
   
 

 

Workshops auf Ani Shinan 
 

 

Lieber Gast 
 

Für Übernachtungen in Pucallpa empfehlen wir das Hotel Manish. Es ist das schönste Hotel in Pucallpa und es liegt 
sehr nahe beim Flughafen. Via diese E-Mail kann man Zimmer buchen: reservas@manishhotel.com.pe  
Hier die Webseite des Hotels:  http://www.manishhotel.com.pe/en/   
Vermerke bei der Reservation noch nachfolgenden Satz, dann solltest du von einem Rabatt profitieren können: 

«Nota: viajo para la compañía Ani Shinan y, por lo tanto, le pido que considere el descuento de la compañía. Muchas 

Gracias» 

Der Treffpunkt befindet sich auch im Hotel Manish. Von dort aus fahren wir zusammen nach Ani Shinan. Die Fahrt 
dauert etwa 1 ½ Stunden.  
 
Der Workshop kostet Fr. 1'600.--. Bitte überweise uns den Betrag vor dem Workshop auf das folgende Konto:  
 

Raiffeisenbank Baar 

Kto. Fischer M. und D. 

CH41 8145 4000 0059 2209 0 

 
Du kannst den Betrag auch vor Ort vor dem Workshop in bar übergeben aber dann in US-Dollar-Währung (US$ 1'600). 
 
Wir empfehlen, dass du etwa 1’500 Peruanische Soles in kleinen Scheinen in bar mitbringst, falls du z.B. Shipibo-
Kunsthandwerk erwerben möchtest.  
 

Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt mit vielen magischen und belebenden Erfahrungen! 
 

Muchas Gracias!  

Team Ani Shinan 
 

 

 

 

mailto:reservas@manishhotel.com.pe
http://www.manishhotel.com.pe/en/


   
Bekanwe – Herzlich Willkommen 
Wir laden dich ein, in unser traditionelles 

Shipibo Medizinpflanzen Dorf. Ein Rückzugsort 

für Kriegerinnen und Krieger, welche 

Herausforderungen suchen und an 

persönlichem Wachstum, Transformation und 

veränderten Wahrnehmungszuständen 

interessiert sind. Ani Shinan («Großer Geist, 

innere Stärke») ist ein erstklassiges 

Ayahuasca-Retreat in der Nähe von Pucallpa, 

Peru. Seit 2013 heisst Ani Shinan Gäste aus 

der ganzen Welt willkommen. Unser Shipibo-

Team von sehr erfahrenen Schamanen und 

Mitarbeitern lebt und arbeitet auf Ani Shinan 

und es wird von ihnen eigenständig betrieben. 

Die Shipibo-Indianer stehen für 

jahrtausendealte Heiltradition im 

Amazonasgebiet und leben ihre einzigartig 

enge Verbindung mit der Mutter-Medizin Ayahuasca mit Integrität, Authentizität, Kraft und Humor. Es ist unsere 

Mission, energetisch hochschwingende Reinigungsrituale anzubieten, sowie auch den Respekt für indigene Traditionen 

und die unglaubliche Artenvielfalt des Amazonas-Regenwaldes zu stärken. Ani Shinan ist für jede(n), der/die bereit ist, 

mit dem Auge des Donnervogels tief in das eigene Herz zu blicken, um brachliegende Potenziale zu erkennen. Bereit 

ist, wer den Mut hat, sich eigen-verantwortlich, den eigenen Schatten und Ängsten zu stellen. Das Krieger-/innen Herz 

(Friedenspfeife) sehnt sich nach Wahrheit (Speer) und Freiheit (Tomahawk) und es weiss, dass es jetzt an der Zeit ist, 

diese im Unbekannten einzufordern. Der/die Krieger-/in hat ein müdes Lächeln übrig für das ängstliche Geplapper und 

Rationalisieren des Verstandes und verabscheut das ehrlose Schuldzuweisen, um sich der eigenen Verantwortung zu 

entziehen. Bist du bereit für Ani Shinan? Wir freuen uns auf dich. 

