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EINFÜHRUNG  

Der Bergdschungel Perus ist wegen der Qualität der dortigen Heilpflanzen und einer 
intensiven und sehr ausdifferenzierten Heilertradition eine besondere Region. Er erstreckt sich 
zwischen der Andenkordillere und dem Amazonasbecken.  

Dort existiert am Rande der Stadt Tarapoto seit 19 Jahren das Therapie- und 
Forschungszentrum „Takiwasi“ – ein Pilotprojekt, in dem versucht wird, die anzestralen 
Techniken dieser Heilertradition sinnvoll und reflektiert mit westlicher Medizin und moderner 
therapeutischer Begleitung zu kombinieren, um eine effiziente Behandlung für 
Drogenabhängige anzubieten. 

Ich habe in den letzten dreieinhalb Jahren in Tarapoto gelebt, in Takiwasi gearbeitet und 
konnte als beobachtender Forscher, begleitender Therapeut und vor allem immer als 
Erfahrender das Umfeld, die Techniken und Wirkungen der amazonischen Heilertradition 
erleben. Ich habe die Pflanzen in mir selbst arbeitend gespürt und Menschen in ihrem Prozess 
mit den Pflanzen begleitet. Von dieser ganz spezifischen und natürlich begrenzten Position 
her kann ich über die Arbeit mit den amazonischen Meisterpflanzen berichten.   

In Quechua, der Sprache der Inka, bedeutet Takiwasi „das singende Haus“. Gesänge sind 
neben den Pflanzen eines der großen Werkzeuge der Heilung in der amazonischen Tradition.   

In Takiwasi lernte man die therapeutische Anwendung der Pflanzen von den Curanderos 
(Heilern) der Region und pflegt weiterhin einen beständigen Kontakt und Austausch mit 
traditionellen und indigenen Heilern.  

So kann man nun einen therapeutischen Raum anbieten, in dem sich Menschen öffnen 
können. Die Erfahrung zeigt, dass die Pflanzen unabhängig von Hautfarbe, Glaube, 
Geschlecht oder Herkunft bei allen Menschen therapeutisch wirksam sind. Intern werden 
suchtkranke Patienten behandelt, aber auch Besucher und  Interessenten sind willkommen mit 
der Pflanzenmedizin ihre ganz eigenen Erfahrungen zu machen.  

Mögliche Wege der Selbsterkundung gibt es viele. Doch allen ernsthaften Wegen ist eines 
gemein: sie alle haben eine Form. Ich möchte im Folgenden auf die Formen der traditionellen 
amazonischen Medizin eingehen und die Frage aufwerfen, ob ein längerer Prozess innerhalb 
dieses Rahmens ein Initiationsweg sein kann.   



 

DIE TRADITIONELLE AMAZONISCHE MEDIZIN (TAM) 

Die TAM und damit auch Takiwasi entstanden in einer Welt, die ausgehend von den indigenen 
Kulturen per sé als beseelt verstanden wurde. Alle Elemente der Welt (Bäume, Flüsse, große 
Steine, Seen, Orte etc.) sind aus sich selbst heraus beseelt, haben ihre „Madre“, werden also von 
Muttergeistern bewohnt, welche die Elemente beleben.  
Diese Naturgeister – und uns interessieren an dieser Stelle vor allem die der Pflanzen – sind 
Wesen, denen ein eigener Wille und eine eigene Intelligenz zugesprochen wird. Sie können an 
den Menschen herantreten und ihm zeigen, wie sie zu gebrauchen sind, um bestimmte 
Krankheiten zu heilen.  
Diese Überzeugung kommt weniger aus einer psychologischen Notwendigkeit heraus, sich 
die Welt zu erklären, sondern aus ganz wirklich erlebten Erfahrungen und Begegnungen.  
Wie kann man sich das vorstellen?  
Eine Frau aus Tarapoto hatte eine offene Wunde am Bein, die nicht verheilen wollte. Sie 
berichtete: 

„Ich ging zum Fluss um zu waschen. Danach war ich müde und legte mich am Fluss 
nieder, um zu schlafen. Ich träumte, dass ein Boot mit kleinen Ärzten kam. Die hatten 
ihre Instrumente dabei und zeigten mir eine Pflanze. Sie sagten: ´Benutze diese 
Pflanze´ und zeigten mir, wie ich sie zuzubereiten hätte.“  

Die Frau ging in den Wald, bereitete die Pflanze so zu, wie sie es gezeigt bekommen hatte, 
trug die Zubereitung auf und die Wunde verheilte nach kurzer Zeit. 
Die Menschen im Amazonasgebiet leben in einem engeren Kontakt mit der Natur – weniger 
mentale Barrieren1 erlauben den Menschen einen leichteren Kontakt mit dem Wissen der 
Pflanzen. So ist es typisch, dass Menschen vor allem in traumartigen Zuständen Zugang zu 
diesem natürlichen Wissen bekommen.  

Nach Auskunft der Heiler wurde das gesamte Wissen über die Pflanzen auf diese Weise 
vermittelt. Alle Heiler, die ich befragte, sagten, sie hätten hauptsächlich von den Pflanzen 
selbst gelernt. Die Pflanzen selbst vermittelten ihnen, wie sie zu gebrauchen sind. 
Auch der Heiler sieht sich als Wissenschaftler – einen Wissenschaftler der sciencia divina, 
der heiligen Wissenschaft. Don Roberto erwähnte mir gegenüber: „Ihr studiert sechs Jahre an 
Euren Universitäten, wir studieren genauso lange im Dschungel mit den Pflanzen.“ Dazu 
zieht sich der angehende Heiler oft über lange Perioden allein in den Dschungel zurück und 
nimmt bestimmte Pflanzenpräparate ein. 

Eine entscheidende dieser Pflanzen ist Ayahuasca (Banisteriopsis caapi); eine Liane, die zu 
einem psychoaktivem Pflanzensud verkocht wird und, in nächtlichen Ritualen eingenommen, 
das Vordringen in einen außergewöhlichen Bewusstseinszustand erlaubt.  

Den amazonischen Überlieferungen zufolge wurde auch die Herstellung und Anwendung 
dieses prototypischen psychoaktiven Pflanzensuds und schamanischen Heilmittels von der 
Pflanze selbst vermittelt2. Hierfür  müssen zwei Pflanzen in einem bestimmten Verhältnis 
gekocht werden: zerstoßene Stammstücke der Ayahuascaliane und Blätter des Chacruna 
Strauches.  
Der Chacruna Strauch enthält das Hormon Dimethyltryptamin (DMT). DMT agiert an den 
serotinergen Rezeptoren des menschlichen Gehirns und wirkt stark psychoaktiv. Auf oralem 

                                                 
1 Westliche Menschen werden von den Heilern oft mit einem erheblichen energetischen Ungleichgewicht 
zugunsten des Kopfes wahrgenommen. (Verkopftheit) 
2 Ähnlich wird in anthropologischer Literatur argumentiert. Narby (1996) betont, dass es höchst 
unwahrscheinlich sei, dass die spezifischen Zubereitungen und Anwendungen der amazonischen Heilpflanzen  
im Trial & Error – Prinzip entdeckt wurde. Bei der unglaublichen Vielzahl von Pflanzen wäre das schier 
unmöglich.  



 

Wege eingenommen kann DMT seine Wirkung jedoch nicht entfalten, da es sofort von der 
Monoaminooxidase (MAO), einem Enzym im Verdauungssystem, zersetzt wird.  
Die Ayahuascaliane enthält die Alkaloide3 Harmin, Harmalin und Tetrahydroharmin. Diese 
Alkaloide sind MAO-Hemmer und verhindern damit die Zersetzung des DMT durch die 
MAO. Das DMT kann somit die Blut-Hirn-Schranke überwinden und im Gehirn aktiv 
werden. 

DMT ist keine körperfremde Substanz, sondern wird im menschlichen Gehirn in geringen 
Mengen von der Zirbeldrüse produziert und mit den Bildern der menschlichen Traumaktivität 
in Verbindung gebracht. Auch in Extremsituationen kommt es zu einem vermehrten Ausstoß 
von DMT im Hirn.  

