 18 022

www.friedensreich.at

8382 Maria Bild, Maria Bild 45
IBAN AT366000020410005892

healing@friedensreich.at

/Users/friedensreich/1_Esoterik/Seminare_Vortrage/Wustenreise_2014/150210_wuestenreise_tagebuch_offiziell.odt

Dort habe ich mich dann einige Zeit hinein gesetzt und es wirklich genossen und mich entspannt.
Ich habe mich wieder auf meinem neuen Wegweiser konzentriert. Fokus auf 4. Auge + Antakarana und
Zirbeldrüse. Wunderschönes Gefühl in mir breitet sich aus. Gehe wieder hinunter zum Fuß des kleinen
Hügels.
Ich habe Schiss ein zweites Mal zur Tamariske hoch zu gehen und mich hinein zu setzen. Keine Ahnung
warum. Mache es trotzdem und konnte mich toll hinein kuscheln. Das ist wahrlich ein neuer Kraftplatz
für mich. Bin im Baumstamm und in den Wurzeln auf und ab gewandert. Bis 18 Meter Tiefe. Es sind
immer weniger Gedanken da und auch sehr wenige Bilder.
Plötzlich war klar, meine weibliche Ahnenkette ist vollständig. Mutter hat ihren Platz eingenommen. Mit
der Ahnenkette auf der männlichen Seite habe ich noch Handlungsbedarf.
Die Sonne steht wieder einmal etwas mehr als eine Handbreit über dem Horizont, ich kehre zurück zum
Lager. Austausch in der Gruppe über die gemachten Erfahrungen.
Danach Atay-Zeremonie, 2 Aufgüsse, Suppe, 3. Aufguss Atay. Jetzt kommt das Abendessen auf den
Tisch. Schlafen gehen im Dunklen in den Dünen.
Samstag, 15.11.14, 1. Tag Rückmarsch, 3 Stunden Marsch
8. Tag in der Wüste
Die Schilderung des normalen Tagesablaufes möchte ich euch ab jetzt ersparen. Vor der
Morgendämmerung aufstehen …...... zusammen packen, ab in die Wüste zum Latschen, ankommen,
Mittagessen mitsamt Atay-Zeremonie, Schlafplatz suchen ….... usw.
Abmarsch war um 7Uhr50. Bin wie zuletzt in Sandalen gehatscht. Trotzdem hat sich eine meiner Blasen
verschlimmert. Morgen werde ich das erste Mal in meinem Leben auf einem Dromedar reiten.
Am Nachmittag, nach dem Mittagessen und der Mittagsruhe fand wieder eine Trancehaltung statt.
Die Körperhaltung: auf dem Rücken liegend, rechter Arm etwas weiter weg von Körper liegend, als linker
Arm. Finger geschlosssen. Beine zusammen, Füße aufgestellt (war eher schwierig für mich), eventuell
sogar die Füße anspannen zum Körper, wenn möglich.
Die Haltung heißt: der Schamane von Lascaux.

