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Schamanen und ihre Heilweisen erfreuen sich

auch bei uns zunehmender Beliebtheit. Diese

uralte Heilerkultur hat ihren Ursprung in den

spirituellen Traditionen vieler Naturvölker. Oliver

Driver, Lebensberater, Coach und selbst

schamanisch tätig, besuchte die Kogis. Ein

Indianervolk im Urwald Kolumbiens. Und er

gewann dabei erstaunliche Erkenntnisse

DIE WEISHEIT DER

KOGI-INDIANER
WAS WIR VON
IHNEN LERNEN
KÖNNEN

VON DINESH BAUER

Die Kogis in Kolumbien sind eines der wenigen
Völker auf unserer Erde, die fast ausschließlich
nach ihren alten Traditionen leben
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D
ie Kogi-Indianer haben

etwas für sie Außerge-

wöhnliches beschlos-

sen: Sie werden ihren

Wald verlassen und auf Reisen ge-

hen. Ganz in ihrem Bewusstsein,

dass sie (mit)verantwortlich sind

dafür, dass unsere Erde lebens-

wert bleibt. Im Herbst 2014 kom-

men zwei Mámus, so nennen sich

ihre spirituellen Führer, nach

Deutschland, um ihre Botschaft zu

überbringen. Sie werden am Welt-

kongress für Ganzheitsmedizin in

München teilnehmen, Vorträge

halten und auch einen Workshop

geben.

Durch ihre Integrität haben sich

die Kogis inzwischen hohes Anse-

hen bei Regierungen und Organi-

sationen erworben. Sie haben den

Dalai Lama getroffen, sie sprechen

vor Gremien der UNESCO und der

EU. All diese anstrengenden Reisen

und die Merkwürdigkeiten unse-

rer Gesellschaft nehmen sie in

Kauf, weil sie sich ihrer Aufgabe

voll und ganz verschrieben haben:

Denn sie verstehen sich als die

Hüter der Erde.

Doch in ihrer Heimat wollen die

Kogis in Ruhe gelassen werden. Sie

wollen so weiterleben, wie sie es

seit Jahrhunderten tun. Die Kogis

wollen keine Hilfe, keine Decken,

kein Essen, keine Beratung, keine

Schulen. Sie möchten einfach nur

leben – auf ihrem angestammten

Land mit ihren Jahrtausende alten

heiligen Stätten. Für mich mach-
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ten sie eine Ausnahme,

um mit mir ein besonde-

res Projekt zu bespre-

chen, den Kaffeeanbau

und seine Vermarktung

in Deutschland. Die Kogis

brauchen den Erlös, um

ihre Reisen zu finanzieren

und um ihre Botschaft in

die Welt zu tragen. An-

fang dieses Jahres mach-

te ich mich auf in den Ur-

wald Kolumbiens.

Eine Woche lang fühlte

ich mich wie in einer

fremden Dimension, wie

auf einer Zeitreise, und

dennoch – oder gerade

deswegen – sehr nahe zu

Mutter Erde.

Wie die Kogis zu einer
Entscheidung finden
Über einhundert in strahlendweiße Gewänder geklei-

dete Kogis stehen in Kreisen auf einer saftig grünen

Wiese um einen uralten großen Baum, der das Zentrum

dieser heiligen Stätte ist. Sie verbinden sich mit Alúna,

dem Ursprung der Schöpfung. Fast alle sind rituell mit

ihrem Poporro, dem Gefäß ihrer heiligen Mischung aus

Koka und Kalk, beschäftigt. Drei Mal im Jahr treffen sich

die Schamanen und Würdenträger der Kogis zu einer

Woche des Austauschs und der Entscheidungen.

Ein „Tagesordnungspunkt“ des Treffens ist

diesmal die Zusammenarbeit mit mir: Ist

dieser Deutsche, der nicht locker ge-

lassen hatte, der Richtige, um das

Projekt „Café Kogi“ in Deutschland

zu starten? Ist er spirituell

genug, um unsere Absicht
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Über den Autor
Oliver Driver ist Wandler

zwischen den Welten. Er

begann als Bauingenieur und

Führungskraft, wechselte

nach 18 Jahren in die Organi-

sationsentwicklung und

Coaching, arbeitet als Schama-

ne und ist Autor zahlreicher

Bücher. Zurzeit beschäftigt er

sich mit Tiefenökologie,

Prozessen für nachhaltigen

Wandel, indigenem Wissen,

Schamanismus und nun auch

Kaffee. Gemeinsam mit den

Kogis entwickelt Oliver Driver

das Projekt „kalashe“. Infos:

