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TRADITIONELLE MEDIZIN

Die durch Ayahuasca ausgelóste Halluzinaqj.on der Heiler
des p ei uáni

Dr. Jacq ues Michel MABIT
TAKIWASI -Apartado 75 - Tarapoto

ZUSAMMENFASSUNG

Auf der Grundlage von Selbstversuchen mit den Heilern des peruanischen
Ober-Amazonien stellt der Autor den Rahmen und die Bedingungen der hal-
luzlnatorischen ttProduktion"** in der tradil,ionellen Medizin mittels
des Gebrauchs von Ayahuasca vor, einer Liane mit psychotroper Wirkung.

Er versucht einige Konstanten zu finden, die die nach der Einnahme
von Ayahuasca erlebten Halluzinationen charakterisieren.

AnschlieBend bringt er eine Úberlegung über die rrVisionen'r vor, die
mit diesen Praktiken erzielt werden und deflniert die Bewertungskri te-
rien, die, wie er darlegt, diese veránderten BewuBtseinszustánde ins-
besondere unter therapeutischen Gesichtspunkten zu einem diskussions-
würdlgen Thema machen.

1. EINLEITUNG

Mittelpunkt der Helltraditionen des peruanischen Amazonien (Bezirk
San Martin) ist die Einweihung durch halluzinogene Pflanzen und ihr
spáterer Gebrauch a1s dlagnostische, prognostische, therapeuLische und
hellseherische Methode. Diese Praktiken finden sich in der gesamten
Amazonas-Ebene.

In der Region, die uns hier interessierL, stellt Ayahuasca die Grund-
lage des therapeutischen Gebáudes dar. Diese Liane besitzt halluzinoge-
ne Eigenschaften, die durch diverse ihrem Sud hinzugefügte Beimischun-
gen noch verstárkt werden, Hauptbeigabe isL Chacruna (Psychotria virldls),
auch ttsuijatt und andernorts ttYagétt genánnt (1).

Wáhrend der Einweihung wird der künftige Heiler aufgefordert, die Zu-
bereiLung auf Ayahuasca-Basis einzunehmen, die mit dem GatLungsbegriff
ttAyahuasáatt benannt wird, oder, noch allgemeiner: ttpurgattf'**.

Die Einnahlne " erfolgt wáhrend náchtlicher Sil-zungen, die von einem
Einveihenden oder "Meistertr geleitet werden.

Die wahre Einweihung findet unter sehr strengen Bedingungen statt:
fsolation im Urwald, Diát oder Fasten, Abstinenz, keinerlei Kontakt mit
Feuer, vó11iger AusschluB bestimmter Lebensmittel (v.a' Salz, Cayenne,
Schweinefleisch etc, ).

'É Ursprünglich Franzósisch. Erst veróffentlichung in "Lthallucinaton par
ltAyahuasca chez les guérisseurs de 1a Haute-Amazonie Péruvienne (Ta-
rapolo)", Document de travail I' 1988, Instituto Frances de Estudios
Anáinos, Lina. Titel der dieser Überstzung zugrunde liegenden spani-
schen Fassung:ttla Alucinacion por 1a Ayahuasca de 1os curanderos de 1a
Alta-Amazonia Peruana (Tarapoto ) ".

'¡"1' Anführungszeichen , soweit nicht anders angegeben, irn Origina1.
'i>k* Der Begriff ttpurgat' wird hier beibehalten, da weder die rn¡Órtliche

( 'tAbführmittel " ) noch eine freiere Übersetzung ("Reinigung") den
Sinn dieses Wortes wiederzugeben vermógen' (Anm. d. Übers. )
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fn seiner a1ltáglichen Praxis verwendet der Heiler Ayahuasca in náchtl1-
chen Sitzungen, durchschnit tlich zwei bis dreimal pro Woche, Bevorzugte
Tage sind Díenstag und Freltag. Die Patienten nehmen an diesen Sitzungen
teil und werden háufig aufgefordert, zusammen mit dem Heiler Ayahuasca
einzunehmen.

OfL ist der Heiler selbst ein ehemaliger' Patient, dem aufgrund der
Schwere seiner (rankheit eine intensive Behandlung durch einen Meist.er
zuteil wurde. Wáhrend seiner Behandlung zeigte sich eine therapeutische
Veranlagung, die er spáter ausgebaut hat.

2. FORSCHUNCSBED]NGUNGEN

Sej-t. Juli 1986 führen wir eine Forschungsarbeit über die gei3tigen Vor-
stellungssysteme in den Heil-Praktiken im Bezirk San Martín (Peru) durch.

fm Rahmen dieser Arbeit begegneten wir ca. 70 Heilern aus der Region,
die in ihrer Mehrheit Mestizen sind. Allerdings ist der ElnfluB der Ur-
einwohner in den Praktiken und Auffassungen der Heiler klar zu spüren.

Den gróBten EinfluB haben die Eingeborenen der Gruppe der l,amas, deren
sozlale Organisation in brillianter Welse von Francisca SCAZZOCHIO-BARBIRA
(2) untersucht worden ist. Diese Gruppe stammt aus dern Dorf Lamas, ca.
30 km von Tarapoto entfernt. Die Lamas sprechen Quechua. Sie leben an den
Ufern der F1üsse Mayo und Hua11aga, rvo das Dorf Chazuta einen L¡eiteren
Pol einheimischer Gruppierungen bildet. Lamas und Chazuta haben einen
vohlverdienten Ruf a1s ttKraft"-Zentren und werden aufgrund der engen Ver-
bindungen von therapeutischen mit hexerischen Praktlken gleichzeitig
bewundert und gefürchLet.