Archäologische Funde belegen, dass der psychoaktive Ayahuascatrunk seit tausenden Jahren 
von der indigenen Bevölkerung des oberen Amazonasgebietes verwendet wird. Der Trunk 
heißt weiterhin Ayahuasca, da der Ayahuascaliane die Intelligenz zugeschrieben wird. Sie ist 
verantwortlich für den Inhalt, den Sinn und die Bedeutung der Visionen. Sie bewirkt die 
Heilung und die Reinigung.  

Die Chacrunapflanze steuert das Licht bei, das die Visionen im menschlichen Erleben sichtbar 
werden lässt. Sie ist gegebenenfalls auch durch andere Pflanzen ersetzbar.  

Ayahuasca ist die zentrale visionäre Pflanze innerhalb des amazonischen Curanderismo 
(Heilertum). Unter der Vielzahl anderer Meisterpflanzen ist sie die Meisterin und hat in dieser 
Funktion einen erheblichen Einfluss auf das amazonische Weltverständnis. 
Vor allem für die Indianer des Amazonasgebietes wirkten die Ayahuascazeremonien 
traditionell als Erlebnisebene, die der sozialen Gemeinschaft spirituelle Kohärenz verlieh und 
die Mitglieder der Gemeinschaft mit den Stammes- und Schöpfungsmythen verband 
(Andritzky, 1999). Dem Menschen wurde seine Stellung im Kosmos gezeigt und die andere 
Wirklichkeit enthüllt. Für viele Ethnien ist dies die wahre Wirklichkeit, die hinter den 
Manifestationen und dem Schein der materiellen Welt liegt und diese bedingt. So wurden für 
die traditionellen Gemeinschaften die Urkräfte und Urbilder hinter den Erscheinungen 
sichtbar. Das Ayahuascaritual wirkt somit kulturschaffend, kulturüberliefernd und 
kulturerhaltend. In Anerkennung dieses Umstands wurde Ayahuasca 2009 zum peruanischen 
Nationalerbe erklärt.  

Viel von dem Glauben um die Beseeltheit der Welt und von den Heiltechniken gehen in die 
Mischkulturen der Dschungeldörfer und -urbanisationen über und bilden die empirische  
Grundlage für das Wissen der traditionellen Heiler. So besteht heute eine ungebrochene und 
lebendige Heilertradition, die sich auf jahrtausende alte Erfahrungen gründet.  
Die traditionellen Heiler sagen sehr wenig darüber, wie ihre Heilpraktiken funktionieren. Es 
wird wenig verbalisiert oder theoretisch elaboriert. Trotzdem haben sie ein  hochsensibles, 
komplexes und vor allem operatives Wissen über Gesundheit und Krankheit sowie die 
angemessenen Behandlungen. 

Krankheiten werden traditionell als negative Einwirkungen auf den Körper des Menschen 
verstanden, wobei das Konzept des Körpers weiter gefasst ist und somit mehr umfasst als nur 
den materiellen Körper.   
Grob wird zwischen dem physischen Körper und einem energetischen Körper unterscheiden, 
zwischen denen es zu Unstimmigkeiten kommen kann. Der Körper als Gesamtheit kann aus 
dem Gleichgewicht geraten. Dies wurde sowohl in den indigenen als auch später in den 
Mischkulturen der Dschungelurbanisationen meist auf externe magische Einwirkungen wie 
„Seelenraub“, „Schadenszauber“ oder „Hexerei“ zurückgeführt. Ein Kind kann von 
„schlechter Luft“ gestreift oder von einem „bösen Blick“ verstört werden. 

Nun benutzt der Heiler ebenso seinen Körper als Werkzeug zur Heilung. Der Körper des 
Heilers wurde in langen Diäten und durch die Pflanzeneinnahmen gereinigt, sensibilisiert und 
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gestärkt, um die Unstimmigkeiten im Patienten zu metabolisieren und die in den Ritualen 
wirkenden Kräfte zu tragen.  
Alle Krankheiten und Verstimmungen werden über den Körper bearbeitet. So entsteht ein 
ganzes Arsenal von Behandlungstechniken. 

Die Soplada ist das Beblasen der Patienten mit Tabakrauch oder Parfum, um sie zu 
stabilisieren, das Gleichgewicht wiederherzustellen, zu beruhigen und energetisch zu 
schützen. 
Ikarada  heißt das Besingen von Pflanzen oder Menschen. Wenn der Heiler eine 
Pflanzenzubereitung besingt, gibt er seine Kraft und eine Intention in die Zubereitung, er ruft 
die Pflanzengeister und dirigiert die therapeutische Wirkung der Pflanzen. Er potenziert mit 
diesem rituellen Tun die Pflanze über ihre pharmakologische Wirkung hinaus auch auf einer 
energetischen beziehungsweise spirituellen Ebene. 

Gesungen werden Ikaros – heilige Gesänge, die nach Aussage der Heiler direkt von den 
Pflanzen beziehungsweise aus der spirituellen Welt vermittelt werden. Ein echter Ikaro ist 
nicht erfunden, sondern manifestiert sich in Träumen oder während einer Diät mit Text und 
Melodie im Bewusstsein des Heilers oder Aspiranten.   
Die Ikaros werden in der Anwendung auf – oder besser – in den Patienten gesungen und 
wirken nun auf den Menschen als Ganzes; auf Körper, Seele, Geist und den Gefühlskörper. 

Aus diesem Wissenskorpus heraus speist sich Takiwasi. Der Gründer Jacques Mabit ist ein 
französischer Arzt, der von den traditionellen Heilern lernte. In einem langjährigen 
Initiationsprozess wurde er selbst Heiler. Während dieses Prozesses wurde ihm mehrfach 
bewusst gemacht, dass seine Aufgabe darin besteht, mit Drogenabhängigen zu arbeiten.  
Interessanterweise wurde einem Menschen aus dem westlichen Kulturkreises die Aufgabe 
angetragen, sich in Peru einem Problem zu widmen, dass erst von westlichen Einflüssen in die 
traditionelle Kultur getragen wurde.  
In traditionellen Gesellschaften und im traditionellen Gebrauch psychoaktiver Pflanzen 
existiert das Problem der Drogenabhängigkeit nicht.  

VERSTÄNDNIS VON ABHÄNGIGKEIT IN TAKIWASI 

In Takiwasi hat man ein erweitertes Verständnis vom Phänomen des Drogenmissbrauchs.  
Viele westliche Menschen, besonders die Jugendlichen der urbanen westlichen Welt, finden 
sich in einer künstlichen, von Menschenhand geschaffenen Welt wieder, in der sie mehr und 
mehr den „Zugang zum Ursprung ihres Seins verlieren.“ (Albert Hofmann in Sterneck, 2004) 
Oft leben sie abgeschnitten von einem gesunden Erleben der Natur und von spirituellen 
Erfahrungen. 
So wird auch der Drogenabhängige als ein Suchender gesehen, der ahnt, dass es mehr als die 
Alltagsrealität gibt. Ein Mensch, der sich fragt: Wer bin ich? Warum bin ich hier? Wo gehöre 
ich hin?  
Er ist ein Mensch in existenzieller Unruhe und befindet sich in einer Situation, die als nicht 
mehr ausreichend sinnhaft erlebt wird und die deshalb transzendiert werden muss. Im Grunde 
wird die archetypische Erneuerungserfahrung gesucht – eine Initiation.  