www.oliver-driver.de und

www.coaching-salon.net
Dreimal im Jahr treffen sich die Schamanen und Würdenträger
der Kogis zu einer Woche der Entscheidungen
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und Botschaft zu verstehen? Ich

kam mir vor wie bei einem Vorstel-

lungsgespräch in einer Welt, deren

Regeln ich nicht kannte, in einer mir

unbekannten Sprache…

Gut daran war, dass ich mich nicht

zu verstellen brauchte. Ich hatte

nicht den Zwang, irgendwelche Er-

wartungen zu erfüllen. Der Gedan-

ke, mich als deutschen Schamanen

vorzustellen, kam mir angesichts dieser uralten

Heilerkultur absurd vor. Was wusste ich schon im

Vergleich zu den Mámus, den Schamanen der

Kogis? Man berichtet, dass einige von ihnen die

ersten 18 Jahre ihres Lebens in der Abgeschieden-

heit der Berge verbringen. Dort, in kleinen dunk-

len Steinhäusern, leben mehrere Schüler bei der

Familie ihres Lehrers in einem separaten Haus und

lernen, sich mit der unsichtbaren Welt der Spirits

zu verbinden.

Für alle wichtigen Entscheidungen befragen die

Kogis Alúna, den Ursprung allen Seins, durch Be-

fragung von Orakeln. Dazu benutzen sie eine mit

klarem Wasser gefüllte Kürbisschale, in die sie ei-

nen bestimmten Stein legen. Beim Betrachten der

Blasen und Wellenbewegungen sehen sie die

Antwort auf ihre Frage. Jeder Mámu erzählt, was
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Der Poporro ist ein ausgehöhlter
Kürbis mit langem Hals, der mit
Kalk gefüllt ist. Mit Hilfe eines
Stabs wird der Kalk herausgeholt
und in den Mund genommen.
Dort wird er mit gerösteten
Kokablättern zu einer auf-
putschenden Masse zerkaut

Seit vielen Jahrhunderten
leben die Kogis im Einklang
mit der Natur. Sie verstehen
sich als Hüter der Erde
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er sieht, und im Konsens wird eine Lösung

besprochen. Die Kogis nehmen sich Zeit für

ihre Entscheidungen. Jeder, der etwas bei-

tragen kann, hat das Recht zu sprechen.

Einvernehmen entwickelt sich aus der Dar-

stellung aller Standpunkte, irgendwann

kristallisiert sich dann eine gemeinsame Lö-

sung heraus. Dies ist gelebte Partizipation,

wobei die Mámus und Ältesten hierarchisch

immer höher stehen als die anderen. Was

sie sagen, ist wichtiger und oft entschei-

dend. Diese Macht konnten sie über die

Jahrhunderte bewahren, weil sie absolut

integer und selbstlos denken und handeln.

Das Leben aus
Gedanken weben
Fast alle Mámus leben vorbildhaft beschei-

den und voll und ganz für ihre Vision des

Lebens im Einklang mit der Natur. Was ein

Mámu sagt, ist Gesetz, weil es voller Weis-

heit ist und aus dem Herzen kommt.

Nach den Abendessen folgt täglich bis in

den frühen Morgen die Fortsetzung des

Treffens im Nu-hué, dem Weltenhaus, zu

dem nur die Männer Zutritt haben. Dort

sitze ich im Dunkeln mit 150 Indianern, die

sich auf vier kleine Feuer und weitere Krei-

se und Bänke verteilen. Die vier Feuer ste-

hen für die vier Himmelsrichtungen, für

vier Gottheiten, für männlich und weiblich

und vieles mehr. Das Haus selbst entspricht

dem Weltenmodell der Kogis. Vier Ober-

welten spiegeln sich in durch Balken ange-

deuteten Ebenen im Dach. Der Boden ist

unsere mittlere Welt und unterhalb des

Erdbodens spiegelt sich das Haus im Geis-

te, so dass dort die vier Unterwelten zu fin-

den sind.