Wir versuchen eine partizipative (teilnehmende, d. Übers-) medizini-
sche Anthropologie durchzuführen, was eine persónliche Beteiligung an
den riLuellen Praktiken erfordert' Es scheint daher sinnvoller, diese
Untersuchung, den Vorschlágen Annie I{ALTERs folgend (3)' eine Annáhe-
rung an ein ethnomedizinisches System zu nennen.

Dieser Denkveise entsprechend suchten wir Meister, die bereit waren,
uns ihre KennLnisse auf dem traditionellen Weg der Einweihung zu lehren.
Die Schritte, die wir unternommen haben, um unsere Beobachtungen "von
innen heraustt durchzuführen, scheinen uns den einzig móglichen Weg dar-
zustellen, sachgemáBe Informationen über ein so spezifisches Gebiet
(Gebrauch psychoaktiver Substanzen) zu erlangen und gleichzeitig die
Gefahr zu vermeiden, unbegründete Theorien aufzustellen und auBerge-
r^,óhnllche Realitáten á priori abzulehnen.

In einem Zeixra¡iln von zvel Jahren nahmen uir insgesant an B0 nácht-
libhe¡t rlAydhuasca-Si tzungen teil und führten mehrere Diáten durch (ins-
gesamt 36 Tage). Unsere Einwelhenden waren nacheinander Don Wilfredo
iullaua TANANTA aus Rumizapa und Don Ricardo PEZO PANDURA aus CaLalina
(Ucayali). Letzterer war unser hauptsáchlicher Lehrer.

LIir absolvierten diese Lehrzeit zusammen mit einem jungen 27-jáhrigen
Peruaner, der ebenfalls die traditionellen therapeutischen Kenntnlsse
erwerben wollLe. Unser Freund und Kollege, José CAMP0S CAMPOS aus Jaén
(Cajamarca), ein guLer Mitarbeiter und Kanerad, führte sámtliche Prak-
tiken gleichzeitig mit uns durch. Es erwies sich als sehr fruchtbar
für die Auswertung und Gegenüberstellung unserer jeweiligen Erlebnlsse,
daB wir die gleiche Erfahrung vor dem Hintergrund unterschíedlicher
kult.ure11er und psychischer Erfahrungsschátze machten.

Im Folgenden finden Sie Erklárungen, die wir bei Heilern und Palien-
ten eingeholt haben, vor al1em aber unsere eigenen Erfahrungen' Es bleibt
hinzuzufügen, da8 niemand von uns über vorherige Erfahrungen mit Ha11u-
zinogenen verfügte.
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3. BEDINGUNGEN DER HALLUZINATION

Die Sltzungen finden in der Regel im Haus des Heilers statt, der die
purga schon frühzeitig zubereitet hat. Das Kochen des Suds dauert -je nach der vom jewelligen Heiler angewandten Methode - zwischen drei
und acht Stunden. Die Zubereitung muB danach in einem unverschlossenen
GefáB auf Raumtemperatur abküh1en.

Die Sitzung beginnt um 21.00 Uhr.
Nach einem kurzen (und jeweils unterschied lichen ) Ritual, mit dem

er den Ort und seinen eigenen Kórper vor dem Eingrlff von Feinden (bdsen
Geistern, Hexern) schützt, beendet der Meister die rituelle Zubereitung
des Getránks, Er nimmt eine Zigarette aus starkem Tabak ('rmapachorr )
und singt ein i'fcaror' (ritueller Gesang). Anschli.eBend zündel er die
Zigarette an und b1ást den Rauch in das GefáB mit Ayahuasca. Durch Schüt-
teln des GefáBes mischt er den Rauch mit der dunklen Flüssigkeit.

Unmittelbar danach ruft er jeden Teilnehmer einzeln auf und teilt
ihm eine bestimmte Dosis zu, dle er je nach der Konstitution des Teil-
nehmers, der Art und Schwere seiner Krankheit oder nach seinem Motiv,
Ayahuasca zu nehmen, sowie nach der ttstarket' der Zubereitung bemiBt..

Der Heiler begleltet den Pat.ienten immer in seinem Rausch, da seine
visionáre Kraft und therapeutlsche Leistungsfáhigkel t durch die Stárke
seines eigenen Rausches sichergestellL werden.

Die ersten Wirkungen variieren je nach Person und Sitzung etwas, treten
aber ln der Regel nach ca. 20 Minuten ein und dauern durchschnit tl ich
drei Stunden an.

Wáhrend der Sitzung sind Dunkelheit und Sti11e zwingend erforderlich.
Der Meister greift nur ein, um die Halluzination zu führen. Dabei

1st der Gebrauch der lcaros wesentlich, die den Knotenpunkt der thera-
peutischen Praxis bilden. Manchmal wird der Gesang von rhythnlschen
Bewegungen mit einem Bünde1 trockener Blátter oder Zweige (shacapa)
begleitet.

Es ist unerláB1ich, daB die durch Ayahuasca ausgelóste HalluzinaLion
unter der Kontrolle eines erfahrenen Meisters stattfindet, da es sich
um eine nicht ganz ungefáhrliche Prüfung handelt. Es besteht die M6glich-
keit, da8 der Patient durch die Stárke des Rausches entstzliche Visionen
entwickelt ("bad trlp"), die, wenn sie nichL kanalisiert werden, Zustánde
wahrer Panik auslósen kónnten, die mit Verhal tensstórungen oder geistiger
Verwirrung verbunden sein kbnnen.

l{áhrend seiner Lehrzeit so11te der Schü1er in zunehmendem MaBe Herrschaft
über diese trnegativenrt BewuBtseinszustánde erlangen und in der Lage sein,
ihnen sowohl bei sich selbst, a1s auch bei anderen vorzubeugen bzw. sie zt
beherrschen .