Auf dieser Suche bietet ihm die Gesellschaft oft keine befriedigenden Antworten, vor allem 
aber keine in das allgemeine gesellschaftliche Leben integrierten Rituale, die ihm Zugang zu 
einem direkten transzendenten Erleben verschaffen und ihm Lebenssinn vermitteln.  
Oft werden nur rationale Erklärungen angeboten. Er aber will sein, selbst erleben und 
entdecken. So kann es sein, dass er in einem hilflosen Versuch leicht erhältliche Drogen 
einnimmt und feststellt, dass es tatsächlich mehr zu erleben gibt. Also sucht er auf eigene 
Faust weiter, beschreitet somit den Weg einer fehlgeleiteten Autoinitiation und begeht dabei 
drei wesentliche Fehler:   



 

1. Der süchtige Mensch nähert sich der spirituellen Welt ohne Ritual. 

Alle traditionellen Gesellschaften haben Rituale und Ekstasetechniken, um in 
außergewöhnliche Bewusstseinszustände vorzustoßen und so mit der Welt hinter den 
Erscheinungen adäquat in Kontakt zu treten, um also über die Schwelle zu gehen und 
einen Blick in die „Anderswelt“ zu werfen – die Welt der Geister, des Unbewussten, des 
Heiligen.   

Der Heiler oder Schamane ist ein Meister in der Handhabe von Formen, die den Zugang 
zu dieser Anderswelt regeln. Diese Formen verdichten sich in Ritualen.  

In Kolumbien werden die Schamanen „Taita“ genannt. Das bedeutet Großvater, jemand 
der weiß, jemand der uns führen kann. Führung ist nötig, denn echte Rituale können nicht 
einfach erfunden oder erdacht werden, sondern werden meist direkt von der spirituellen 
Welt (in Visionen oder Träumen) übermittelt und dann über Generationen von Meister zu 
Schüler weitergegeben.  

Alle Rituale haben Regeln – ganz klar geregelte Schritte und Handlungen, die 
durchlaufen werden müssen, damit ein Ritual operativ ist.  

Wenn diese Bedingungen gegeben sind, kann das Ritual einen geschützten und sicheren 
Erfahrungsraum bieten, innerhalb dessen es möglich wird, dass: 

1. die Tür zur Anderswelt geöffnet wird. 
2. die Teilnehmer geschützt in einen anderen Bewusstseinszustand  
3. gehen. 
4. die Teilnehmer dort mit Bewusstsein Erfahrungen machen. Das Ritual 

sorgt dafür, dass man sieht, was man zu sehen bereit ist und nicht komplett 
von den Erlebnissen überflutet wird. So wird es möglich, persönlich 
sinnvolle Informationen zu erhalten, diese Informationen mit in die 
Alltagsrealität zurückzunehmen und dort fruchtbar zu machen.   

5. die Teilnehmer vollständig und unbeschadet in die Alltagsrealität 
zurückkommen.  

6. die Tür wieder verschlossen wird und man sich für die gemachten 
Erfahrungen bedankt.  

Der Drogenkonsument jedoch stößt über den Konsum einfach hinein in diesen Raum, der 
mit unseren fünf Sinnen nicht so einfach erfahrbar ist. Im schamanischen Verständnis 
bleiben Seelenanteile in der Anderswelt zurück und verlieren sich dort immer mehr, wenn 
die richtige Technik des Kontaktes mit ihr fehlt.  
Oft fehlt dem Drogenkonsumenten zudem die Fähigkeit und der Raum zur Integration der 
Erfahrungen in seine Lebensrealität.  

2. Der süchtige Mensch missbraucht die Pflanzen für seine Suche. 

Der Drogenkonsument gebraucht die Pflanzen meist in manipulierter Form. Erst in der 
westlichen Gesellschaft wurde aus dem heiligen Coca der Inka synthetisiertes Kokain, 
aus dem auf dem gesamten amerikanischen Kontinent heiligen Tabak abhängig 
machende Industriezigaretten, aus Mohn Opium und später Heroin.   
Der Gebrauch dieser Pflanzen wird zudem aus dem traditionell immer rituellen Kontext 
gerissen. Die Regeln des Umgangs mit der Pflanze werden somit missachtet. Die meist 
vom Pflanzengeist selbst vermittelte Art und Weise der Inkorporation der 
Pflanzenenergie wird ignoriert. Die Pflanze wird nach eigenem Ermessen konsumiert.  
Die amazonischen Heiler sagen, dass „sich die Pflanze bei falschem Gebrauch gegen 
einen wendet.“ Der Pflanzengeist beherrscht nun also den Menschen und das führt zu 
Abhängigkeit. 



 

3. Der süchtige Mensch verdreht die natürliche Abfolge der Initiation. 

Initiationsrituale vermitteln seit jeher Antworten auf die für den Menschen ganz wichtige 
Frage: Wo gehöre ich hin? Wo ist mein Platz in der Welt?  

Ein Beispiel für ein tradionelles Initiationsritual ist der Übergangsritus bei den Aguaruna 
Indianern im Norden von Peru. Dabei spielte Ayahuasca eine entscheidende Rolle.  
Früher musste der an der Schwelle zum Erwachsenwerden stehende Junge allein in den 
Dschungel gehen, eine Ayahuascapflanze finden und seinen Ayahuascatrunk zubereiten. 
Nun musste er solange Ayahuasca nehmen bis er eine signifikante Vision erhielt, die 
dann mit den Stammesälteren besprochen und gedeutet wurde. Erst wenn die Vision von 
den Älteren als bedeutungsvoll anerkannt wurde, konnte der junge Mann in die 
Gemeinschaft zurückkehren, in der er nun eine neue Rolle als Krieger und Jäger einnahm, 
sich ein Haus bauen und eine Frau nehmen durfte.  
An diesem Beispiel wird auch die typische Abfolge von initiatischen Prozessen 
ersichtlich:  

(1) Ablösung von einer Ausgangssituation, die nicht mehr genug Sinn enthält 
und transzendiert werden muss.  

(2) Initiatischer Tod. Hier ist der Initiant getrennt von der Welt. Er geht hinaus 
aus der alltäglichen Realität und legt die alte Identität ab. „Das Kind stirbt, 
damit der Erwachsene geboren werden kann.“ 

(3) Wiedergeburt.  Eine komplette Wiedergeburt auf höherer Ebene, in einer 
gänzlich neuen Rolle. 

Diese Abfolge wurde in allen Menschengesellschaften immer wieder durchlebt, wobei jede 
Kultur diesem Prozess ihre spezifische kulturelle Form gab. Zoja (1985) bezeichnet Initiation 
deshalb als einen archetypischen Prozess und so manifestiert sich das Bedürfnis nach 
Erneuerung als innere Forderung natürlich auch im modernen Menschen.  

Der Drogenkonsument sucht die Wiedergeburt, ohne jedoch vorher das Alte sterben zu lassen. 
Er will die Erfahrung der Erneuerung, des Außergewöhnlichen und des Transzendenten an 
sich reißen, ohne vorher bewusst durch den symbolischen Tod zu gehen. Der Süchtige tritt 
nicht – wie der Held oder Initiant – der Gefahr des Initiationsrituals direkt entgegen, sondern 
nur passiv und schrittweise und wenig bewusst. Gerade diese Phase ist jedoch die 
entscheidende Wandlungsphase in der Dynamik der Initiation. 
Da man aber in archetypischen Erfahrungszyklen keinen Schritt ignorieren kann und nichts 
einfach wegfällt, folgt nun der Tod auf die vermeintliche Wiedergeburt – nur ist dieser jetzt 
nicht symbolisch sondern real. Sucht steuert immer auf den Tod zu, ist langfristig immer eine 
Abnahme von wirklicher Lebendigkeit.  

 
Ursprünglich rituelle, heilige und somit heilende Handlungen werden vom Süchtigen in den 
beschriebenen Aspekten profanisiert und pervertiert, werden zu einem bloßen 
Konsumerlebnis. Dies führt zu einer allmählichen Desintegration anstelle der angestrebten 
Initiation.   

Nun stellt sich die Frage, ob die beschriebenen Herangehensweisen nur typisch für 
Drogenkonsumenten und drogensüchtige Menschen sind oder ob Drogensucht ein extremer 
Ausdruck von kollektiven Problemthemen der westlichen Welt ist.  