Die astronomischen Kenntnisse der Indi-

aner erkennt man an kleinen Details. So fällt

der Sonnenstrahl durch eine besondere

Konstruktion an der Spitze des Dachs mit-

tags am Tag der Sonnenwende genau auf

eine bestimmte Feuerstelle. Die nächsten

sechs Monate wandert er dann exakt bis zur

gegenüber liegenden Feuerstelle. So webt

der Sonnenstrahl durch sein Hin und Her

das Leben. Mamá José Gabriel Limaco ist eines der
spirituellen Oberhäupter der Kogis. Er
kommt im Oktober zu einem
Weltkongress nach Deutschland
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Die Atmosphäre im Weltenhaus ist ma-

gisch, Schatten tanzen an der Wand. Einmal

ist es fast dunkel, dann flackert wieder ei-

nes der Feuer auf. Meine Augen tränen

vom beißenden Qualm. Ich fühle mich um

einige Tausend Jahre zurück versetzt, als

unsere Vorfahren noch in Höhlen lebten

und nach der Jagd um das Feuer saßen und

Geschichten erzählten. Die Worte verstehe

ich nicht, doch aus ihnen spricht Weisheit

und Kraft. Ich fühle mich durchaus ange-

nommen, niemand gibt mir das Gefühl,

hier nicht dazuzugehören. Während ein

Kogi spricht, lauschen die anderen seinen

Worten. Irgendwann antwortet einer, bis

jeder, der etwas zu sagen hat, gesprochen

hat. Zum Abschluss fasst einer der Alten das

Gespräch zusammen.

Mit einem Vortrag
fing alles an
Ein paar Monate zuvor hatte ich ganz „zu-

fällig“ meinen Führer Mauricio mit Máma

José Gabriel bei Bekannten von Bekannten

in Bonn getroffen. Nach Deutschland wa-

ren sie gekommen, weil die Kogis ein gro-
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ßes Kaffee-Projekt gestartet haben. Sie

waren auf der Suche nach geeigneten Part-

nern, die gemeinsam mit ihnen den Kaffee

vermarkten. Nun trinke ich zwar gerne Kaf-

fee, hatte jedoch bis zu diesem Tag von

Kaffeeanbau oder -verarbeitung keinerlei

Ahnung. Und dennoch ging ich nach dem

Vortrag auf sie zu und bot meine Hilfe an.

Der Gedanke, einmal wieder etwas ganz

anderes zu beginnen, faszinierte mich und

machte mich zugleich auch nervös. Dieses

Gefühl der Spannung, wenn man noch nicht

genau weiß, wohin die Reise geht, aber

genau spürt, dass da etwas im Entstehen

begriffen ist, macht das Leben aufregend.

Die Kogis sind die gewissenhaften Hüter

einer Tradition, Philosophie und Art des

Denkens, das in nahezu allen anderen Ge-

genden der Erde ziemlich gründlich durch

die Ausbreitung unserer eigenen, westli-

chen Kultur ausgerottet wurde. Begünstigt

durch die politische Situation in Kolumbi-

en, wodurch kaum jemand es bis vor weni-

gen Jahren wagte, die Sierra zu bereisen,

gelang es ihnen zwischen Drogen, Terror

und Militär ihren Lebensraum zu erhalten.

Sie selbst bezeichnen sich als die „Älteren

Brüder“. Ich – genauso wie Sie, liebe/r Le-

ser/in – bin einer der „Kleinen Brüder“, die

vor langer Zeit das Land der Kogis über das

große Wasser verlassen haben. Noch heu-

te sehen sich die Kogis als Hüter der Erde.

Die Aufgabe der Mámus ist es, für Yulúka,

für das Gleichgewicht auf allen geistigen

und materiellen Ebenen zu sorgen. Um die-

se Aufgabe bewältigen zu können, muss

ihre Kultur überleben. Nur dann können sie

die Erde retten. Ihre Botschaft und Bitte,

die ich weitergeben soll, ist in wenigen

Worten zusammengefasst:

„… Wir müssen das Gleichgewicht bewah-

ren, und wir führen dafür die ganze spiri-

tuelle und geistige Arbeit aus. Wir sind trau-

rig, zu sehen, dass nicht alle Menschengrup-

pen das tun, was sie tun sollten, um die

Erde zu achten. Wir brauchen den Kleinen

Bruder, damit er uns hilft. Ihr müsst die

Erde und die Welt verstehen lernen. Der

Kleine Bruder muss uns helfen, unsere Erde

wieder zurückzuerhalten. Helft uns, das

Herz der Welt zu schützen!“

Die Prüfung
im Urwald
Sie schickten mich jeden Tag auf eine an-

dere Wanderung durch ihr Land. Ein Land,

das geradezu paradiesisch erscheint.