Gefáhrliche Halluzinationen kiinnen herrühren aus
- der Person, die sich thren Visionen nlcht sLellen kann und sich in ihren

eigenen l.rlidersprüchen verstrickt
- dem unkontrollierten Dazwischentreten anderer Sitzungsteilnehmer
- Stórungen aus der dlrekten Umgebung (Lage des 0rtes, Licht, Geráusche,

Gerüche, Gegenlvart bestimmter Objekte etc.)
- áu8erer Einmischung, unabhángig davon, ob diese der Hexerei (Feinden),

der Seele Verstorbener, Geistern oder anderen übernatürlichen Wesen-
heiten zugeschrieben werden (rrcruzaderatr )

- dem Getránk selbst (Qua1Ítát oder Quantitát).
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Es ist allerdings darauf hinzuweisen, daB die Gefahr 'negativer, visionenrelativ ist. D.h. der Meister greift nicht planmáBig ein, um sie zu unter-
drücken; sie kónnen durchaus auch einen integralen Bestandteil der Behanrl-
lung bilden.

Der Meister muB die verschiedenen FakLoren gut unter Kontrolle haben,
die die Halluzination beeinflussen. Abgesehen von den berelts genannten
Umstánden sind die folgenden Einflüsse von sehr groBer Bedeutung:

- der Meister selbst.: seine Psyche, sein Behand lungsstil , der Grad sei_
ner persiinlichen Entwicklung, seine Reife.

- Die geistige Einstellung des Teilnehmers oder seine bewuBten oder
unbewuBten Anlagen splelen eine entscheidende Ro11e für die Qualitát
seines Rausches. Einige PatÍenten, die Ayahuasca eher unter Zwang
als freiwillig eingenommen hat-ten, enLlsickelten entweder gar keinen,
oder einen unangenehmen Rausch. Die innere Einstellung und Stimmung
des Teilnehmers haben einen groBen Einflu8 auf die Qualitát seiner
Erfahrung.

- Die tágliche Ernáhrung des Teilnehmers sota¡ie das, was er vor der Sit-
zúng ztl sich genommen hat.

- Das Fehlen sexueller KonLakte in den Stunden vor der Sitzung. Wenn der
Teilnehmer sexuellen Kontakt hatte, sich womciglich anschlieBend nicht
gewaschen hat, kann der Rasusch áuBerst unangenehm werden, sowohl für
ihn selbst, a1s auch für andere Teilnehmer.

- Die Abwesenheit von Frauen wáhrend der Menstruation. Wáhrend der Men-
sl-ruation kónnen Frauen nicht an den Sitzungen teilnehmen, da dies
eine sowohl persónliche a1s auch kollektive Gefahr bedeuten würde.

- Die Kórperhaltung des Teilnehmers wáhrend der Sitzung: sie modifizlert
die Halluzination, vermutlich durch die fntegration áuBerer mlt durch
die Visionen ausgelósten Empfindungen. Das Senken des Kopfes führt zu
sehr negativen Visionen. Der Meister verbietet., sich hinzulegen (auch,
um ein Einatmen von Erbrochenem zu verhlndern) und, sich tief nach vorne
zu beugen.

l{áhrend unserer Untersuchungsarbeiten hatten wir Gelegenheit, jeden ein-
zelnen der genannten Fál1e mindestens eirunal zu erleben und zu überprü-
fen. Es handelt sich nicht um wil1kürliche Haltungen "symbolischen',
Charakters (im negativen Sinn), sondern um reale Faktoren, wenngleich
sie nlchL unbedingt zwingend sind: wir haben auch Situationen erlebt, in
denen die eine oder andere der genannten Regeln nicht beachtet wurde,
ohne daB dies schádliche Auswirkungen gehabt hátte.

Die therapeutischen Wirkungen von Ayahuasca setzen eine gute Leit.ung
derSitzungen voraus, In den folgenden Erláuterungen wird vorausgesetzt,
daB diese Bedingung erfü11t ist.
4. VERÁNDERUNGEN DER HALLUZINATIONEN

Der Meister hat die Mógllchkeit, die Intensitát der Halluzination eines
einzelnen oder a11er Teilnehmer zu verstárken oder zu verringern, wobei
er sich verschiedener Techniken bedient:

- der "soplada'r, die darin besteht, Tabakrauch über den Kórper und vor
a11en die "Krone" (Scheitelpunkt des Scháde1s) zu blasen. Die soplada
kann durch Kauen eines Stückchens Zimt und Rauchen schwarzen Tahaks
(mapacho) bewirkt werden. Sie kann auch nit Hilfe von Flüssigkeiten
durchgefü+hrt werden, die aus dem Mund über den Scheitel, das Gesicht,

die Brust, den Rücken oder andere Kórperteile gesprüht werden. Der
Meister verwendet dabei in erster Linie in Brannt¡¿ein gelósten Kampfer
(dem er manchmal auch Knoblauch und Zwiebeln zuglbt), Blütenwasser,
Thymol und verschiedene Parfums (móglichst der Marke Tabu).
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- dem Auflegen der Hánde - in der Regel auf den Scheitelpunkt oder den
schmerzenden Kórperteil

- dem GieBen von l{asser über den Nacken oder den Kopf des Patienten

- den Licht, um die Dunkelheit zu durchbrechen

- rhythmischem Schlagen von Zweigen und trockenen Bláttern (shacapa)
auf den Kopf des Patienten

- dem fnhalieren von Parfums, Karnpfer, frischgeschni ttener Zitrone etc.
- dem Einnehmen von Erfrischungsgetránken , klaren l,ilassers, süBer Llmonade

etc.