Generell werden in der westlichen Gesellschaft in respektloser und inflationärer Art und 
Weise bewusstseinserweiternde Substanzen wie Alkohol, Tabak, synthetisierte Drogen und 
Psychopharmaka konsumiert. 

Es scheint ein zugrundeliegender Mythos unserer Zeit zu sein, dass innere Zerrissenheit, 
Unruhe und das elementare Gefühl des Getrenntseins von einer externen Substanz oder 



 

Instanz befriedet werden könnten. So wird der Konsum in allen seinen Spielformen zum 
Mittel, um schnelle Befriedigung zu erreichen und um eine Antwort auf Leid, inneren 
Schmerz und Leeregefühle zu suchen. Doch es ist nur Betäubung.  

Effektive Rituale und Initiationserfahrungen fehlen.  

Kann es also sein, dass der Drogenabhängige uns als gesamte Gesellschaft darauf hinweist, dass 
wir etwas falsch machen und dass es sehr viele Menschen gibt, denen etwas fehlt und die suchen?  

In Takiwasi respekiert man diese Suche. Sie wird als eine legitime Suche angesehen, der ein 
eigentlich positiver Impuls zugrunde liegt: ein oft unbewusster Wunsch nach Erneuerung, der mit 
der Hinwendung zur Droge und zum Konsum aus oben genannten Gründen jedoch scheitert.  
Ausgehend von dieser grundsätzlichen Akzeptanz des Menschen in seiner Suche wird das 
Angebot eines geleiteten Selbsterkundungsprozesses gemacht, nun jedoch  

• verhaftet in einer Tradition,  
• innerhalb von adäquaten Ritualen,  
• unter Einhaltung der entsprechenden Regeln und  
• unter der Führung von Meistern und der Begleitung von Therapeuten.  

Ein derart in einer Tradition verhafteter Weg gibt die notwendige Sicherheit, um die eigenen 
Innenwelten und die „Anderswelt“ erfahrbar werden zu lassen. Ziel ist durchaus auch eine  
Rückbindung an das Heilige beziehungsweise Transzendente, denn  

„…ganz zentral erweist sich für mich auch, den Bereich des Transzendenten 
einzubeziehen… Ohne entsprechende Sinnfindung außerhalb der eigenen Individualität 
ist die nötige Neuorientierung des Drogenabhängigen nur Stückwerk: Es genügt nicht, 
ihm etwas sehr Potentes, die Räusche, wegzunehmen, ohne etwas mindestens so 
Potentes zugänglich zu machen.“ (Schmidbauer & Scheidt 2003, S. 525) 

Mit diesem Ansatz erzielt man in Takiwasi Erfolgszahlen von 67%. Das bedeutet, dass 
zwei Drittel der Patienten, die am Ende der Therapie erfolgreich entlassen werden, nicht 
rückfällig werden.  

Das Besondere bei diesem Ansatz ist die therapeutische Arbeit mit den amazonischen 
Heilpflanzen.  

PFLANZENMEDIZIN 

Die therapeutische Arbeit beginnt im Körper. Es arbeitet in den Eingeweiden, es arbeitet in 
der Brust und es arbeitet im Kopf. Man wird in seiner Körperlichkeit erfasst und als 
natürliches Wesen durchgewalkt von anderen natürlichen Wesen – den Pflanzen.  

Das macht Sinn, denn in uns Menschen gibt es viele Erinnerungen und Informationen sowohl 
persönlicher als auch überpersönlicher Natur. Es gibt Wissen und Wunden, die im Körper, 
also in der Materie gespeichert sind. Wilhelm Reich, der Urvater der Körperpsychotherapie, 
wies darauf hin, dass das Unbewusste nicht ein abstrakter „Homunculus“ sondern im Körper 
angesiedelt ist. Um diese Ebenen anzusprechen – die körperlichen Register, das 
Körpergedächtnis – ist es sinnvoll, wieder mit Materie zu arbeiten: in diesem Fall mit den 
Pflanzen.  

In der traditionellen amazonischen Medizin kann man die Heilpflanzen grob in drei Gruppen 
einteilen, die zusammen den inneren und äußeren Prozess leiten: 

1. Purgas – Reinigungspflanzen  
2. Meisterpflanzen  
3. Ayahuasca – als zentrale visionäre Pflanze des oberen Amazonasgebietes 



 

1. Purgapflanzen werden in Reinigungsritualen verabreicht und sorgen dafür, dass wir auf 
allen Wegen alles Toxische, das wir im Laufe unseres Lebens aufgenommen haben, 
eliminieren. Sie lassen uns vor allem erbrechen. So können sowohl Energien, die materiell 
über das Essen, Getränke, Medikamente und Drogen inkorporiert wurden, bereinigt werden, 
aber auch die Belastungen auf psychologisch-emotionaler Ebene werden angesprochen. Wir 
Menschen tendieren dazu, alte Gefühle und Überzeugungen wie Schuld, Wut, Traurigkeit und 
dergleichen mehr im Laufe des Lebens herunterzuschlucken und zurückzuhalten. Erbrechen 
bedeutet loslassen. Wir müssen den Kopf senken, in eine bescheidenere Haltung gehen und 
können nun zurückgeben.  
„Sich übergeben“ heißt es so schön im Deutschen und impliziert, für einen Moment die 
Kontrolle abzugeben. Das fällt besonders uns Europäern oft sehr schwer.  
Für den Drogenkonsumenten bedeuten die Reinigungsrituale eine sehr effektive Entgiftung 
und eine erhebliche Reduktion von Entzugserscheinungen.  
Ich möchte einige dieser Pflanzen exemplarisch vorstellen:  

Yawar Panga (Aristolochia didyma)  

Das “Blutblatt” ist die stärkste Purgapflanze. An ihr wird, wie bei vielen Heilpflanzen, die 
Analogie von Form und Funktion deutlich. Die Blätter haben die Form von Herzen und wenn 
man ein Blatt abbricht kann man den roten Pflanzensaft sehen, der durch die Adern der 
Pflanze fließt. 
Als Purgapflanze verabreicht reinigt Yawar Panga den gesamten kardio-respiratorischen 
Bereich des Menschen, die Brust, das Blut und revitalisiert somit Körper und Geist.  
Besonders in den Ritualen mit dieser Pflanze erkennen Leute oft den Geschmack einer Droge 
oder eines Medikaments wieder, obwohl der letzte Gebrauch teilweise viele Jahre zurückliegt 
und die Substanz physiologisch nicht mehr nachzuweisen ist.  
 
Tabak (Nicotiana tabacum)  
Tabak ist eine bedeutende Meisterpflanze auf dem gesamten amerikanischen Kontinent und 
eine zentrale Pflanze in der amazonischen Medizin. Geraucht bewirkt er für die Heiler Schutz 
und stellt die Verbindung zur unsichtbaren Welt her.  
In einer Purga wird Tabak jedoch in flüssiger Form als Sud getrunken. So bewirkt er eine 
starke Entgiftung, stärkt den Willen, ordnet die Gedanken positiv und ermöglicht somit 
besseren Kontakt zur eigenen Innenwelt.  
Tabak ist eine zu 100 % maskuline Pflanze und verstärkt generell das maskuline Element. 
Ihm werden drei hauptsächliche Qualitäten zugesprochen: mentale Klarheit, Stärke und 
Schutz.  

Azucena (Amaryllis sp.) 

Die Lilie wird seit jeher mit Reinheit assoziiert. Azucena agiert auf physischer Ebene vor 
allem im Bereich des Unterbauchs und reinigt auf psychoemotionaler und spiritueller Ebene 
in den Themenbereichen Sexualität und Reproduktion. 