Bergauf und bergab zu laufen bedeutet

für sie, das Leben zu erlaufen, es wie einen

Stoff nach und nach zu weben. Der Web-

stuhl ist eine zentrale Metapher im Leben

der Kogis, er ist für sie ein Symbol der Welt.

Wenn ein Kogi webt, ist er in einer Medita-

tion und er webt seine Gedanken in den

Stoff. Nur wenn seine Gedanken gut sind,

kann der Stoff gut sein.

Einige Male werde ich von Mauricio in Be-

gleitung zweier Kogis zu Mámus geschickt,

die wenig sprechen und mich prüfend an-

schauen. Meist bekomme ich ein Bändchen

mit einer kleinen Steinperle um das Hand-

gelenk gebunden, was einerseits Schutz

bietet und andererseits eine Art Genehmi-

gung ist, mich im Gebiet der Kogis zu be-

wegen.

Máma Jacinto behandelt mich wegen

meiner neuerdings wieder nervenden

Bandscheibenprobleme. Die beiden Kogis,

die mich auf Schritt und Tritt beschützen

und bewachen, haben ihren Spaß mit mir.

1,90 Meter groß und 95 Kilo schwer, quäle

ich mich doch ein wenig die Berge rauf und

runter, während sie durch ihr ständiges

Kokakauen keinerlei Ermüdungserschei-

nungen zeigen.

Hinzu kommt, dass die Kogi-Männer ma-

ximal 1,70 Meter groß und von klein auf

nichts anderes gewohnt sind. Mich verglei-

chen sie einmal mit einem ihrer großen

Schweine, das sie einst durch die Berge

zum Dorf getrieben hatten. Das Schwein

bekam irgendwann einen Herzinfarkt in

der Hitze und war tot. Das wollen sie mir

ersparen, entsprechend oft soll ich Ver-

schnaufpausen einlegen.

Krankheit ist für die Kogis eine Bestra-

fung durch die Geisterwelt. Bei einem kör-

perlichen oder geistigen Problem habe ich

Yulúka, das Gleichgewicht zwischen den

Kräften, den sichtbaren wie unsichtbaren,

gestört. Es gilt, den Ursachen der Krankheit

auf den Grund zu gehen. „Was ist damals

geschehen, als du die Rückenschmerzen

bekamst?“ fragt mich der Schamane.

Den Herren der Krankheit müssen ent-

sprechend Opfergaben, meist aus Perlen-

steinchen, dargebracht werden. So soll das

gestörte Gleichgewicht der Kräfte wieder

hergestellt werden. Weil Krankheiten ex-

terne Ursachen haben, ist der Gebrauch

von medikamentösen Heilmitteln in den

Augen der Kogis unnütz – sie verwenden

nur selten Heilpflanzen.

Kaffee als
Symbol der Völker-
verständigung
Auf drei verschiedenen Treffen trage ich

mit Unterstützung durch Mauricio den

Mámus meine Ideen vor, wie ich mir eine

Zusammenarbeit vorstelle. Mauricio baut

die Geschichte mehr und mehr aus. Wenn

ich ihn so über mich sprechen höre, muss

ich ein ganz toller Kerl sein. Die Mámus sit-

zen dabei immer wieder an den idyllischs-

ten Plätzen, auf großen Felsen, auf Bergpla-

teaus, unter Bäumen. Es ist offensichtlich,

dass man hier bessere Entscheidungen tref-

fen kann als an flugzeugträgergroßen Be-

sprechungstischen in unseren Unterneh-

men.

Die Kogi meditieren über die Fragestel-

lung, sie tauschen sich aus. Meine Worte

sind unwichtig, ich habe das Gefühl, sie

schauen in mich hinein. Sie haben sehr prä-

zise Vorstellungen davon, was sie wollen

und lassen mich das wissen.

Wir beschließen, die Organisation „kalas-

he“ zu gründen (kalashe bedeutet in der

Sprache der Kogi „Vater/Ahne des Waldes“).
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Sie wird die Interessen der Kogis bei uns

vertreten und ihre Botschaft auch im

deutschsprachigen Raum verbreiten. Der

Kaffee ist ein Symbol für die Zusammenar-

beit der Kogis mit uns, er soll ein Bindeglied

zwischen den Völkern werden. Er steht für

Gemeinschaft und Balance und er erinnert

uns daran, dass wir alle für das Gleichge-

wicht der Erde verantwortlich sind. Ein

Kaffee, der verbindet und zudem untrenn-

bar mit der spirituellen Botschaft der Ko-

gis verbunden ist.