 
Treffe die Shipibo-Indianer, die hoch geachteten Pflanzen-Meister des Amazonas Regenwaldes 
Die Shipibo sind ein uralter Stamm aus dem amazonischen Regenwald in Peru, welcher auf eine lange Traditionen in der 

Arbeit mit der potenten entheogenen Medizin Ayahuasca 

zurückblicken kann. Wie viele indigene Stämme auf der ganzen 

Welt haben sich die Shipibo in den letzten Jahrhunderten 

dramatisch verändert aufgrund des Drucks des Kolonialismus, der 

Rohstoffgewinnung durch Unternehmen im Regenwald und des 

Einflusses von Missionaren. Erstaunlicherweise halten aber die 

Shipibo ihre Traditionen bis heute aufrecht. Dieser Stamm ist 

bekannt sowohl für seine schönen Textilien, die eine wichtige Rolle 

für ihren wirtschaftlichen Lebensunterhalt spielen, als auch für 

ihre lange Geschichte der Verwendung von Ayahuasca und vielen 

anderen Lehrerpflanzen. Es ist nicht genau bekannt, wie lange die 

Shipibo und ihre Vorgänger Ayahuasca benutzt haben, aber es gibt 

viele Quellen die sagen, dass es über 2000 Jahre her ist. In der 

Shipibo-Kultur wirken Schamanen - genannt Curanderos - als 

Guide/Begleiter bei deinem Versuch, dich von körperlichen, 

emotionalen und mentalen Belastungen zu befreien. Ihr Wissen kommt von den Pflanzen selbst. Dies bedeutet, dass 

Schamanen die energetischen Blockaden anderer Personen durch den Gebrauch von Ayahuasca erkennen und auch die 

Kräfte von anderen Medizinpflanzen durch das Einhalten einer strengen Diät verstehen lernen.  

 

 

«Papa Horacio» aka Bari Kené is our Chief Shaman 

The Maloca, our Thunderbird Ceremony Nest 



   
 
Eckpunkte eines Workshops 
 

• 7 Ayahuasca Ceremonias geleitet von unseren Shipibo Medizinleuten. 

• Tägliche Massagen in der Maloka 

• Behandlung von Krankheiten/Verletzungen durch die Schamanen 

mittels Pflanzenmedizinen. 

• Gruppen-Circles 

• Körperaktivierung 

• 2 Blumenbäder. Dafür brauchst eine Badehose oder ein Badekleid. Lasse 

dabei das Blumenwasser von der Luft trocken und 2 Stunden einwirken. 

Bleibe dabei aber im Schatten. 

• Shipibo-Markt in der Maloka. Präsentation des Shipibo-Handwerkes 

• Unterkunft und Mahlzeiten auf Ani Shinan (Vollpension). Die Tambos 

sind voll ausgestattet mit Bettzeug.  

• Wäsche-Service. Bringe deine schmutzige Wäsche einfach in den 

Essraum («comedor»). 

 

 

Wer kann nach Ani Shinan kommen? 

Ani Shinan ist grundsätzlich offen für alle (ab 18 Jahren), die sich zur Arbeit mit der Medizin berufen fühlen. Wir möchten 

in erster Linie selbständige Menschen ansprechen, welche über eine positive Grundeinstellung verfügen und die 

Fähigkeit haben, über sich selbst lachen zu können. Die Ceremonias respektive Reinigungsrituale können äusserst 

herausfordernd sein. Du solltest daher bereits ein gesundes Mass an 

Selbstdisziplin und Selbstkontrolle aufgebaut haben, um diese in würdevoller und 

respektvoller Weise durchleben zu können.  

Wir sind der Meinung, dass dieser Rückzugsort besonders gut für Menschen 

geeignet ist, die eine sichere und komfortable Umgebung suchen, um traditionelle, 

authenthische Shipibo-Ayahuasca-Ceremonias im Amazonas zu erleben. Ani 

Shinan ist aber nicht für Personen geeignet, welche es mit schweren 

psychologischen Problemen zu tun haben, da wir für solche Fälle nicht die nötige 

Aufmerksamkeit und Pflege bieten können. Wir sind daher kein Therapiezentrum 

nach westlichem Vorbild, sondern ein Dschungel-Retreat für Krieger-/innen, 

welche ihre Gesundheit (in holistischem Sinne) und Ganzheit eigenständig 

einfordern können und unerschütterlich anstreben. 