Zuerst die Idee 4. Auge und so. Nix. Dann nichts. Dann das wirkliche NICHTS ohne Gedanken,
ohne Bilder. Mit dem Anspannen der Füße wurde das NICHTS immer weniger und größer. In
dem NICHTS ist aber ALLES drin. :-)
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Das war DIE ERFÜLLUNG für mich auf dieser Reise. Und das große Geschenk. Diesen Glücksmomenten
konnte ich immer wieder auf meiner Weltreise begegnen. Es ist die wahre Glückseligkeit. Werde
versuchen das auch in meinem Alltagsleben zu erreichen. Noch keine Ahnung wie das gelingen mag, aber
ich habe es mir fest vorgenommen.
Bernadette und ich schliefen aus Bequemlichkeit im Zelt.
Sonntag, 16.11.14, 2. Tag Rückmarsch, 3 Stunden Marsch, 1,5 Stunden davon geritten
9. Tag in der Wüste
Morgenritual wie gewohnt. 1. Atay-Zeremonie, Sonnenaufgang begrüßen.
Abmarsch war um 8Uhr10. Reite heute die ersten 1,5 Stunden. Ging ganz gut, nur das Abwärtsgehen des
Dromedars von den Dünen war gewöhnungsbedürftig für mich. Beim Abwärtsgehen des Dromedars war
mein Gleichgewichtssinn und das Loslassen extrem gefordert. Es gab immerhin 4 Möglichkeiten in alle
Richtungen vom Dromedar „abzusteigen“. Einmal hat das Dromedar auch verweigert. Meine 85kg waren
ihm zu viel. Der Dromedarführer hieß Salem und das Dromedar Letran. Warum diese Viecher auch
Wüstenschiff heißen, weiß ich jetzt genau. Mit ihrem Passgang schaukeln sie wie ein Schiff auf den
Wellen. Sobald ich vollständig losgelassen hatte und mich bedingungslos mit bewegte war es einfach
wunderbar. Ich hatte einen wunderbaren Überblick vom Dromedar aus über die Landschaft.
Den Namen vom Dromedar zu erfahren war gar nicht so einfach. Elisabeth hat Salem das wunderbar
erklärt. Zeigte auf sich und sagte Elisabeth, zeigte auf Salem und sagte Salem, dann zeigte sie auf das
Dromedar, dann ein verständnisvolles Lachen von Salem und der Name Letran wurde genannt.
Mittagessen und die 2. Atay-Zeremonie.
Trancehaltung in den Dünen. Die Körperhaltung: Schneidersitz, rechter Fuß vorne, linke Hand auf dem
rechten Schlüsselbein, rechte Hand auf dem linken Schlüsselbein. Handgelenke liegen übereinander.
Finger geschlossen.
Die Haltung heißt: Die 13 Schlangen Göttin

Gleich mit dem Beginn des Rasselns war sehr helles Licht da und sonst NICHTS. Faraschi und
Salem erschienen ganz kurz. Dann wieder NICHTS. Glückeseligmachend!!!!
Abendessen Spaghetti und die 3. Atay-Zeremonie. Bernadette und ich schliefen im Zelt, weil es einfach
bequemer war.
Montag, 17.11.14, 3. Tag Rückmarsch, 3 Stunden Marsch, 1,5 Stunden davon geritten
10. Tag in der Wüste
Morgenritual wie gewohnt. 1. Atay-Zeremonie. Sonnenaufgang begrüßen.
Abmarsch war um 8Uhr30. Bin heute wieder die ersten 1,5 Stunden geritten.
Mittagessen und die 2. Atay-Zeremonie. Ruhepause. Schlafplatz suchen. Bernadette und ich schlafen
wieder bequemerweise im Zelt.
Gudrun geht es heute nicht sehr gut. Sie bittet mich daher am Nachmittag ein Abschlussritual mit der
Gruppe in der Wüste zu machen. Ich schlage den Heilkreis, einen Händekreis vor wo wir alles segnen, was
uns so einfällt und uns bedanken. Bedanke mich zum Abschluss des Rituals aus tiefstem Herzen bei der
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riesigen Deva der Wüste Sahara und wir drücken ein letztes Mal unsere Hände. Nach dem Heilkreis geht
jeder alleine und in der Stille noch 1x in die Wüste und nimmt Abschied.
Karl hat als Gastgeschenk unter anderem 2 Frisbees mitgebracht. Wir spielen mit den Touareg dieses
für sie absolut unbekannte Spiel. Machte uns allen offensichtlich riesigen Spaß.
Es hat 25º im Schatten + Wind. Ist eher kühl.
Vor dem Abendessen hat Bernadette unsere Gaben für die Touareg gesammelt und übergibt sie ihnen in
einem sehr schönen Ritual.
Abendessen und die 3. Atay-Zeremonie.
Danach machen die 5 Touareg Musik. Sie singen ihre Lieder. Wenn man so will ihre „Volksmusik“. Eher
Trancegesänge. Als Trommel dient die „Brotbackmaschine“. Sie wird mit der Öffnung nach unten
hingelegt und dann auf dem Blechdeckel von Abdu betrommelt. Die Touareg tanzen auf den Knien und
klatschen fröhlich in die Hände. Wunderschön.