- der rrchupadat': sie besteht darin, da8 der MeisLer über einem Kórperteil
des Patienten (vor a11ern dem Scheitelpunkt oder der Stlrn) nit dem Mund
einaLmet. Zuvor hat er seinen Mund mit einer F1üssigkeit gefül1t (2.8.
mit von einem Icaro traufgeladenemtt* l,ilasser). Nachdem er den Rausch des
Patienten solcherart t'aufgesaugLtt* hat, spuckl er diese Flüssigkeit aus.
Bei anderen Gelegenhelten raucht er und schluckt den Tabakrauch, um so
eine Art rrMagenschleimrrnt auszuwürgen,den er wáhrend seiner eigenen Lehr-
zeit. erworben hat und dér dauerhaft in seinem Kdrper verbleibt. Dj-eser
Schleim oder rryachaytt (ttmaririt') erlaubt es ihm, den Rausch oder das
"Übeltt aufzusaugen und sofort auszuspucken.

Ayahuasca tterwármtt' den Kórper. Da Tabak auch "warmt' ist, hat er die Nei-
gung, den Rausch oder die Halluzination zu verstárken, egal ob der Meister
ihn ausblest oder der Beteiligte ihn selbst raucht.

Dementsprechend wird durch versprühte
F1üssigkeiten, die erfrischende Wirkung
beendet,

Die elngeatneten Parfr¡ms neigen dazu,
kónnen aber auch das Gegenteil b¿r¿irken

oder in der chupada verwendete
haben, der Rausch vermindert oder

den Rausch zu versLárken, sle
(Zitrone, Kampfer ) .

Das Auflegen der Hánde, der rituelle Gesang (fcaro) und das rhythmische
Schlagen der shacapa kónnen sich in die eine oder andere Rlchtung auswir-
ken, je nach dem Wi11en des Meisteis.

In einer t'norrnalen" Sitzung greift der Meister nur durch seine Icaros,
die shacapa oder durch Laute ein, mit denen er Tlerstimmen imltiert oder
- seltener - mit Hilfe eines Musikinstrument.s. Ansonsten tartet er ab,
bis sich die Halluzination von selbst verflücht.igt,

Sehr háuflg blást er in der ersten halben Stunde den Rauch seiner Pfeife
(cashimba) über jeden Teilnehmer, um thm die Halluzination einzuleiten und
sje zu kana1 isieren ('rd Le mareación lenken";'rx.

Dle cashimba, ein sehr persónlicher Gegenstand, wird zuvor aufgeladen,
indem sie wáhrend der Phase des rr verfeinertenrt Abkochens in den Ayahuasca-
Topf getaucht wird: so lst sie mit den Bestandteilen des Suds getránkt.

Jr im Origlnal ohne Anführungszeichen
'I'r' "nareación" ist der gebráuchlichste Ausdruck für den durch Ayahuasca

ausgelósten kórperlichen und geistigen Zustand. Da elne deutéche Über-
setzung (2.B. "Schwindel") diesen Zustand nur sehr unzureichend be-
schreiben würde, wird hier und im Folgenden der Originalbegriff ver-
wendet.
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um den Rausch zu erleichtern und die übelkeit zu verringern, wird dem patien-
ten empfohlen, am Tage der Sltzung nach dem Mittagessen keine Nahrung mehr
zusich zunehmen. Allerdings haben wir auch Fá11e gesehen, in denen pátienten
nach dem Abendessen, und sogar nach dem GenuB von Alkohol Ayahuasca einnahmen
und trotzdem Halluzinationen hatten -

AuBerdem wird der Patient angehalten, bis zun Frühstück am Folgetag nichts
zu essen,

Auf die I{ichtigkeit sexueller Abstlnenz vor, und, mehr noch, nach der Sit_
zung haben wir bereits hingewiesen (uns wurde in diesem Zusammenhang von
einem Todesfall berichtet ) .

l.{enn der Grad der Hal1uzÍnation gerlng ist oder der Teilnehmer nicht r'1os*
1egt", kann der Meister eingreifen, um den Rausch zu verstárken. .Ea11s nótig,
kann eine zweite Dosis Ayahuasca vorgeschlagen werden. Falls der Rausch
im Gegentell sehr stark und die Halluzlnation unertrág1ich ist, kann der
Meister eingreifen, um den Rausch in kurzer Zeit zü verringern oder ganz
zu beenden ("die mareación aufsaugen").

Idir hatten Gelegenheib, den Elnflu8 der Praktiken des Meisters auf dle
Hal luzinat ionen , ihre Intensitet, ihre Natur, ihre Entwicklung, ihren Inhalt
und ihre Dauer sefbst zu erleben und so festzttellen, daB dieÁe Praktlken
wirksam sind, AuBerdem haben wir auch, wenn es uns erlaubt war, sie anzu!/en-
den, selbst mit diesen Techniken bei einigen Gelegenheiten auf die Halluzi-
nationen anderer Teilnehmer eingewirkt.
5. EIGENARTEN DER HALLUTINAT]ON

Die Heiler yerwenden allgemein den Begriff "mareación", um den spezlellen
gelstigen Zustand zu definieren, der auf die Elnnahme von Ayahnasca fo1gt.
Dieses l{ort umfaBL zwei Begrlffe: Rausch und Halluzinat.ion.

