
KOGI – DIE HÜTER DER ERDE
Die KOGI sind eine alte und wichtige Kultur auf unserer 
Erde. Als vor 500 Jahren die Spanier Südamerika erober-
ten, lebten dort die Azteken, die 
Inka – und die KOGI. Nur die KOGI le-
ben auch heute noch und nur ihnen 
ist es durch radikale Abschottung  
gelungen, ihre Kultur zu erhalten 
und zu entwickeln. Traditionelle Ern-
terituale und Opfergaben der KOGI 
an die Natur sollen das Gleichge-
wicht zwischen den Menschen und 
der Erde sichern.  Doch ihre heili-
gen Plätze sind teilweise in fremden 
Händen. Die KOGI sagen, erst wenn 
sie endlich wieder ihre alten Rituale 

CaféKogi 
Feinster Urwaldkaffee – 

Kaffeegenuss, der Menschen verbindet

CAFÉ KOGI - MEHR ALS BIO
CAFÉ KOGI ist ein Urwaldkaffee, der mitten im Regenwald 
im Norden Kolumbiens an den Berghängen der Sierra Ne-

vada wächst und er ist einer der besten kolumbi-
anischen Kaffees überhaupt. Kalashe, der Ahnherr 
des Waldes, beschützt die alten Kaffeebäume. Sie 
sind die Seele und Hüter des Wissens des Waldes. 
Der Kaffee wird in keiner Phase seines Wachstums 
„behandelt“, auch nicht biologisch. Die Bäume wer-
den nicht zur bequemeren Ernte zurecht geschnit-
ten und sie werden auch nicht gedüngt, um eine 
zweite Ernte zu forcieren. Begleitet von Gebeten 
wird der CAFÉ KOGI in teils großer Höhe von Hand 
geerntet, über rutschige Steilhänge säckeweise ins 
Dorf gebracht.

Unterstützt von:

präsentiert den besten 
CAFÉ KOGI der Welt 

AQUARIUS-nature investiert gerne in dieses wunderbare CAFÉ KOGI-Projekt und vertreibt den 
CAFÉ KOGI gänzlich ohne Gewinn. Lediglich die Erfüllung der Vision des letzten wirklichen einge-
borenen Volkstammes Südamerikas war uns Ansporn genug, um werterhaltend zu unterstützen.
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DIE QUALITÄT
CAFÉ KOGI ist ein sehr edler, feiner Kaffee, vollmundig mit ei-
nem schönen, anhaltenden Nachgeschmack. Durch traditio-
nelles Trommel-Röstverfahren ist er auch sehr bekömmlich. 
CAFÉ KOGI wird nicht nur von Feinschmeckern, Kaffeekennern 
und Therapeuten geschätzt, sondern auch von Menschen, die 
diese Welt mit den letzten Naturvölkern teilen wollen.

DIE VISION
Mit dem Kauf des  CAFÉ KOGI  kann man einen wichtigen 
Beitrag leisten. Der Verkaufserlös dient dem Freikauf der hei-
ligen Stätten der KOGI in der Sierra Nevada de Santa Marta. 
Von den Einnahmen eines Containers CAFÉ KOGI können 
rund 1.000.000 qm Land zurückgekauft und wieder der Na-
tur zugeführt werden. 

Ziele mit CAFÉ KOGI?
• 100 % natural 

• Wir wollen richtig guten Kaffee anbieten

• Bester Kaffeegenuss, der zusätzlich einen tieferen 
  Sinn erfüllt

• Ein Kaffee, nicht nur im Sinne von bio oder fairtrade, 
  sondern auch von ethik trade® (siehe lebenatur.com) 

DIE KOGI-BOTSCHAFT
Die KOGI nennen sich „die Großen Brüder“ und uns „die Klei-
nen Brüder“. Ihre geistigen Oberhäupter, die Mamús, schicken 
uns eine Botschaft in unsere moderne Welt: „Wir sind da, um 
dieses Gebirge (die Sierra Nevada de Santa Marta) zu beschüt-
zen, denn so beschützen wir die Erde und die Welt. Alle Ge-
birge liegen im Sterben, denn der Kleine Bruder zerstört sie, 
indem er Kohle und Öl daraus hervorholt und die Erde über-
wärmt. Wir sind die Großen Brüder, es liegt in unserer Verant-
wortung, 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 soll-
ten, 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!“

BEI CAFÉ KOGI GIBT ES 
FOLGENDE RÖSTQUALITÄTEN 

ALUNA ist das Wort für den Ursprung allen Seins, die Quelle, 
aus der das Leben entstand, die pure Lebensenergie.

CAFÉ KOGI – ALUNA         | 1 kg
ganze Bohne, Filter  EUR 31,90 inkl.

CAFÉ KOGI – ALUNA         | 250 g
gemahlen, Filter EUR   9,90 inkl.

SEIVAKE ist der Zustand höchster menschlicher Entwicklung. 
Er ist das Lebensziel und die Voraussetzung für ein glückliches 
Leben.

CAFÉ  KOGI – SEIVAKE       | 1 kg
ganze Bohne, Vollautomat EUR 31,90 inkl.

ZHIGONESHI steht für Geben und Nehmen. Durch den Kauf 
des KOGI Kaffees unterstzützt Du das Überleben unserer Erde. 

CAFÉ  KOGI – ZHIGONESHI | 1 kg
ganze Bohne, Espresso EUR 31,90 inkl.

CAFÉ  KOGI – ZHIGONESHI | 250 g
gemahlen, Espresso EUR   9,90 inkl.

Initiatoren:

Oliver Driver, Bauingenieur, Coach, 
Autor, Unternehmer, cafe-kogi.com 
Máma José Gabriel, geistiges 
Oberhaupt der KOGI mit Urenkel