Aber wie immer sind wir sehr müde und gehen bald schlafen. Wieder im Zelt. Ich scharchte sehr laut.
Um die Mitschläferinnen im Zelt nicht zu stören bin ich ins Freie gewandert. Suchte ein Plätzchen im
Sand. Isomatte in den Sand legen, Schlafsack herrichten, hinein schlüpfen. Schlafen. Denkste. Am
Rücken ist es saukalt. Die Isomatte isoliert doch nicht gut genug. Aus dem Schlafsack raus und eine
Decke suchen um sie zwischen Isomatte und Sand zu legen. Hebe die erste Decke hoch, die ich finde,
sorry leider besetzt. Karl liegt drunter. Suche weiter, hebe die Decke hoch, sorry ein Touareg liegt
drunter. Ich gebe das Deckensuchen auf und lege mich zu den Gepäckstücken auf die Decke.
Dienstag, 18.11.14, 4. Tag Rückmarsch, 3 Stunden Marsch, 2,5 Stunden davon geritten, Ankunft
in Zagora
11. Tag in der Wüste
Morgenritual wie gewohnt. 1. Atay-Zeremonie. Sonnenaufgang begrüßen.
Abmarsch war um 8Uhr30. Reite heute die ersten 2,5 Stunden.
Das letzte Mittagessen wird von Abdu in der Wüste gekocht. In der Ferne ist schon die Kasbah in
Mhamed zu sehen wo die Taxis auf uns warten werden um uns nach Zagora zurück zu bringen.
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Kasbah ist im Hintergrund zu sehen.

Abschied nehmen ist angesagt. Manche berührende Szene ist dabei. Wir steigen in die bereit stehenden
Taxis. Tolle alte Klapperkisten, aber sie bringen uns zuverlässig zurück nach Zagora in das Gästehaus von
Abdellah. Abfahrt in der Kasbah von Mhamed war um 14Uhr10, Ankunft um 16Uhr50 im Gästehaus in
Zagora.
Im Garten werden Tee, Kekse und Nüsse serviert. Bernadette und ich beziehen wieder das Zimmer 14.
Während die Frauen im privaten Hamam erfrischt werden, packe ich um für die Reise nach Marrakech
und entferne jede Menge von Wüstensand.
Jetzt gehen Karl und ich ins Hamam. Ein kräftiger Berber erwartet uns. Wir werden knapp unter der
Schmerzgrenze abgeschrubbt. Während ich auf dem Bauch am warmen Fliesenboden liege, steigt der
Berber mit einem Fuß auf meine Lendenwirbel, hebt den linken Arm und den rechten Fuß hoch und
streckt und klappt alles zusammen. Bewundere meine Gelenkigkeit. Und dann umgekehrt. Hat echt gut
getan diese Pflege.
Abendessen im Gästehaus. Standardsuppe, Zwiebelsauce + Marillen in der Sauce + Rindfleisch,
Obstsalat. Super. Bernadette und ich hatten noch eine Flasche Rotwein vom Wiener Duty die wir
köpften. Der erste Alkohol seit 11 Tagen. Schmeckte super. :-)
Das Ende eines großartigen Abenteuers zeichnet sich ab.