Beachte auch, dass es etwa 30 Minuten zu Fuß nach Ani Shinan (manchmal durch 

schlammigen Untergrund) geht, so dass du fit genug sein musst für diesen 

Spaziergang.  

Ob Ani Shinan der richtige Ort ist für deine Heldenreise, können wir im Rahmen des Info-Calls zusammen herausfinden.  

 

 

 

 

Ruti our Fairy on Ani Shinan 

Julio our Ani Shinan Manager  



   
 

Ceremonias 
Die Ceremonias gehen pünktlich um 20.00 Uhr los. Begebe dich jeweils um 19.30 Uhr in die Maloka. Stelle allenfalls 

deinen Wecker, falls du vor der Ceremonia noch ein Nickerchen machst. Es kann in der Nacht kühl werden im Dschungel, 

weshalb lange Hosen und langärmlige Oberteile und allenfalls auch Socken angebracht sind. Die Dosis für deine erste 

Ceremonia wird von den Schamanen bestimmt. Meist handelt es sich in etwa um einen Drittel eines Schnapsglases (5 

cl). Für die nachfolgenden Ceremonias kannst du die Dosis eigenverantwortlich selbst bestimmen. Beim Ausschank der 

Medizin kannst du Papa Horacio jeweils angeben, wie viel du trinken möchtest.  

Versuche bitte, während der Ceremonia die anderen Teilnehmer nicht zu stören und deinen Prozess im Stillen 

durchzustehen. Ausser den erwünschten Reinigungsgeräuschen wie Erbrechen, Husten oder Schneuzen sind eigentlich 

keine verbalen Äusserungen nötig. Blende die anderen auch nicht mit der Taschenlampe oder dem Feuerzeug.  

Die Schamanen werden dich während dem Ritual mit ihren Ikaros (Heilgesängen) führen. Diese Gesänge starten etwa 

45 Minuten nach Einnahme der Medizin und dauern etwa 3 Stunden. Die Schamanen befinden sich während der 

Ceremonia auf einer anderen Wahrnehmungsebene und können nicht angesprochen werden, jedoch sind Helfer bereit, 

um dir beispielsweise zu helfen, aufs WC zu gelangen. Zum Abschluss der Ceremonia wirst du meist noch von Papa 

Horacio mit seiner Pfeife «versiegelt», damit das Gelernte bei dir bleibt. Du kannst danach in der Maloka übernachten 

oder zurück in dein Tambo gehen. Im Comedor steht nach der Ceremonia heisses Teewasser bereit.  

Am Tag nach der Ceremonia beendet die obligatorische Morgendusche vor dem Frühstück die nächtliche Ceremonia. Es 

ist sehr wichtig, dass man sich nach dem nächtlichen Reinigungsritual mit Wasser gründlich wäscht (auch die Haare), 

bevor man zurück in den Comedor geht.  

Wir empfehlen sehr, dass du während des Tages ein Training einbaust. Das Training hilft einerseits, die Medizin des 

Vorabends zu verdampfen, und anderseits, dich auf die nächste Ceremonia vorzubereiten. Aber einem Krieger/einer 

Kriegerin muss dies ja eigentlich nicht gesagt werden.  

Es ist sehr gut möglich, dass man während der Reinigungswoche starke Stimmungsschwankungen erfährt. Dies gehört 

mit zum Prozess. Versuche aber, die Verantworung für deine emotionalen Tiefs zu übernehmen, und durchlebe diese 

alleine in deinem Tambo. Gehe bitte erst zurück in die Gemeinschaft, wenn du wieder in der Lage bist, den Warrior Spirit 

positiv mitzutragen. Die nächtlichen Ceremonias sind oft schwer genung, weshalb wir es tagsüber auf Ani Shinan lieber 

leicht mögen.  

