
Amazonas Kolumbien
Ein Seminar, eine Reise ins Unbekannte, nach San Martin im kolumbianischen 
Amazonas zum indigenen Stamm der Tikuna 

Wir wollen uns dort nicht nur mit der immensen und überwältigenden Kraft und Ursprünglich-
keit der Erde, des Waldes, des Wassers, von Pflanzen und Tieren verbinden, sondern auch mit 
den Menschen, die dort leben. Verbundenheit und Einheit mit sich selbst, mit allen Wesen und 
dem grossen Ganzen braucht es, um die Zersplitterung, das Abgetrenntsein in uns und zwischen 
uns aufzuheben. Aus Trennung entsteht unweigerlich Gewalt. Krieg, Missbrauch, Ausbeutung,  
Konkurrenz, Isolation – die ganze menschliche Misere – sind die Folge unseres Abgetrennt-Seins 
von der einen, universellen Energie. Sich öffnen für das Faktum, dass wir alle zu diesem einen, 
energetischen Feld gehören, dass wir in der Tiefe ein Herz und ein Geist sind, wieder mit allen und 
allem mit-fühlen, das ist das Beste und Wirksamste, um diesem menschlichen Wahnsinn in und 
zwischen uns ein Ende zu setzen.

Nachdem wir das Zusammenfinden auf der Traumebene lange Zeit vorbereitet haben sind wir nun 
sehr glücklich darüber, dass sich dies nun zu materialisieren scheint.
Schicksal scheint uns zusammenzuführen.

Wir wollen in diesen 12 Tagen viel draussen in der magischen Schönheit, in der Kraft und Stille des 
Urwaldes sein. Wir können es Meditation nennen, „magisches Träumen“ oder innere Einkehr…

Aber wir möchten uns speziell auch auf die Dorfbevölkerung von San Martin einlassen, an ihrem 
Leben, ihren Sorgen, Nöten, ihrer Freude, an ihren Sehnsüchten und Hoffnungen Anteil nehmen 
und nicht einfach mit einem vorgefassten Bild hingehen. San Martin ist etwa so gross wie Lüsslin-
gen oder Nennigkofen und liegt mitten im Tieflandregenwald des kolumbianischen Amazonas. Wir 
werden eingeladen sein, auch ganz praktisch mitzuarbeiten, in der Küche, in den Gärten, Feldern, 
am Wasser und im Wald (zum Beispiel Schutz vor illegalen Holzschlag). Da wir alle nicht ihre Spra-
che und nur wenige von uns die Zweit-Sprache Spanisch sprechen, werden wir eingeladen sein, 
uns in der Sprache des Herzens zu verständigen.

So wie es sich für uns anfühlt ist es ein Ruf mitten in den Amazonas und in die Welt der Tikuna 
hinein, ein erstes Mal, ein Experiment und möglicherweise der Beginn einer neuen Bewegung. Wir 
werden sehen, das Schicksalhafte darin gemeinsam erspüren, herausfinden.... 

Um die Menschen vor Ort nicht zu überfordern sind die Plätze limitiert und es ist ratsam, sich so 
frühzeitig wie möglich anzumelden. 

José Gregorio, Stammesmit-
glied der Tikuna und seine 
Frau Heike van Gils, laden 
uns in ihr Dorf San Martin de 
Amacayacu ein, welches im 
Herzen des Amazonischen 
Regenwaldes im Süden  
Kolumbiens liegt. Das Dorf  
ist nur über den Amacayacu 
(ein Nebenfluss des Amazo-
nas) per Boot zu erreichen. 



Datum
7./8. - 22. Oktober 2022 Seminar mit An- und Abreise. 
Genaue Reisedaten und Verbindungsvorschläge kommen nach der definitiven Anmeldung.

Anreise
Über Bogota nach Leticia  
Die Flugreise soll bitte jede/r individuell buchen. Wir werden Empfehlungen aussprechen.

Treffpunkt
Am 8./9. Oktober 2022 in Leticia (Bootsanlegestelle am Hafen von Leticia).  
Nähere Angaben folgen nach definitiver Anmeldung.

Kosten
12-tägiges Seminar SFr. 1‘200.—
Unterkunft, Verpflegung, Bootstransport von Leticia nach San Martin und zurück 
(Die genauen Preise kommen sobald wir sie haben).

Unterkunft und Verpflegung
Einfache Mehrbett-Zimmer mit Moskitonetzen, Hängematten
Zum örtlichen Menüplan gehören Gemüse, Getreide, Fisch und Huhn (für Vegetarier gibt es auf 
Anmeldung vegetarische Kost).

Hinweis
Viele Menschen haben immer noch das Bild im Kopf, dass Kolumbien gefährlich ist. 
Die Situation hat sich in den letzten Jahren (Guerilla, Drogengangs und Paramillitärs) entspannt, 
so dass es abseits von Grossstädten und im Speziellen im Gebiet der Tikuna nicht gefährlich – 
oder so sicher – ist, wie an vielen Orten auf der Welt, die wir sorglos besuchen.

Angaben zu Klima, Geld, Ausrüstungsliste, Treffpunkt und so weiter bekommst du nach deiner 
definitiven Anmeldung.

Anmeldung
Marianne Principi, Praxis Hof zur Kirschblüte, Dorfstrasse 26, CH-4574 Lüsslingen,
Tel.: 0041 (0)79 741 14 02, Email: mail@hof-zur-kirschbluete.ch

Die Anmeldungen werden entsprechend dem Eingang der Zahlungen berücksichtigt. Wenn jemand 
sein Interesse an diesen Treffen später wieder zurückziehen möchte, bitten wir, uns möglichst früh 
zu benachrichtigen. Rückzüge von definitiven Anmeldungen sind möglich bis Ende Juli 2022. Der 
einbezahlte Betrag wird während dieser Zeit nach Abzug einer Stornogebühr von SFr. 100.-- zu-
rückerstattet. Bei Rücktritten nach dem 31.07.22 verfällt, abgesehen von gut begründeten Situatio-
nen, der ganze Betrag. Wir wären dankbar, wenn sich nicht alle erst sehr spät definitiv entscheiden 
würden. Die Organisation solcher Treffen ist ziemlich schwierig und aufwändig.



Wir freuen uns ausserordentlich, dass dieses aussergewöhnliche Vorhaben – nach Jahren der Vor-
bereitung auf der Traumebene – nun Wirklichkeit werden soll!

Viva!

Danièle Nicolet Widmer mit
Marianne Principi (Organisation)
Arno & Anke Schwarzer, die uns mit José und Heike zusammenführten (Assistenz)

Für diejenigen, die sich weiter informieren 
möchten: 

Webseite von Heike und José und dem Casa 
Gregorio: 

www.casagregoriolodge.com

Webseite der kleinen Stiftung in Holland, welche 
die Aktivitäten von Heike und José unterstützt: 

www.smallworldfoundation.org

Dann einige kleine und informative Videoclips 
auf Youtube über die Tikuna:

www.youtube.com/watch?v=191JKdAvOlY
www.youtube.com/watch?v=zYQb4f-CaGU
www.youtube.com/watch?v=cN-SG6nASLQ
www.youtube.com/watch?v=Ww4C0EwUZfI 
www.youtube.com/watch?v=BKbSieAT8vM


