Spenden-Aktion für das Volk der Kogi in der Sierra Nevada Kolumbiens

Die Kogis, ein indigenes Volk, das sehr zurückgezogen in der Sierra Nevada Kolumbiens
lebt, sehen uns als ihre "kleinen Brüder", die sie lehren müssen mit der Natur zu leben
statt sie zu zerstoren. Denn nur, wer mit dem Herzschlag von Mutter Erde lebt kann
glücklich und gesund sein. Das Volk wird auch auch Kággaba genannt, lebt an den
nordlichen und ostlichen Abhängen der Sierra Nevada de Santa Marta. "Wir sind die
Großen Brüder, es liegt in unserer Verantwortung, über die Erde und die Welt zu wachen.
Wir müssen das Gleichgewicht bewahren, und wir führen dafür die ganze spirituelle und
geistige Arbeit aus. Wir sind traurig, zu sehen,
dass nicht alle Menschengruppen 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!“
Unser Partner, Oliver Driver, machte sich auf den
Weg zu den Kogis um ein großartiges Projekt mit
ihnen zusammen ins Leben zu rufen: die Kogis
produzieren einen sehr feinen Kaffee, alles in
Handarbeit auf ihrem Land. Durch den
Kaffeeverkauf verdienen sie Geld, mit dem sie
Land zurück kaufen, das man ihnen früher
weggenommen hatte. Wir wollen die Kogi dabei
unterstützen, Ihre heiligen Stätten zu retten und
ihr Land zu sichern. Wir wollen ihnen die
Moglichkeit geben, ihre Kultur zu bewahren.
Jedoch konnten die Esel die Kaffeesäcke nicht
mehr alleine tragen. (Fotos: Oliver Driver)
Das Institut für Ganzheitsmedizin e.V. spendete 2015 das Geld für einen stabilen
kleinen Lastwagen, mit dem der Kaffee nun von den Bergen in die Stadt gefahren
wird. Sie finden weitere Berichte und auch den feinen Kaffee hier: www.kalashe.com

Das Institut für Ganzheitsmedizin e.V.
ist eine gemeinnützig anerkannte Organisation. Die rund 80 Helfer des Instituts für
Ganzheitsmedizin e.V. arbeiten ehrenamtlich ohne Bezahlung an der Realisation des
Kongresses und der Publikationen – ebenso wie das Büro- Team, Ubersetzer, Redaktion
und Vorstand. Ziel ist es, neue Wege für eine ganzheitliche Gesundheit und Heilung zu
finden, sowohl in traditionellen Kulturen als auch in modernen Gesellschaften. Alte
Kulturen und Volker bieten einen reichhaltigen Schatz an Heilwissen und schopfen aus
jahrtausendealten Erfahrungen. Es ist an der Zeit, den Heilern und Weisen der indigenen
Volker zuzuhoren. Es ist an der Zeit, sie zu unterstützen und ihnen ihre Kraft wieder
zurückzugeben, die ihnen durch jahrhundertelanger Ausbeutung und Unterdrückung
genommen wurde. Alle Uberschüsse, die durch die Kongresse und Publikationen
erwirtschaftet werden und Ihre Spende geht zu 100% in Spendenprojekte für traditionelle
Heiler in indigenen Volkern.
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