Der Rausch vird durch die Beigaben erzeugt, mit denen Ayahuasca gemischt
wird, das a11ein eingenomrnen praktisch keine l{irkung hervorruft. Die haupt-
sáchliche Beigabe ist chácruna (Psychotria viridis). Falls chacruna nicht
beschafft werden kann, verwenden einig,e Therapeuten penka, supay caspi
(Clusla sp.), eine Unterart von yagé lHeteropteris Herbosa). Eduardo-LUNA
verweist auf eine Probe von Diplopterys Cabrerana (4), und Dennis Mc KENNA
u;a. berichten darüber Ín einem Artikel (5).

fn diesem Artikel wo11en uir nicht auf die ethnobotanischen Aspekte ein-
gehen, dle von anderen Aut.oren, auf die wir Bezug nehmen, ausführlich be-
handelt werden (6),

Der Zweck der Beimischung besteht darin, die trrrirkung von Ayahuasca zu ver-
stárken. ly'enn chacruna schlechter Qualitát (2.8. sehr trockene Blátter) oder
in zu geringer Menge verwendet wird, findet die mareación nicht statt, selbst
wenn die Ayahuasca eine gute Qualitát aufweist.

Die Beimischung verursacht einen dem Alkoholml Bbrauch vergleichbaren Rausch
(Instabilltát, Zlttern der Gliedma8en, Unkoordlnlerthei t von Gesten, l{orten
und Gedanken...). Diese Symptorne des Rausches zeigen sich unabhángig von
den gelstigen Bildern, die visualisiert werden kónnen - oder auch nicht.
Dle alleinige Einnahme von chacruna führt zu einem rein kórperlichen Rausch
ohne gej sL ige Bilder,

Ayahuasca ist die halluzinogene Pfl.anze schlechthin: sie erzeugt die Vision,
die gelstigen Bilder, und sie ste11t die unverzichtbare Essenz dar. Aus diesem
Grund ist es gerechtfertlgt, das l{ort "Ayahuasca" a1s Gattungsbegriff für
die Zubereitungen zu verwenden, die sle enthalten.
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Eine gute mareación bedeuLet gleichzeltlg einen guten Rausch und reichhaltige
lnnereBi lder .

Der Begriff ttnareacÍón" erinnert an die Empfindung von Seekrankheit
(Spanisch: ttmareot', Anm. d. Übers.), die zu spúren ist, wenn der Rausch sich
náhert, und an seine Bilder, die oft wie aufelnanderfolgende ldellen erlebt
werden, die rhythmisch ansteigen, einen Hóhepunkt errelchen und wieder ab-
flauen - wie der Rückstrom des Meeres.

Wenn der Patient oder der Heiler Ayahuasca beherrschen, kann eine starke
visionáre llraft entl,¡ickelt werden,ohne da8 ein Rausch entsteht. Der Betref-
fende kann dann sowohl seinem geistigen Bilderleben folgen, als auch es je
nach Bedarf verlassen und die Sitzung leiten, sich erheben, um elnen Patien-
ten zu betreuen, oder eine andere nützliche Handlung ausführen,

Die purgative Wirkung zeigt sich im Neuling, der erbricht, Durchfall be-
kommt, stark schr¡itzt oder sLarken Speichelflu8 netwickelt. diese nicht
konstanten und unregelmáBigen Auswirkungen nehmen rnlt der Zeit, mit \,/ie-

derholter Einnahme und vor a11em mit Diáten und Fastenzeiten zur Entgiftung
ab, Die Ausscheidungen gehóren in groBem MaB zur Wirkung und bilden so ein
erstes therapeutisches Ergebnis der Anwendung von Ayahuasca.

Ohne auf die inhaltlichen Einzelheiten der Halluzinationen einzugehen,
konzentrieren \,r'ir uns im Folgenden auf eine schematische Einteilung der Bilder,
Eine Beschreibung ihrer eigenen Visionen wird von einigen Autoren in ihren
Publikationen angeboten (7).
Die Halluzination kann verschiedene Arten von Bildern erzeugen:

- abstrakte Bilder, manchmal miL sehr ausgearbeiteten Forrnen und Earben,
die der Betreffende nie zuvor gesehen hat

- menschenáhnliche Bilder, Personen miL realistischem oder phantastischem
Aussehen (Zwerge, Riesen, Menschen ohne Kopf, Ungeheuer, Engel etc,)

- belebte Natur: jeder Gegenstand, jedes Gestein, Pflanze oder Tier, inner-
halb oder auBerhalb des Gesichtsfeldes, kann geistig belebt verden.

- ontologische ( seínsgeschichtllche ) Visionen, die sich auf die Vergangenheit,
die Zukunft, die Gemütsverfassung , das eigene Unlversum des Patienten be-
ziehen

- phylogenetische ( stamrnesgeschichtliche ) Visionen, dle die Gerneinschaft, die
Gesellschaft, die menschliche Natur betreffen

- kosmologische Visionen

- dámonische oder himmlische, mystische Visionen ,..
Die Vislon kann konstruíert, ausgefeilt, oder, im Gegenteil, extrem primitiv
sein; sie kann sehr lntensiv sein und den Betreffenden überwá1tigen, oder
aber nur oberfláchlich und wie entfernt. Sie kann auch die normalen rnateriel-
1en Grenzen und die gewóhnlichen Begriffe von Raum und Zeit überschreiten.