Im Allgemeinen kann noch gesagt werden, dass die intensiven Reinigungswochen auf Ani Shinan seelische und 

körperliche Dysbalancen überhaupt erst ins Bewusstsein rücken. Diese Erkenntnisse bilden dann oft die Basis für echte, 

tiefgreifende Veränderungen. 

 

Unterkunft 
Du wohnst in einem Tambo (Dschungelhütten) für zwei Personen. Je 

nach Auslastung wirst du ein Tambo für dich alleine haben oder aber 

mit jemandem teilen. Wir haben 10 Tambos auf Ani Shinan. Dies ist 

eine Standard-Unterkunft im Amazonas-Regenwald, und obwohl 

einfach und rustikal, sind die Tambos gross, komfortabel, sicher, 

geschützt durch Moskitonetze und mit toller Aussicht auf den 

Dschungel. Du wirst die Dschungel-Geräusche lieben! Jedes Tambo 

hat seine eigene Toilette. Wir haben unser eigenes Grundwasser in 

bester Wasserqualität und fliessendes Wasser in unseren drei 

Duschen. Falls der Kübel («balde») von deinem Schnitzel-WC voll ist, 

informiere Ruti oder Julio. 

 
This could be your tambo! 



   
Lebensmittel / Medikamente / Drogen 
Alle Mahlzeiten werden zur Verfügung gestellt. Du folgst einer streng veganen Reinigungs-Diät, die dazu beiträgt, den 

Körper zu reinigen und die Wirkung der Medizin zu 

verstärken. Wir werden uns ausschliesslich mit potenten  

süssen und grünen Smoothies ernähren.  Ab 14.00 Uhr gibt 

es an Ceremonia-Tagen nichts mehr zu essen und zu 

trinken.  Je leichter sich dein Bauch anfühlt, desto besser 

wird es dir ergehen in der Ceremonia und umso weniger 

musst du auf die Toilette während dem Ritual. Die 

Kombination von Ayahuasca, Smoothies, Massagen und 

körperlicher Bewegung ist unschlagbar. Sei stark und 

entschlossen, dann wirst du dich in einem neuen 

Wohlgefühl wiederfinden. 

Ayahuasca ist eine sehr sichere Medizin. Es kann jedoch 

sein, dass sich Ayahuasca mit bestimmten chemischen 

Medikamenten oder Drogen nicht verträgt. Grundsätzlich 

müssen 4 Wochen vor Beginn deines Retreats auf Ani 

Shinan alle chemischen Medikamente und Drogen abgesetzt werden. Während des Info-Calls haben wir die Gelegenheit, 

deine Krankengeschichte und deine Einnahme von Substanzen zu besprechen. So können wir das weitere Vorgehen 

ermitteln und dann auch unsere Schamanen informieren. 

Was ist mitzubringen? 
Wir sind an einem abgelegenen Ort und es gibt keine Geschäfte in der Nähe. Ani Shinan hat auch kein Internet- oder 

Telefonanschluss. Julio geht aber (unregelmässig) unter der Woche nach Pucallpa, um Besorgungen zu tätigen. Bei einem 

Notfall kann man deshalb versuchen, Julio via sein Mobile zu erreichen: +51 931 826 375.   

Ein Schlafsack brauchst du nicht mitzubringen aber dafür: 

- Dein Kriegergeist! Mache dich vertraut mit dieser archetypischen Energie, bevor du zu uns ins Thunderbird 

Warrior Retreat kommst. Wir haben jahrzehntelange Erfahrung mit diesen Medizinen und wissen, was es für 

eine erfolgreiche Zusammenarbeit braucht. Du wirst enorm von der Arbeit mit Ayahuasca profitieren und dein 

Prozess wird signifikant beschleunigt, wenn du dein Herz und deinen Kopf vorab auf diese Krieger-Energie 

einstimmst. Im Internet findest du eine Menge Material über den Krieger-/Kriegerinnen-Archetyp. Ein Hinweis: 

Die größten Feinde des Kriegers/der Kriegerin sind sein/ihr Selbstmitleid und seine/ihre Selbstgefälligkeit 

- 1’500 Nuevo Soles (möglichst in kleinen Banknoten), um allenfalls Shipibo-Handwerk und Geschenke zu kaufen. 