Da, wo wir die Natur zu beherrschen ver-

suchen, ergründen die Kogis den Rhythmus

der Natur und spielen mit den Wechselwir-

kungen. So schaffen sie es, die Pflanzen vor

Schädlingen zu schützen. Ihre Kenntnisse

beruhen auf der Beobachtung astronomi-

scher Konstellationen, von Mondphasen,

Regen, Windrichtungen, Temperaturwech-

sel und einer Anzahl anderer Phänomene.

Eine meiner Wanderungen führte mich

höher in die Sierra Nevada. Ab etwa 1000

Meter bis 1700 Meter über dem Meeresspie-

gel wächst der Kaffee an steilen Hängen,

die zur Erntezeit durch den Regen zu

schlüpfrigen Lehmrutschen werden. Kaf-

feeanbau hat wenig mit den idyllischen Bil-

dern in der Werbung zu tun, es ist richtige

Knochenarbeit. Jede einzelne Bohne wird

von Hand gepflückt und später noch

zweimal von Hand sortiert. Die Ernte muss

über weite Strecken getragen werden, bis

die Säcke auf Eseln weiter transportiert

werden können. Von der Pflanze bis zum

Sammelpunkt, wo die Kooperative die Kaf-

feebohnen mit Transportern abholen

kann, sind es bis zu zwölf Stunden Fuß-

marsch.

Während der Kaffee üblicherweise auf

gut pflückbare Höhe gestutzt wird, wach-

sen in der Sierra Nevada die Kaffeebäume

so, wie die Natur es zulässt. Es werden kei-

ne Pestizide oder Dünger eingesetzt. Des-

halb ist die Ausbeute pro Hektar natürlich

deutlich geringer als üblich. Auch wird nur

einmal im Jahr geerntet, wo sonst zwei Ern-

ten üblich sind. Letztendlich gewährleistet

dies aber gerade die Balance in der Natur

und führt so zu einem hochwertigen Pro-

dukt. Als den Kogis vorgeschlagen wurde,

sich durch eines der Bio-Siegel zertifizieren

zu lassen, lehnten sie dies ab. Warum soll-

ten sie sich den Vorschriften der Kleinen

Brüder unterordnen und sich zeigen las-

sen, wie man organisch Kaffee anbaut, wo

sie seit Jahrhunderten im Einklang mit der

Natur leben? Warum sollten Menschen, die

die Erde so ausbeuten, ihnen Ratschläge

geben können?

Manchem Leser wird es nun wie mir vor

einigen Jahren gehen, er wird denken:

„Toll, da will ich einmal hin!“ Doch die Kogis

wollen kein lebendes Museum sein, sie

wollen keinen Tourismus. Sie sind keine aus-

sterbende Kultur. Völker wie die Kogis zei-

gen uns, dass es auch andere Wege zu den-

ken und zu leben gibt. Und dies ist ein

Schatz. All die verschiedenen Kulturen auf

der Welt sind ein Schatz. Es gilt, sie zu be-

wahren, nicht zu heben. Denn dies würde

ihr Ende bedeuten.

KOGI-INDIANER
Der Kaffee wächst an steilen
Hängen und muss über
weite Strecken transportiert
werden. Mit dem Erlös aus
dem Kaffee wollen die Kogis
ihr ursprüngliches Land
zurückkaufen und so ihre
Kultur retten

Buchtipps & Info
• Oliver Driver: „Der Schamane in dir. Seelenrückho-
lung und Aurachirurgie“, Paperback, ISBN 978-3-
8434-1135-6, € 12,95 ª% Éric Julien: Der Weg der
neun Welten: Die Kogi-Indianer und Ihr Urwissen vom
Leben im Einklang mit Himmel und Erde“, Verlag
Neue Erden, ISBN 978-3-8906-0322-3, • 9,95

• Weltkongress für Ganzheitsmedizin: 31.10.-2.11.14,
Infos: INFOMED Institut für Ganzheitsmedizin e.V.
Melusinenstr.2, 81671 München, Tel. 089-443 73 817,
www.institut-infomed.de