2. Meisterpflanzen werden in einem anderen Kontext verabreicht. In der amazonischen 
Heiltradition spielen die Diäten eine entscheidende Rolle, sowohl im Initiatonsprozess der 
Heiler als auch in der strukturellen Arbeit an der Persönlichkeit bei Patienten und Besuchern.  
Diät bedeutet hier Rückzug und Isolation in einer kleinen Hütte in der natürlichen Umgebung 
des Dschungels. In dieser Zeit wird dem Körper Salz entzogen, da – wenn überhaupt – nur 
sehr einfache salzlose Nahrung konsumiert wird. Dies bewirkt die Öffnung des energetischen 
Körpers, wodurch wiederum psychoemotionale Reinigungsprozesse und die Verbindung zur 
Natur erleichtert werden. Je nach Konstitution und Problemlage der Person wird eine 
entsprechende Pflanzenzubereitung in der entsprechenden Dosis verabreicht. Die hier 
angewandten Pflanzen werden wegen ihrer Fähigkeit, in Träumen, Visionen und Eingebungen 
zu lehren, Meisterpflanzen genannt.  



 

Jeder Pflanze wohnen bestimmte Prinzipien und Qualitäten inne. Wenn wir die Pflanzen 
einnehmen, nehmen wir die Charakteristika der Pflanze in unseren Körper auf. Dort spricht 
die Pflanze die entsprechenden Qualitäten in uns an. Man kann die Pflanzen als Therapeuten 
betrachten, die der Diät eine Richtung geben – jede mit einer bestimmten Spezialisierung.  

Ein gesalzener Salat und eine „soplada“ schließen den energetischen Körper des Teilnehmers am 
Ende einer Diät und so bleibt die Arbeit der Pflanze im Körper und wirkt dort weiter.   

Ushpahuasha Sanango  (Rauwolfia sp.)  bedeutet traditionell „Erinnerung des Herzens“. Diese 
weibliche Pflanze wird mit dem Element Wasser assoziiert. Sie sensibilisiert und verlagert die 
Aufmerksamkeit und den Fokus der therapeutischen Arbeit vom Kopf ins Herz. Eine Diät mit 
Ushpahuasha erlaubt somit das Wiedererleben und Bewusstwerden von Gefühlen, die zu früheren 
Zeitpunkten nicht angemessen integriert werden konnten. Tatsächlich zeigt die Beobachtung, dass 
Menschen während dieser Diäten verstärkt Träume und Erinnerungen emotionalen Gehalts haben.  

Eine weitere Zubereitung erfolgt aus den Rinden der großen Bäume. Diesen wird eher eine 
männlich-vertikale Qualität zugeschrieben. Sie geben sowohl auf körperlicher als auch auf 
psychologischer Ebene Kraft und Struktur.  
Traditionell spielen die Bäume eine wichtige Rolle im Initiations- und Lernprozess der Heiler.  
Die Stämme sind wichtige Lehrer für den angehenden Curandero. Der Baum ist wie der Mensch 
ein Symbol für die vertikale Verbindung zwischen Erde und Himmel – zwischen Materie und 
Geist.  

Die Struktur der großen Dschungelbäume ist eine gute Analogie für die Prinzipien, die sie im 
Menschen ansprechen und damit von der Qualität der therapeutischen Arbeit während einer Diät 
die von den Baumauszügen unterstützt wird.  

Es geht zunächst um die Verwurzelung im Boden, um eine gute Gründung in der Welt, in der 
eigenen Geschichtlichkeit und Körperlichkeit.  
Auf einer stabilen Wurzel kann sich ein solider Stamm gründen. Persönlichkeitsstruktur, 
körperliche Struktur und emotionale Festigkeit werden gefördert.   
Erst dann kann sich die Krone des Baumes nach Oben hin zu Luft und Licht öffnen – für die 
spirituelle Welt und den inspirierenden Geist. Die Krone kann sich nur soweit wirklich öffnen, wie 
der Baum auch in der Erde verankert ist.  

3. Ayahuasca  
Ayahuasca bedeutet in Quechua „Liane des Todes“ beziehungsweise die „Liane der Seele“. 
Dies gleicht einer Ankündigung, dass man bei einem Kontakt mit dieser Liane in dunkle 
Reiche geführt wird, Ängste werden wach. Die Huni Kuin Indianer sagen: „Ayahuasca 
bereitet auf den Tod vor.“ Während der Ayahuascasitzung trenne sich die Seele vom Körper 
und so könne man hier lernen, die Angst zu dominieren, die sich aus dieser Trennung ergibt. 
Wiederholte Einnahme von Ayahuasca sei die beste Vorbereitung für die Proben, die die 
Seele auf der Todesfahrt zu bestehen habe. Wenn die Cashinahua Indianer Ayahuasca nehmen 
wollen, heisst es übertragen: „Lass uns gemeinsam Angst haben!“ Ayahuasca vermindert die 
Angst im Menschen, weil man sie innerhalb einer Sitzung sehr intensiv erleben kann, aber 
auch erfährt, dass sie einen nicht zerstört.  

Auch eine andere eher qualitative Beschreibung wird häufig gebraucht: „Madre Ayahuasca“ 
– Mutter Ayahuasca. Dieser Titel spielt auf eine benevolente weibliche Qualität an; eine 
Einladung sich vertrauensvoll hinzugeben und führen zu lassen. Doctora Rosa Giove, 
Medizinerin, initiierte Heilerin und Mitbegründerin von Takiwasi, empfing folgenden Ikaro, 
um die Heilkräfte von Ayahuasca zu invozieren: 



 

Madre Ayahuasca,    Mutter Ayahuasca 
llévame hasta el sol   Führe mich zur Sonne 
De la savia de la tierra hazme beber...  Lass mich vom Saft der Erde trinken 
llévame contigo hacia el sol   Nimm mich mit Dir, der Sonne entgegen 
del sol interior hacia arriba   Von der inneren Sonne nach oben 
hacia arriba subiré, madre.   Nach oben werde ich aufsteigen, Mutter. 
 
Úsame, háblame, enséñame  Gebrauche mich, sprich zu mir, lehre mich 
enséñame a ver...    lehre mich zu sehen… 
a ver al Hombre dentro del hombre  den Menschen im Menschen zu sehen 
a ver el Sol dentro y fuera del hombre die Sonne in und um den Menschen zu sehen 
madre...     Mutter… 
 
Usa mi cuerpo     Benutze meinen Körper 
hazme brillar    Lass mich scheinen 
con brillo de estrellas   mit dem Glanz der Sterne 
con calor de sol    mit der Wärme der Sonne 
con luz de luna y fuerza de tierra  mit dem Licht des Mondes und der Kraft der Erde 
con luz de luna y calor de sol  mit dem Licht des Mondes und der Wärme der Sonne 
Madre Ayahuasca...   Mutter Ayahuasca… 

 

In Takiwasi orientieren die Ayahuascarituale 
immer auf Therapie, Heilung und 
Selbsterkundung. Sie finden in der 
Dunkelheit der Nacht statt. Das erleichtert 
es, die  Aufmerksamkeit nach innen zu 
lenken. Nach Eröffnung der Sitzung und 
einigen Schutzriten wird Ayahuasca an alle 
Teilnehmer ausgeschenkt.  
Die Heiler singen während der gesamten 
Zeremonie Ikaros. Mit den Gesängen legen 
sie den Schutz für die Sitzung, rufen die 
Geister und Kräfte der Pflanzen und leiten 
die Teilnehmer in den veränderten 
Bewusstseinszustand. 
Die Gesänge leiten die Dynamik der Sitzung, 
die Erlebnisse und Visionen. In diesem Raum machen die Teilnehmer sehr viele 
verschiedene, sehr persönliche Erfahrungen und man sollte vorsichtig damit sein, diese zu 
verallgemeinern. Trotzdem möchte ich die möglichen Erlebnisse im veränderten 
Bewusstseinszustand grob ordnen: 

1. Auf einer ersten Ebene kann es zu einer Bewusstseinserweiterung des normalen 
Tagesbewusstseins kommen. Dies kann sich in vertieften Intuitionen, schnelleren 
Gedanken oder dem plötzlichen Verständnis von Zusammenhängen im eigenen Leben 
und vom Sinn bestimmter Ereignisse äußern.  

2. Auf einer zweiten Ebene kann man Zugang zu Material aus dem persönlichen und 
kollektiven Unbewussten erhalten. Wie in unseren Träumen können hier innere Bilder 
in symbolischer Qualität erfahren werden.  