- Eine Wasserflasche. 1 Liter ist ausreichend 

- Persönliche Toilettenartikel, einschließlich Seife, Shampoo, Zahnpasta, Tampons usw. Bitte bringe nur natürliche 

Produkte mit, da während der Arbeit mit Ayahuasca möglichst auf Chemikalien verzichtet werden sollte 

- Eine Stirnlampe, möglichst mit einem weissen und einem roten (für während der Ceremonia) Licht 

- Shirts und kurze Hosen zum Chillen und zum Trainieren 

- Badehosen/Badeanzug, Badetuch für Blumenbäder und zum Planschen in unserem Teich 

- Leichte Jogginghose, leichter Kapuzenpullover und Socken für während der Ceremonia  

- Leichter Hut zum Schutz vor Sonne, Sonnenbrille und umweltfreundliche Sonnencreme 

- Leichte Regenkleidung 

- Sandalen/Badeschuhe oder andere Schuhe, die einfach an- und auszuziehen sind 

- Bequeme geschlossene Schuhe (Turnschuhe sind ok). Schwere Wanderschuhe werden nicht benötigt 

- Journal und Stifte zum Schreiben oder zum Zeichnen 

- Lesematerial 

- Extra Batterien für Telefon und Taschenlampe  

- Plastikbeutel mit Reißverschluss (um Kameras, Batterien, Reisedokumente usw. vor Feuchtigkeit zu schützen). 

 

Dining room – el comedor 



   
 

 

**** Verlasse dein Tambo nie, ohne die brennenden Kerzen auszulöschen. Bitte stelle die Kerzen nicht in die Nähe des 

Moskitonetzes, da diese leicht entflammbar sind. 

**** Es ist zwingend, während deines Aufenthalts auf Ani Shinan sexuell abstinent zu bleiben (auch keine 

Selbstbefriedigung!). Dabei geht es darum, deine Energie nicht mit anderen zu vermischen, so dass du energetisch klar 

definiert bist, wenn du trinkst, und es hält dich aufgeladen und wachsam. Damit demonstrierst du der Lehrerpflanze 

Ayahuasca deine Entschlossenheit und Disziplin und ermöglichst es, sie als Verbündete zu gewinnen.   

**** Raucher: Du kannst Mapacho (handgerollte Zigaretten mit reinem Amazonas-Tabak) auf dem Markt (im Mercado 

Dos) in Pucallpa kaufen. Andere Arten von Zigaretten sind nicht erlaubt. Bitte bringe auch dein eigenes Feuerzeug mit. 

Im Mercado Dos findest du auch Palo Santo, um dein Tambo auszuräuchern, Agua Florida für während der Ceremonia 

oder auch schöne günstige Decken, falls du eine persönliche Decke möchtest.  

**** Alkohol oder andere Drogen sind auf Ani Shinan strikte verboten. 

**** Impfungen oder Malariapillen sind für den Besuch von Ani Shinan nicht nötig.  

 

 

Preisliste für längere Retreats (Dietas) 
Wenn du beabsichtigst, eine Pflanzen-Dieta (Ayahuasca in Kombination mit einer anderen Lehrer-Pflanze wie Marosa, 

Pion Colorado oder andere) zu machen, würde dein Mindestaufenthalt 3 Wochen betragen. Wenn du beabsichtigst, 

eine Baum-Dieta zu machen, würde dein minimaler Aufenthalt 3 Monate sein. Das ist die Zeit, die du für den Kraftaufbau 

brauchst, um die Energie des jeweiligen Lehrerbaums halten zu können. Die Gesamtkosten für eine 3-Monats-Dieta 

betragen US $ 7'800 (schamanische Begleitung, 40 Zeremonien, Unterkunft, Essen, Massage, Blumenbäder). 

 

Woche Preis pro Woche in US$ Preis insgesamt in US$ 

  3. 750 2250 

  4. 750 3000 

  5. 700 3500 

  6. 700 4200 

  7. 700 4900 

  8. 700 5600 

  9. 650 5850 

10. 650 6500 

11. 650 7150 

12. 650 7800 

 


