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EINLADUNG ZUR KOGI-REISE

| WARUM VERANSTALTEN 
WIR DIE REISE? 
Der Kontakt und Austausch mit einem 
Volk, das sich nie von der Natur, von 
 Mutter Erde separiert hat, ermöglicht 
uns einen neuen Blick auf die Bewältigung 
unserer dringendsten Probleme. Egal, ob 
wir Themen wie Bildung und Erziehung, 
Konfliktlösung und Entscheidungsfin
dung, soziale Organisation, regenera
tive Landwirtschaft und Biodiversität, 
Gesundheit und Medizin betrachten, ein 
Blick außerhalb unserer gängigen Ansich
ten kann uns voranbringen und zukunfts
fähig  machen. 

| WER IST  
LEBENDIGE  ZUKUNFT e.V.? 
Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt am 
Wandel hin zu einer regenerativen Gesell
schaft und Wirtschaft mitzuwirken. Wir 
glauben, dass indigenes und ursprüng
liches Wissen dabei wertvolle Impulse 
 liefert. Dazu treten wir in einen kreativen 
Dialog mit indigenen Völkern wie den 
Kogi. Durch diesen Austausch entstehen 
Ideen, die auf die Rückanbindung der 
 modernen Lebenswelt an das Gesamt
gefüge des  Lebens abzielen. 

„Wenn wir arbeiten, geht es uns nicht um unser  
eigenes Wohl, sondern immer um das Wohl der 
ganzen Erde.“ Mama Bernardo MascoteZarabata

w w w.lebendigezukunf t.org

| WARUM REISEN DIE KOGI 
ZU UNS? 
Indem einige der Ältesten der Kogi zu uns 
reisen, können sie von Mensch zu Mensch 
ihren uralten Wissensschatz und ihre Bot
schaften mit uns teilen. Ein Großteil ihres 
ursprünglichen Landes ist ihnen durch 
die Kolonialisierung verloren gegangen. 
Durch den Austausch mit ihnen und das 
Sammeln von Spenden, können wir ihnen 
helfen das Land zurück zu erlangen.

| WER SIND DIE KOGI? 
Die Kogi sind ein indigenes Volk und leben 
in den Bergen Kolumbiens. Sie sehen es 
als ihre Aufgabe an, die Welt im Gleich
gewicht zu halten. Seit über 4000 Jahren 
leben sie in einer sozial sowie ökologisch 
sehr entwickelten Hochkultur. In ihrer 
Sprache gibt es kein Wort für „Feind“. 
Seit einigen Jahren schauen sie besorgt 
auf den Zustand der Welt und haben sich 
deshalb entschieden, mit uns in Kontakt 
zu treten und ihre Weisheiten weiterzu
geben. 
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„Wir folgen den ursprünglichen Prinzipien. Sie 
 zeigen uns, wie wir die Dinge hüten können und 
auf alles aufpassen. Das Wasser, die Bäume, die 
Steine sprechen täglich zu uns von den Geset-
zen der Mutter. Wir hören ihnen nur zu.“ Mama 

 Bernardo MascoteZarabata

| SEIEN SIE DABEI! 
Der Besuch einiger KogiÄltesten im 
 August und September diesen Jahres 
versteht sich als Beginn einer länger
fristigen Kooperation. Regenerative   
Lebens, Wirtschafts und Arbeitsweisen 
können angestoßen werden. 

Möchten Sie Teil dieser  
außergewöhnlichen Möglichkeit  

werden? 

Möchten Sie die Kogi selber  
kennenlernen?

Möchten Sie bei der  
Umsetzung der Reise aktiv  

mitwirken?
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