3. Schließlich ist der Kontakt mit dem spirituellen Raum möglich. Das Ritual ermöglicht 
einen erlebbaren Kontakt mit den Wesen und Kräften der Anderswelt (Totengeister, 
Naturgeister, höhere und tiefere spirituelle Wesen).  

Ayahuasca spricht auf vielen Wegen. Oft – und das ist für uns das Besondere – ermöglicht es 
die visionäre symbolische Erfahrung. Visionen sind deutlich erlebte und oft sehr klare innere 
Bilder mit persönlicher Relevanz und Sinnhaftigkeit. Das Erfahren einer Vision läuft nicht nur 
vor dem inneren Auge ab, sondern ist ein komplettes Erfasst- und Ergriffensein.  



 

Das Erleben einer Vision selbst ist heilsam, aber es gibt ebenso viele Menschen, die kaum 
Visionen haben, sondern bei denen sich die Arbeit in Gedanken, Intuitionen, in körperlichen 
Empfindungen oder auditiv äußert. Die Pflanze arbeitet immer und zudem tiefer, als wir 
wahrnehmen können. Deshalb sagt der Heiler in seinem Dankesgebet am Ende der Sitzung: 
„Danke für alles, was wir gesehen haben und für all das, was wir nicht sahen.“  

In symbolischen Erfahrungen können einige Menschen ihr Krafttier sehen und spüren, andere 
machen Verbundenheitserfahrungen mit den Ahnen, mit dem Kosmos, mit den Elementen. 
Man kann das Gefühl haben, in Wasser gebadet zu werden. Der Körper ist trocken, doch da 
ist das klare Empfinden „ich werde gebadet“ und „da wird etwas bereinigt.“ 

Derartige Erfahrungen sind an Wert zu schätzen und können sehr heilend sein, da wir hier mit 
eigenen Seelenanteilen, Wesensanteilen verbunden werden – wir fühlen uns voller und 
bereichert. Erfahrungen dieser Art werden von den meisten westlichen Erfahrungssuchern aus 
einer Sehnsucht nach transzendentem Erleben heraus angestrebt. Dies ist legitim, doch nach 
C.G. Jung werden wir „… nicht dadurch hell, daß wir das Helle betrachten, sondern indem 
wir Dunkles bewußt machen.“ Also geht die Reise immer wieder ins Dunkel, in den Kontakt 
mit dem persönlichen Leid und mit unseren Wunden, die oft aus der Kindheit stammen. 

Ein Patient, der viel familiäre Gewalt erfahren 
hatte, nahm diese Dynamik in einer 
Ayahuascasitzung als einen Dämon wahr, der 
ihn trieb. In der Zeichnung, die Patienten nach 
jeder Sitzung anfertigen, stellt er sich als Kind 
mit geballten Fäusten dar – aus der familiären 
Gewalt erwuchs wieder Wut und Gewalt in ihm, 
doch dahinter stehen Verzweiflung, 
Hilflosigkeit und Gefühle des Verlassenseins.  
In der Sitzung ging er noch einmal in Kontakt 
mit diesem Kind, das viel Angst vor dem 
Verlassenwerden hat. Er konnte erkennen, dass 

er sich deshalb emotional verschloss und im Weiteren nur sich selbst vertraute und verstand, 
dass er lernen muss, den Menschen mehr zu vertrauen und die Hilfe von anderen 
anzunehmen.  

Innerhalb einer Ayahuascasitzung können tiefe eigene Ängste, Konflikte, 
Persönlichkeitstendenzen und Themen bildhaft werden. Man kann Ayahuasca als eine Lupe 
sehen, die Aspekte in uns sehr drastisch wahrnehmbar werden lässt. Wir können sie sehen und 
erleben, damit benennen und was wir benennen können, können wir bearbeiten und 
anschließend Stück für Stück integrieren.  

Hier wird auch die Wichtigkeit der psychotherapeutischen Begleitung deutlich, um die oft 
abstrakten Bilder und Gefühle in Worte zu fassen und in einem gemeinsamen 
(Re)konstruktionsprozess mit dem Therapeuten oder der Gruppe die persönliche Bedeutung 
der Erfahrungen zu erarbeiten. In dieser Integrationsarbeit sollte geschaut werden:  

1. Was bedeutet diese oft symbolische Botschaft für mich?  

2. Was lerne ich daraus? 

3. Was mache ich damit? 

Ein typisches und wichtiges Phänomen, das deutlich die körperliche Komponente der 
therapeutischen Arbeit mit Ayahuasca zeigt, ist das Erbrechen während einer 
Ayahuascasitzung. Es ist eine Selbstregulation des Körpers und geschieht meist an 
signifikanten Punkten der Sitzung. Oft hat man ein Gefühl davon, was man erbricht (einen 
energetischen Anteil von Stolz, Wut oder Schuld, Trauer und Melancholie) und erlebt dies als 
eine erhebliche Erleichterung und Karthasis.  



 

Das Konzept der Reinigung ist in der TAM äußerst bedeutungsvoll. Ayahuasca wird von den 
traditionellen Heilern oft auch als „die Purga“ – die Reinigung – bezeichnet. Maestro Solón, 
einer der Lehrmeister, betonte wiederholt: „Eure Visionen interessieren wenig, es ist wichtig, 
dass ihr euch erbrecht.“ 

PROZESSDYNAMIK 

In einem Prozess mit den Pflanzen finden die Reinigungsrituale, Ayahuascasitzungen und 
Diäten zu einer grundlegenden therapeutischen Dynamik zusammen, die uns immer tiefer 
führt.  
Im Gegensatz zum Drogenkonsum, bei dem erst die schnelle Gratifikation erlangt wird, dann 
aber der Fall und oft der Zerfall der Persönlichkeit kommt, geht es hier darum, immer wieder 
hinunter zu gehen, um all das aufzusammeln, was wir vor uns selbst versteckten und wofür 
wir – oft mit gutem Grund – bisher blind waren. Ein Patient sagte: „Ich habe hier alle 
Albträume gefunden, vor denen ich fliehen wollte.“  

Heilung und Versöhnung besteht darin, sich dieser Dinge bewusst zu werden. Sie nun ganz klar in 
ihrer Tiefe, mit vollem Emotionsgehalt und ihrer Sinnhaftigkeit vor sich zu haben und zu 
durchleben ist eine Erfahrung, die sehr schmerzhaft sein kann. „Die Wahrheit mag schmerzen, 
aber sie befreit.“ Dies ermöglicht es, die Dinge als zu einem gehörig anzunehmen.   

Die Erfahrung zeigt jedoch, dass die Pflanzen unter richtiger Anwendung den Menschen nur 
das erleben lassen, was er auch verarbeiten kann. 

So kann man, gerade innerhalb einer Ayahuascasitzung, zu tiefsten Punkten hingeleitet 
werden, an denen man sich komplett zerstört, wertlos oder dekonstruiert empfindet. Ein 
Extrem ist die schamanische Todes- beziehungsweise Zerstückelungserfahrung, die in der 
Arbeit mit den amazonischen Heilpflanzen durchaus erlebt wird. 

Dies sind Momente, in denen man an seine Grenzen stößt und oft nicht mehr in der Lage ist, 
sich an den alten Mustern und den Stützen des Egos festzuhalten.  An diesen Punkten ist man 
gezwungen loszulassen und sich an den Prozess zu übergeben. Eine andere Instanz übernimmt 
die Dynamik und es kann möglich werden, in Kontakt mit einem gesunden Kern zu kommen, 
der meist über uns hinausweist. 

Ein Patient erlebte in einer Ayahuascasitzung sein 
reiches inneres Universum, in dem es eine „Quelle 
des Lebens“ gibt. Diese ist durch Nichts zu 
verunreinigen. „Ich war nur durch Stolz, falsche 
Freiheit, Lügen und meine Flucht vor der Realität 
davon getrennt.“ Er erlebte dies mit einem Gefühl 
von tiefer Sinnhaftigkeit und Verbundenheit und 
hat damit nun einen neuen, sehr persönlichen 
inneren Referenzpunkt gefunden.  

