Nachhaltige Ferien in Kanada
Friedenspfeife und Lebensweisheiten auf Reisen
Beatrix Cometti ist Mitinhaberin von Beatrix Travel AG
Rapperswil und seit 30 Jahren Reisespezialistin.
Sie sagt: «Die Begegnung mit Sequoyah Trueblood hat
mein Leben verändert. Seine Weisheiten haben mir
geholfen, vieles neu und anders zu sehen. Das Resultat
sind Ferien auf einer ganz neuen Ebene. Und
das möchten wir unseren Kunden ermöglichen.
Kanada ist in jedem Fall ein absolutes Naturerlebnis. Aber nicht nur die
Natur fasziniert, sondern auch beeindruckende Erlebnisse mit Indianern,
welche immer öfter in Reiseprogramme eingebaut werden.
Immer mehr Menschen suchen nach anderen, neuen Wegen. «Back to the
Roots» oder «zurück zu den Wurzeln» ist das Ziel. Im Zusammensein mit Indianern, wie zum Beispiel mit Sequoyah Trueblood, findet sich der Suchende
in Ritualen wieder, besucht die Schwitzhütte, beteiligt sich an Zeremonien
und hört so plötzlich seine innere Stimme wieder. Auf einer Wanderung mit
einem Indianer erleben Reisende die Natur neu. Staunen ob den interessanten Geschichten und Weisheiten, geniessen die absolute Ruhe.
WAS KÖNNEN WIR VON DEN INDIANERN LERNEN?
Vor allem einen anderen Zugang zur Natur. Sie können helfen, wieder in
Kontakt mit Mutter Erde zu kommen, die eigenen Wurzeln und die Seele
wieder zu spüren. Und so wieder ein gutes Verhältnis zur Natur, der Tierwelt
und sich selbst aufzubauen.
WARUM SIND RITUALE SO WICHTIG?
Sie helfen den Weg zu finden, etwas abzuschliessen und neu zu beginnen.
In vielen indianischen Ritualen geht es darum, zur Ruhe zu kommen, damit
man seine innere Stimme wieder hört. Die Indianer lernen, dem, was sie in

solchen Momenten «hören», zu vertrauen – wir sagen dazu «Intuition». In
der westlichen Welt haben viele nie gelernt, auf die innere Stimme zu hören
und darauf zu vertrauen.
Sequoyah Trueblood, Stammesältester der Choctaw/Cherokee First Nations sieht sich als Brückenbauer zwischen
der spirituellen Weisheit der Indianer und der Naturwissenschaft. Sein Lebensmotto ist:
Great Thanks Dankbarkeit
Great Peace
Frieden
Great Love
Liebe
WARUM SOLLTEN WIR AUF INDIANISCHE WEISHEITEN VERTRAUEN?
«Jeder Tag ist eine Ceremony of Life», sagt Sequoyah. «Lebe in Dankbarkeit,
Liebe und Frieden. Achte und schätze alle Lebensformen, die Natur und was
dir gegeben wird.»
Ob bei einer Kajakfahrt mit einem indianischen Guide oder bei einem mehrtägigen Aufenthalt in einem Eco-Camp – viel Neues und Interessantes über
die Natur, die Kultur und das Leben der Urvölker Kanadas zu erfahren, ist eine
Bereicherung für Jedermann.
Bei Wanderungen, Gesang,
Meditationen, Gesprächen
und auch beim Rauchen der
Friedenspfeife bekommt die
Beziehung zu sich und auch
zur Natur neue Impulse.
Mehr Infos unter:
www.beatrix-travel.com