Mittwoch, 19.11.14, Besuch der Frauenkooperative in einer Kasbah in Zagora, Rückreise nach
Marrakech, Heimflug
Um 8Uhr frühstücken wir im Gästehaus.
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Beim Frühstück scheibt Karl eine umwerfende Weisheit:
Wenn ich in der Wüste in der Nacht unter dem Sternenhimmel liege bin ich gedankenleer. Heute
lag ich wieder im Bett und schon ging es los mit Planen und Sorgen machen.
Danach gehen wir zu Fuß in die nahegelegene Kasbah und besuchen die Frauenkooperative, die der
Azalay-Verein 2005 gegründet hat, damit sich Frauen selbst erhalten können. Es werden dort Stoffe
und Teppiche gewebt. Es hat zwei Jahre gedauert bis diese Aktion Akzeptanz unter den Männern
gefunden hat. 26 Frauen arbeiten hier. Das Gebäude wurde ihnen vom Verein geschenkt, aber seit
diesem Zeitpunkt müssen sie sich selber erhalten. Zum Färben werden nur 4 Materialien verwendet.
Henna, Salz, Safran und Granatapfel. Mehrheitlich wird Schafwolle verarbeitet. Kaufe dort zwei
wunderschöne Teppiche, die jetzt in meinem Wohnzimmer liegen und noch ein paar andere Kleinigkeiten.
Bernadette hilft mir bei der Auswahl.
Während wir so durch die Kasbah zur Frauenkooperative gehen und Abdellah erzählt, lernen wir ein
wenig über deren Kultur kennen. 92 Familien und 4 Ethnien leben in dieser Kasbah. Bei jeder Moschee
gibt es einen Brunnen. Dort können sich die armen Leute Wasser holen. Nur die reichen Leute haben
einen eigenen Brunnen. In einer Kasbah gibt es keine Fenster und wenige Türen. Die Wohnungen sind
meist offen und dunkel. In einem Raum von etwa 1,2 Meter mal 4,5 Meter schlafen bis zu 15 Leute.
Einfach unvorstellbar für mich. Der „Schrank“ ist ein Loch in der Wand und es wird ein
Tamariskenstecken hinein gesteckt und die Sachen dort aufgehängt. Die Toilette ist ein größeres und
dunkles Loch, wo sich die Leute hinein hockerln. Wenn die Mulde voll ist wird sie ausgeschöpft und hinaus
gebracht.
Ganz großes Problem stellen die riesigen Wassermelonenplantagen dar. Dadurch wird den Einheimischen
unheimlich viel Wasser entzogen. Und wir können dann im Supermarkt herrlich schmeckende Melonen
kaufen.
Abdellah:
3 Sachen sind für alle hier heilig: Wasser, Pflanzen, Feuer
Hoffnung und Geduld sind der Schlüssel für den Himmel.
Um 13 Uhr gab es Mittagessen im Gästehaus. Abdellah hat davor die bestellten/gewünschten Dinge
eingekauft für uns. Für mich 5 kleine Dosen Safran, 0,5 Liter Arganöl und eine wunderschöne Ghandora.
Dieses Gewand wird für mich ein zusätzliches Ritualgewand sein.

Wir warten auf die Abfahrt nach Marrakech. Um 13Uhr45 geht es los. Es geht wieder quer durch
Marokko über den Atlas. In Marrakech essen wir noch um 21Uhr30 zu Abend und danach ab zum
Flughafen.
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Sind alle am Flughafen extrem nervös. Warum auch immer. Das Ausreisevisum muss noch in der
Checkinwarteschlange ausgefüllt werden, obwohl es erst später benötigt wird. Mache noch am Flughafen
unsere Gruppe darauf aufmerksam, dass wir noch etwas Medizin (=Schnaps) haben, und den müssen wir
vor dem Security Check austrinken. Haben alle darauf vergessen. In dieser großen Notlage beim
Security Check trank ich in meiner „Verzweiflung“ den Schnaps alleine ex aus.
Am Gate noch ein paar Dinge im Dutyfree einkaufen bevor er zusperrt. Und dann warten auf den Abflug
um 0Uhr55. Starten etwas früher und landen um 5Uhr40 Ortszeit in Wien, eine Viertelstunde früher als
geplant. Viel früher hätte es nicht sein dürfen, weil vor 5Uhr30 das Landen in Wien / Schwechat nicht
erlaubt ist.
Kurt hat uns dankenswerterweise abgeholt und uns zu meinem Auto, das auf seinem Grundstück die
gesamte Zeit stehen durfte, gebracht. Danke dafür. Um 8Uhr morgens fielen Bernadette und ich
erschöpft ins Bett in der Kundmanngasse bei Bernadette und schliefen wie die Murmeltiere, nach 19
Stunden Reise. :-)
Mein Körper war wieder in Europa. Meine Seele hat noch viele Tage benötigt, um auch wieder hier zu
landen. Auch heute noch bin ich immer wieder in der Energie dieser Wüstenreise. Das war / ist auch so
wenn ich heute an meine Weltreise oder an die Reise in den Amazonas-Dschungel nach Peru zu Don
Agustin denke. Wundervolle Erinnerungen:-)
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Zusammenfassung für mich:
•