 

Viele Menschen erleben sich selbst innerhalb eines größeren Zusammenhanges, getragen von 
einer Mutter, die größer ist als die leibliche Mutter und geführt von einem gutmeinenden 
Vater, der größer ist als der leibliche Vater. Eine solche Erfahrung kann für Menschen, denen 
von ihren leiblichen Eltern Gewalt angetan wurde oder die sich als nicht gewollt gefühlt 
haben, sehr bedeutsam sein. 

Ich erinnere mich an eine Patientin, die sich in einer Sitzung als Tochter des Mondes und der 
Sonne erlebte. Das Gefühl eines solchen größeren Eingebundenseins kann eine Wandlung im 
Blick auf das eigene Leben bewirken. Oft können dadurch Wut, Vorwürfe und das Fordern 
den Eltern oder der Welt gegenüber allmählich losgelassen werden.  



 

Die Heiler sagen: „Die Pflanzen heilen langsam, aber sicher.“ Oft spürt man den Prozess erst 
aus der Distanz betrachtet als sinnvoll und schlüssig, da man während einer Krise meist nicht 
klar sieht. Deshalb ist es wichtig, vorher einen Behandlungsrahmen zu legen, Grenzen 
abstecken und bis zum Ende zu gehen, damit sich der Kreis schließen kann.  

Ein  Patient erlebte an einem derartigen Punkt seines Prozesses, wie er aus dem Schlund einer 
Schlange wiedergeboren wurde. Interessanterweise wurde er in einer seiner ersten 
Ayahuascasitzungen von einer Schlange verschlungen, was traditionell als eine Annahme 
durch den Geist der Pflanze gedeutet wird und bedeutet, dass Ayahuasca eine gute Medizin 
für die Person ist. Innerhalb der Schlange – einem Ursymbol des Wissens und der Heilung – 
vollzog sich also die Transformation.  

Innerhalb eines solchen Prozesses mit den Pflanzen macht man immer wieder die Erfahrung 
des Hindurchgehens. Man geht durch den kompletten Erfahrungszyklus: geht hinunter in 
Schmerz, Leid, Dunkelheit und Hoffnungslosigkeit, aber man kommt auch wieder zurück.  
Am Ende einer Purga, einer Ayahuascasitzung oder einer Diät ist man meist mit einem Gefühl 
von Dankbarkeit wieder bei sich. Man spürt Verbundenheit mit den anderen Teilnehmern und 
ist vor allem wieder vollständig bewusst und mit einem Zuwachs an Wissen und Erfahrung 
präsent. Diese Erfahrung stärkt und schmiedet Vertrauen.  

Dadurch, dass die Pflanzen sehr körperlich agieren, wird die Vertrauenserfahrung in den 
Körper gesetzt. Vertrauen kommt weniger aus dem Kopf, sondern eher aus dem Körper. So 
erhöht sich das Vertrauen in das Leben, in den Weg.   

„Ayahuasca, lehre uns den Weg!“ heißt es in einem Ikaro. Wo geht der Weg für mich hin? 
Wie handle ich richtig? Was ist wirklich wichtig für mich?  

Während einer Diät oder in einer Ayahuascasitzung können der eigene Lebensweg und die 
persönlichen Ziele klarer werden. Da man diese Erfahrungen ganz persönlich von innen 
heraus macht, sind sie überzeugend.  

Nun ist es eine große Illusion zu glauben, dass mit dem Sehen die Probleme auch schon gelöst 
seien. Es ist der berühmte Unterschied zwischen Wissen des Weges und dem Gehen des 
Weges. Wenn die Ayahuascasitzung vorbei ist, muss man den Weg auch gehen. Man kann 
hier oder da entlang gehen oder auch stehenbleiben – wir wählen, denn uns ist die 
menschliche Freiheit gegeben. 

GEFAHREN  

Da insbesondere Ayahuasca in letzter Zeit zusehens auf Interesse in der westlichen Welt 
stößt, scheint es mir wichtig, auf einige mögliche Gefahren hinzuweisen, wenn wir uns der 
Welt der TAM nähern. 

Dem Wunsch und der Neugier von spirituellen Touristen nach einer schnellen Erfahrung wird 
nur zu gern entgegengekommen. In den letzten Jahren entstehen vermehrt Zentren, um die 
Nachfrage nach Heilung, Selbsterkenntnis oder bloßem spirituellem Erlebnishunger zu 
befriedigen. Es ist dementsprechend verlockend für angehende Curanderos vor allem mit 
Ayahuasca zu arbeiten. Dies ist eine Gefahr für die ursprünglich sehr differenzierte 
Heilertradition. Immer weniger Lehrlinge wollen Tabaqueros oder Paleros4 werden oder in 
ihren Dörfern kranke Kindern heilen, denn es gibt heutzutage viel lukrativere Möglichkeiten. 
Damit besteht die Gefahr, dass Wissen verloren geht und die gesamte Heilertradition 
Amazoniens ausdünnt.  

Auch gibt es zunehmend Scharlatane und selbsternannte „Schamanen“, die keine 
ausreichende Lehre hinter sich haben und denen somit die entsprechende Vorbereitung für 

                                                 
4 Heiler, die ausschließlich von den Tabak- oder den Baumgeistern lernen und dann mit diesen Pflanzen arbeiten. 



 

eine derart intensive und verantwortungsvolle Arbeit fehlt. So kann es passieren, dass die im 
Ritual wirkenden Kräfte nicht angemessen getragen werden. Es kann zu Interferenzen 
zwischen den Teilnehmern, aber auch mit den Kräften der Anderswelt kommen. In der Nähe 
einiger Touristenzentren kommt es durch falsche Handhabe der Pflanzenmedizin zunehmend 
zu medizinischen Problemen bis hin zu Todesfällen. In Takiwasi werden immer wieder auch 
Patienten mit einer cruzadera5 empfangen, die aus unprofessionell durchgeführten Sitzungen 
herrühren.  

Zudem kann ein Heiler, der sich im Laufe seiner Initiation nicht mit seinen persönlichen 
dunklen Seiten auseinandergesetzt hat, selbst der Versuchung unterliegen, seine persönlichen 
Wünsche mit dem ihm zur Verfügung stehenden Können zu befriedigen und so seine Klienten 
nicht zu heilen, sondern zu manipulieren. Geld, Macht und Sex sind hier die häufigsten 
Motive.  

Auch Kreise, in denen man sich mit unklaren Zielen und nach eigenem Gutdünken aus 
verschiedenen Traditionen bedient, sind bedenklich. So werden in einigen Gruppen Rituale 
abgehalten, in denen verschiedene psychoaktive Pflanzen aus verschiedenen kulturellen 
Hintergründen (Ayahuasca aus dem Dschungel, Peyote oder der San Pedro Kaktus aus den 
Wüstenregionen Südamerikas oder Marihuana) angeboten werden, je nachdem was der Klient 
gerade wünscht. Das ist ein Zeichen, das einen zumindest nachdenklich machen sollte. Meist 
handelt es sich um einen sorglosen und unreflektierten Neoschamanismus, bei dem nicht mehr 
klar ist in welcher Tradition er begründet ist und mit welcher Intention hier Tore geöffnet 
werden. Oft besteht die Tendenz, den Prozess auf die Bewusstseinserfahrungen zu 
beschränken und den eher unangenehmen Aspekt der Reinigung zu vernachlässigen. 