Die Vision kann so im Inneren des Kórpers und der Psyche stattfinden. Die
einzige Grenze, die ihr gesetzt ist, bildet die Fáhigkeit zu "sehen" des
Betreffenden selbst.

Díe llalluzination umfaljt nicht nur den visuellen Bereich, sondern kann
auch andere Sinne nit einschlieBen:

- auditive Halluzinazionen (Stimmen, Musik, Explosionen... )

- taktile Hal luzinationen, z.B. das llahrnehmen
die Veránderung des Gesichtes

- gekreuzte Halluzinationen: ein Laut, der wie
der wie eine Form wahrgenommen vird.,.

eines Kórperkontaktes ocler

eine Farbe gesehen, ein Geruch,
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- "generellett Hall uzinatlonen , die wir als das Gefüh1 des ttBefremdenst'

bezeichnet haben: der Betreffende hat die Empfindung von - woh1lvollender
oder bósartiger - "Anwesenheit", von Milleus oder Atmospháren oft unde-
finierbaren Charakters.

Die Benennung der HalluzinaLionen ist eine Herausforderung , da das In-Worte-
Fassen in der Regel als eine Reduzierung des Erlebten empfunden wird. Es
nimmt der Erfahrung dle Farbigkeit dessen, vas nicht inte11el.tuel1 verstan-
den, sondern erlebt vorden ist.

fn diesem ZUsammenhang sei darauf hinget,iesen, daB die Heiler immer sehr
schveigsam in Bezug auf den Inhalt. ihrer Yisionen wáhrend der Sitzungen
slnd. Ihre Erklárungen der durch Ayahuasca erzeugten Bilder sind relativ
genormt und 1etzt.endllch ziemllch ármlich: ttman sieht wie im Fernsehenrr,
"die Pflanze zeigt Dir", 'rDu siehst, was Du sehen willst"... Idir selbst
sind uns des reduzierenden CharakLers dieser Bescheibung bewuBt, wáhrend
wir diesen Text verfassen. Aufgrund der t'Erfahrungstt-Natur von Ayahuasca
besteht die beste Art, Wissen zu vermitteln, in der direkten Vision.

Zu Beginn unserer Arbeit, als wir die Heiler um eine Beschreibung dessen
baten, \ras in einer Ayahuasca-Si tzung rrpassierttt, war die einstimmige Ant*
wort: ttNimm Ayahuasca, und so wirst Du es erfahren!rr.

Nachdem eventuelle Aufregungen wáhrend der Sitzung vorbel sind, klinst
das Ende der ZUsamnenkunft oft in einem langen, friedlichen und tiefen
gemeinschaf t l ichen Schweigen aus, in dem jeder sich auf die Betrachtung
selnes eigenen inneren Universums konzentriert, ohne das Bedürfnis, etwas
mitzul-ei1en, was zu persónlich scheint oder nicht in Worte zu fassen rváre,

6. KONSTANTEN DER HALLUZINATION

Nachdem wir die extreme Vielfalt dessen gesehen haben, wie Ayahuasca sich
áu8ern kann, móchten wir nun versuchen, das Unveránderliche zu definieren,
das sich bei a1len Beteiligten zeigt, die wir in B0 Sitzungen gesehen haben,
und das auch unserer eigenen Erfahrung entspricht.

Idie leicht nachzuvollziehen ist, bedingt das Fehlen einer absoluten Syste*
matik, daB sich nur paradoxe oder ambiyalente Konstanten finden lassen.
A. Un vorherseh barke i t
Unabhángig davon, in welchem MaB der Konsument von Ayahuasca vorbereitet
oder (spiritue1l, d. Übers. ) entwickelt ist: die Erfahrung ist immer un-
vorhersehbar. Es ist unmóglich, vorauszusagen, welcher Art und Eigenschaft
die kommende Sitzung sein wird, Mit anderen Worten: Jede Sitzung ist ein
Abenteuer.

Auch wáhrend der SÍtzung ist ihr Verlauf generell unvorhersehbar: der
Rausch kann langsam sein, sich beschleunigen, oder er kann in einem Moment
auftreten, in dem man ihn schon nicht mehr erwarteL hatte... SámtlicheGe-
stal tungsformen , dle wir uns vorstellen kónnen, kónnen sich auch tatsáchlich
verwirklichen.
Unabhángig von der Hóhe

gibt es Menschen, die auf
Weise niemals den Rausch
Heiler dazu, wobei er zu
náchst sie zu lieben, um

der Dosis oder der Konzentration der ZUbereitung
Ayahuasca nicht reagieren und auf unerklárliche

erleben. 'rDie purga liebt dich nicht" bemerkL der
verstehen gibt, daB es am Konsumenten fiegt, zu-
von thr angenommen zu r¡erden.

variiert von einem Teilnehmer zum anderen wáhrend dersel ben
den selben Teilnehmer von einer Sitzung zu anderen.

Die Erfahrung
SiLzung u¡d für

fn unserer gesamten Arbeit haben wir auch unter den fáhigsten ileilern keinen
Menschen gefunden, der in der Lage gewesen wáre, das llesen, den Rhythmus,
die Dauer und die Art der bevorstehenden ttmareacionrt vorherzusagen.
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Dlese Wechselwirkungen sind so in tensi v, daB der t'Raubtt (
Entführung) von Rauschzustánden beobachtet werden kann - un
absichtlgt durch neue und eventuell in beabslchtigter Weise
d urch bereits eingeueihte Tei lnehmer (wobei Letzteres bereieinen Akt der Hexerei darstellt ). überlagerungen zwischen d
TeÍlnehmern sind in jedem Moment mógllch: gegenseitiges Ein
dringen in das rrGesichtsf e1d'r oder in das ,, 

h a 11 u z i n a i o r i s c h
Fe1d". Der Heiler ist der Moderator des Spiels, dem es oblijeden einzelnen auf seinen Platz zts verweisen und schád1ich
Uberlagerungen zu verhindern.