Ich schreite immer öfter im Alltagsleben und eile nicht. Bin dadurch vermehrt im JETZT.

•

Darf weiter als bisher ins Vertrauen gehen und mich zum Narren weiter entwickeln. :-)

•

Alle x-Wochen einen Tag der offenen Tür am Hof in Maria Bild anbieten. Die Tür ist für alle
offen.

•

Die Patriarchenrolle ist weiter auszubauen.

•

Ahnenkette väterlicherseits ist noch zu festigen. Anmerkung bei Niederschrift: ist bereits am
12.1.15 in der Nacht in Maria Bild geschehen. :-)

•

4. Auge + Zirbeldrüse + Antakarana verstärkt verwenden.

•

Konnte wieder dem NICHTS, der vollständigen LEERE begegnen. Das war für mich das höchste
und wertvollste Gefühl. Es geht nix drüber im AllEinen zu verweilen. Egal wie lange es ist. Manche
nennen das „Gotteserfahrung“.

Die Ernte war reich und die Reise hat sich wunderbar gelohnt für mich.

DANKE
Zum Abschluss bleibt mir nur mehr zu DANKEN. Bin total überwältigt und dankbar diese Erfahrung
gemacht zu haben.
Zuallererst geht mein Dank an Bernadette und Karoline. Ohne diesen beiden hätte die Reise nicht
stattgefunden. Sie hatten irgendwann die Idee das Angebot von Gudrun für so eine Reise anzunehmen.
Bernadette hat mich damals gefragt, ob ich da mitmachen will. Ich sagte spontan und sofort freudvoll
zu. Auch möchte mich an dieser Stelle bei Bernadette für das Korrekturlesen dieses Berichtes
bedanken. War sehr mühsam für sie, weil mir die Rechtschreibung und die Beistriche leidlich bis absolut
wurscht sind.
Mein weiterer Dank geht an Gudrun, die die Gruppe in wunderbarer Weise begleitet und geführt hat.
Natürlich darf an dieser Stelle der Dank auch nicht an die Touareg fehlen. An vorderster Stelle an
Abdellah, der solche Arrangements anbietet und organisiert. Und natürlich an die 5 Männer (Hamadi,
Abdu, Salem, Faraschi und Mohammed) die uns 11 Tage durch die Wüste geführt, behütet, bekocht und
versorgt haben. Und uns wohl behalten wieder aus der Wüste zurück gebracht haben.
Danke möchte ich auch an die teilnehmende Gruppe sagen, das Zusammenleben war echt bereichernd.
Last but not least geht mein Dank auch an die Spirits. Seien es Pflanzengeister, Erdgeister,
Regionendevas usw. Alle halt die ich kennen lernen durfte. :-)
DANKE.
Ein wunderbares Abenteuer ist abgeschlossen und meine Bewusstseinserweiterung ist dadurch
beträchtlich gewachsen.

DANKE.
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