Derartige Kontexte laden dazu ein, die Erfahrung um der Erfahrung willen zu suchen, und 
erhöhen die Gefahr, sich auf falsche Art und Weise der Anderswelt zu nähern. Sie bestärken 
die Hybris des modernen westlichen Menschen, der oft denkt, die klaren, über Jahrhunderte 
übermittelten Regeln der Heilertraditionen ignorieren zu können, um möglichst schnell ans 
Ziel seiner Wünsche zu kommen: Der bekannte Mythenforschen Joseph Campbell beschreibt 
die Gefahr des prometheischen Greifens nach dem Feuer, wenn er erläutert: 

„Und wenn der Heros, anstatt sich allen Initiationsprüfungen zu unterziehen, wie 
Prometheus geradezu zu seinem Ziel vorgestoßen ist, sei es durch Gewalt, List oder 
glücklichen Zufall, und den Segen der Welt, den er haben wollte, erlangt hat, dann können 
die Kräfte, die er aufgestört hat, so heftig reagieren, daß er von innen und außen zerrissen 
wird, wie es Prometheus geschah, als er am Felsen seines verletzten Unbewußten 
gekreuzigt wurde.“ (Campbell, 1953, S. 42)   

Wenn wir uns den tieferen Schichten des Unbewussten annähern – und das passiert in der 
Arbeit mit Ayahuasca – nähern wir uns den archetypischen Erscheinungen und Bildern des 
kollektiven Unbewussten. Diese haben laut C.G. Jung die Qualität des Numinosen: die 
Fähigkeit das Bewusstsein förmlich zu verzaubern und zu hypnotisieren. Die Gefahr für das 
Bewusstsein besteht darin, dem Faszinosum, also der Intensität und Vielfalt der 
Erscheinungen des Unbewussten zu erliegen und sich im Wust der eigenen Projektionen und 
inneren Bilder zu verlieren. Der Extremfall ist die psychotische Dekompensation. Das Ich 
kann – vor allem beim Fehlen eines äußeren Kontainers, d.h. eines angemessenen Rituals – 
unter dem Einfluss der inneren Bilder explodieren. Dann kann es uns wie Goethes 
Zauberlehrling ergehen:  

… Herr, die Not ist groß! 
Die ich rief, die Geister 
werd ich nun nicht los.“ 

                                                 
5  „gekreuzt sein“ - Konzept in der TAM, das sich auf energetische Störungen bezieht 



 

Deshalb brauchen gerade wir westlichen Erfahrungssucher einen klaren rituellen Rahmen und 
die Führung eines tatsächlich initiierten Meisters. Das Ritual gibt den sicheren Rahmen, um 
auf psychologischer, körperlicher und spiritueller Ebene geschützt in die Begegnungen mit 
den Kräften und Entitäten der Anderswelt und des eigenen Unbewussten zu gehen. Wir 
sollten nicht vergessen, dass die in diesem Raum auftretenden Probleme für den Curandero 
sehr reelle Gefahren sind.  

C.G. Jung beschreibt immer wieder die Gefahr der Identifikation mit den uns 
entgegentretenden Erscheinungsformen.   

„Die Konstellation der archetypischen Bilder und Phantasien ist an sich keineswegs 
pathologisch. Das krankhafte Moment offenbart sich erst in der Art und Weise, wie das 
Individuum darauf reagiert, beziehungsweise wie es die archetypischen Motive auffaßt. 
Das Charakteristikum der pathologischen Reaktion ist in erster Linie die Identifikation mit 
dem Archetypus. Daraus entsteht eine Inflation und Besessenheit durch die 
heraufkommenden Inhalte und eine Unaufhaltsamkeit derselben, welcher gegebenenfalls 
keine Therapie gewachsen ist. Die Identifikation kann günstigstenfalls auch als mehr oder 
weniger harmlose Inflation verlaufen. In allen Fällen aber bedeutet die Identifikation mit 
dem Unbewußten eine gewisse Schwäche des Bewußtseins, und hierin liegt die Gefahr.“ 
(Jung, 1995, S. 370)  

Die Gefahr besteht auch darin, dass die Erfahrungen vom Ego kontaminiert werden. Das Ego 
hat sofort eine Tendenz sich der Erfahrung zu bemächtigen. Konsequenz ist eine Inflation des 
Egos bei gleichzeitigem Realitätsverlust6. Ein Kollege in Takiwasi ist deshalb der Meinung, 
dass man Westlern Ayahuasca nur in Verbindung mit Psychotherapie geben sollte. Ohne 
therapeutische Begleitung sind die klinisch-therapeutischen Impulse und Botschaften der 
Sitzungen leicht zu übersehen. Es kann die Tendenz bestehen angenehme oder auch 
unangenehme Erfahrungen zu idealisieren, in der Faszination an der vermeintlich mystischen 
Erfahrung steckenzubleiben und somit den Aspekt der Heilung zugunsten der Faszination am 
Erlebnis zu vernachlässigen. Diese Falle ist der des Drogensüchtigen sehr ähnlich.  

Und so kann man Gefahr laufen, die wichtigsten Schritte zu vergessen: die Bearbeitung der 
eigenen emotionalen Welt und die sinnhafte Integration der Erfahrungen in das Alltagsleben. 
Deshalb ist es in der therapeutischen Begleitung wichtig immer wieder zu schauen, was die 
Erfahrungen konkret für den Teilnehmer bedeuten. 

Es geht eben nicht darum, der Welt zu entfliehen, sondern die Anforderungen und 
Gegebenheiten unserer Alltagsrealität zu akzeptieren und sich ihnen mit dem neuen Wissen 
und der gemachten Erfahrung zu stellen, damit es zu Wachstum kommt.  

Wenn man diese genannten Gefahren vermeidet, was kann ein Prozess mit den Pflanzen dann 
bedeuten? 

INITIATION? 

Initiationen waren klassischerweise punkthafte Verdichtungen, die jedoch ein Gros an 
Vorbereitungen und Wissensvermittlung für den Initianten zur Bedingung hatten. Die 
Initiationsriten selbst waren zudem meist mit realer Gefahr verbunden. Sie zielten auf die 
Annahme einer völlig neuen Identität, eine komplette Wiedergeburt auf höherer Ebene – eine 
sehr plötzliche Veränderung (vgl. Zoja, 1985). 

                                                 
6 Davor wird in allen spirituellen Traditionen gewarnt und es werden entsprechende Vorkehrungen getroffen: 
meisterliche Unterweisung, Disziplin und klare Rhythmen in der Tages- und Arbeitsstrukturierung befördern die 
Verankerung in der jeweiligen Realität.  
 



 

Dieser klassische, drastische Initiationsschritt ist in der postmodernen Welt nicht mehr 
verankert. Weder gibt es Rituale, die von der westlichen Gesellschaft als Ganzem getragen 
werden und die traditionell sehr plötzliche Veränderung im Individuum erreichen, noch 
erwartet uns nach einem möglichen inneren Transformationsprozess im Außen eine neue 
Rolle, in die wir uns geben können.  

Der  Erneuerungsprozess wird für uns gradueller, langwieriger und ob der Vielfalt der Kräfte, 
die in der modernen Welt an uns zerren, möglicherweise auch schmerzhafter. In einem 
lebenslangen Konstruktionsprozess müssen wir unsere Rollen immer wieder selbst erneuern 
und bereichern. Wir stehen vor der Aufgabe, dem inneren Bedürfnis nach Erneuerung zu 
folgen, Räume zu suchen, in denen man Schritte innerer Entwicklung und Bereicherung 
vollziehen kann. 

Ein grundsätzliches Schema der Initiation besteht im „Schritt“ – der Schritt vom Profanen 
zum Heiligen, der Schritt durch den symbolischen Tod und die Wiedergeburt in erneuertes 
und belebteres Sein. Initiation bedeutet auch die Einführung in etwas Neues, erste Schritte in 
Neuland zu machen. Für uns geht es um erste Schritte in neuen inneren Räumen. 

Als Schritt auf dem Weg innerer Erkundung und Erneuerung kann die traditionelle 
amazonische Medizin mit ihren Pflanzen und Meistern ein sehr effektiver und intensiver 
Erfahrungsraum sein.  

Bei guter Integration der Erfahrungen wird es möglich, ein Stück weit vollständiger und 
gesunder auf seinem Lebensweg zu gehen und langsam die innere Wandlung auch im Außen 
fruchtbar zu machen.  
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