*9-

B. Einzlgarrigkeir und Vielfá1tÍgkeit
Ayahuasca bildet eine kollektive Erfahrung par excellence. Siewird 1n Gruppen genommen , wenn aucÁ elnlge Heiler sie
manchmal a 11e 1n nehmen, um ihre I(ráf te zu stárken oder einper_sónliches Problem zu 1ósen. Jeder Tei lnehmer kann den kollekti-
ven CharakLer der ttnareación" und die engen l{e c h s e 1 b e z i e h u n g e nerleben, die zwischen den TeÍlnehmern wi rken

die
be-

Die Erfahrung des Dirrchdringens einer anderen person wird oft
wie das Eindringen in den eigenen Kórper erlebt.

Glei chzei tl g vird das unter der Wirkung von Ayahuasca Erlebte
immer wle eine Erfahrung feierlicher Innerlichkeit wahrgenommen
vó11ig elnzigartig, und bis zu einem gewissen Punkt unsagbar,
unaussprechlich.

Am Ende der Sitzung füh1t der Tei lnehmer sich of t. wie im ko1-
l ekt i ven Geist gebadet, mit einem Ge füh1 der Hingabe und des
AusLauschs, sogar der Kommunlon, und dem Bedürfnis, rnit den
anderen zu teilen. Gleichzeitig hat er das Gefüh1 , eine in
hóchstem MaBe persónliche Erfahrung gemacht und den j_ief sten
Punkt seínes fnnenlebens erreicht zu haben.

Dieses Gefüh1 1st nicht e twa trennend, sondern im Gegenteil
verbindend. Die Ambivalenz dieserEmpfindungen wird a1s sich
ergánzend , nicht a1s sich gegenseit.ig ausschlieBend wahrgenon-
men. Die Trennung yon den anderen und vom Universum 1ós t sich
auf, um es dem Betreffenden zu ermóg1ichen, einen l.{eg zu fin*
den , sich in die Kontinultát des Le bens einzufügen. Dies drückt
sich durch das angenehme Gefüh1 von Entspannung und Frieden
aus , das in der Regel der Einnahme von Ayahuasca fo1gt.

Anders ausgedrückt: indem er durch ei ne Erfahrung cler relati-
ven " E n t p e r s ó n I i c h u n g 'r g e h t , verstárkt und óffnet sich das
Selbst des Betreffenden. Es liegt in der Natur dieser "transper-sonalen" Erfahrung, dem Tei lnehmer Sicherheit sich selbst
und seinen Mitmenschen gegenüber zu geben.
C. Gefüh1 der Realitát
Dieses Gefüh1 zeigt sich besonders in den Visionen, die einen
Bez:ug zt:m Leben der Person haben. Allerdings kann sle auch in
den phantast lsch s ten Visionen oder in den Visionen kosmische¡r
Charakters ein vollstándlges Gefüh1 von Realitát erle.ben,

Es 1st c h a r a k t e r i s t i s c h festzustellen, daB eine Person, der
es r¿iderstrebt, ihre wenig schmeichelhaften Eigenschaften zu
sehen, und die sÍch auch durch die diesbezüglichen Aussagen an-
derer nicht überzeugen 1áBt, die klaren Visionen ihrer Mittel-
máBlgkeit p1ótzlich a1s offenkundige Tatsache akzeptiert. Diese
Visionen sind so stark, daB sle sich al-s unbez¡veifelbar aufdrán-
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gen. Im Grunde genommen sind derartige Visionen über sich selbst
od er über das persónliche Universum a 11erd ings keine wlrklichen
Entdeckungen. Sie werden a1s Enthü1lungen von etwas t'schon Ge-
wuBtemt' wahrgenommen. Sie drücken sich a1s BewuBtwerdung unbe-
wuBLer, laten ter Wahrheiten aus, Der Betreffende stellt fest:ttim Grunde genommen wuBte ich das schontt.

Man wundert sich natür1ich veniger, daB die angenehmen Ent-
hü11ungen ü ber sich selbst, dle dle Eigenllebe stárken, leicht
akzep t ier t werden. Aber auch hier wird der Charakter des 0f f en-
kundigen mit einer auBerorden t l ichen Intensitet wahrgenommen.

Dle hle r beschriebene Eigenschaft der Vision verschafft dem
Patienten wertvolle psychische Bezüge für die Strukturierung
seiner Existenz. Das Verschr,¡inden von Zr¿eif eln über grundlegen-
de Fragen seines Daseins trágt mit dazu bei, ihm ein Gef üh1
von Frieden zu geben.

Die Empfindung von Real i tát ist so stark, daB die Vision von
kórperlichen Ausdrucksformen begleitet sein kann: laleinen, Lachen
Schreien, Gesten des'sich Schützens etc. Die Entdeckungen über
sich selbst werden ofL a1s 'rEnthü11ungen" oder "Nachrichten"
aus unbekannter Quelle wahrgenommen, deren Ü b e r z e u g u n g s k r a f t
sich a1s unbezwelfelbar auf drángt und - wiewohl in gemilderter
Form - auch im Normal zustand anhá1t, wo sie Veránderungen in
der Psyche und im Verhalten des Betreffenden beuirken.

iLa videncía es evidenciat'. (Wortspiel; in etwa: t'Hellseherei
ist 0 f f e n s i c h t 1i c h k e i t " , Anm. d. Übers. )

D. Veránderung des Zeitgefüh1s
Sie bildet eine Konstante in der Erfahrung mit Ayahuasca, wobei
die Zeit. fast immer a1s verkürzt empfunden wird. Iy'enn die Sit-
zung nach drei bis vier Stunden zu Ende geht, hat der Patient
oft das Gefüh1, sie habe nur einen Bruch tei I dieserZeit gedau-
erL.

Pa ra11e1 hierzu hat sich das auf psychischer Ebene ErlebLe
b e d e u t e n d b e s c h 1e u n 1g t . Es kommt manchmal vor, daB PaLienten die
Sitzung mit. dem Gefüh1 verlassen, einen groBen Teil thres Lebens
bis in die kleinsten Einzelheiten wiedererlebt zu haben. Andere
konnten komplizierte Probleme 1ósen, für die sie normalerweise
mehrere l{ochen des Nachdenkens benóLigen würden.

In einigen, selLeneren, Fá 11e n kann die Person auch das Ge-
füh1 haben , die Zeit sei sLehengeblieben oder habe sich ver-
d oppel t ( chronologische Zei t und rrmystischeÍ Zeit ).

E. Fehlen linearen FortschreiLens
Wir konnt en keine linear f ortschrei tenden Lernprozesse erkennen.
Die chronologlsche Reihenfolge von Sitzungen führte in keinem
Fa 11 zu einem parallelen Fortschritt in der Qua11tá t und Quanti-
tát der Visionen

Eine Person, dÍe zum zwanzígsLen Ma1 Ayahuasca einnimmt, kann
auch nicht sicher sein, mehr zu sehen a1s thr Nachbar, der z1)n
ersten Ma1 an einer Sitzung teilnimmt. Ebensowenig ist er sicher,
mehr zu sehen a1s bei seiner eigenen ersten Sitzung.
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S e I b s ¡ v e r s L á I d I i c Il be(l euteL d ies abe¡ njchi, daB nicht ¡r¿t dei-
Zeit griiBere l,helapeLiLi,scirc u¡¡ti vi.sio¡rire I'ál¡igkcit_en crworiie¡r
würden; nnr di:iicl,,L sic h ri iese ¡ I'orLscir¡iit- n-icirL in ei ner 1j_rrc-
aren ReihenIolge aus, r'n rler jcrle S ILziltiig cin rlireirt aui die
vorhergeherrde folgender Ler nsch;:i t- t wáre.

loriscl¡riLL gibi es also, aDer ohne logJ.sche line¿¡e l(ar¡sa1i-
LáL. llr enLspriclrL viel¡¡elir dem langsamcn Lijse¡l ei¡ir:s Gerluicls*
spiels, dessen I'elie s.ir--h erst, itlj r ! arst-rflut_ e rl{eltnetr lassen
unci s ich c1a.nn nach u¡¡rl nacir zuti;lilinicil I-iigen uiii d te e;ril giil i:ige
Cr¡sLalt alizuneiimen. 0dcr ¿rucll ri er i'r:o.j oitl-:i.oi: eiles l):i as, ii:rs
zunácllsL versclr\{om¡nen i.sL r¡nrl durclt ;\ ir s p r o lt i e r e ll l¡ach u,irl ¡racir
k1a;: ri¡rl deuLlicil u,irrl .

0ft sclreint es, daB die ers ten Vi.s:i one n anzeigen, wohin -s i.ch
eine Person bewegt. . . ein billclterr wie der ei:ste progllosL ]¡'-sclte
'I'i:aurn eines |aL j.ent.en in Psyclr()ana iysg. Kurz: a.l s k¿ine riie Vr¡ll.-
errriung vor rler linLwickirrng.
jr. Feir1cn voir I] e w u B t -s e i n s v e r LusL

D j e i.i b1-iche lirl ahrrtttg iri L Ayahua-sca j sL liciiL votl ¡riie¡ Au iJ iisirr:¿
rlcs ilellirJl Lse;.iis bcgleii-et.. so¡l(; li n you se i¡;cr \¡e;:inricr-rr;g. lliilir ci¡rl
rlc;: S.i. tTrLtr)g wc:i.íj der 'l'cí il:clrticrl- l,icl ei' i.s i: , wo et: isi, rrras or r: j ir-
gcnüliillelr lrai-. . , iil"' a¡r i r,,'o i 'i-el . wi.;t,t c; ltr. i se.'iic;ii N;¡li,it ji¡¡i-n Lctr
r,¡i rtl . l'iaci¡ ri r,'r SiLzirng er-rr iriríri L oi ¡;ir:it i:r; s,í,;l,c \,,ir-,,1i¡1::tei¡ \¡i -
..; ionen .

Bei -jungen und unreiJ.en Ilcranrvacitse¡detr kónnen al Ierri i ngs selt r
brui.ale Rarrsclrzus¡-á¡cie bcol¡achire i: !,'ei:{i,jn, in ricrcn sicir clei- I}e-
1:ref iende angesichts rler 1¡i-e8sii.áL der V-isj¡-onen von tler AuBcn-
we 1L abspalLel-, bevor der ltici..ji.er eilgre:if L. fn d iesen i;'á.[] en
gibt es erlt ¡.uf l-ó-ser rles Bei'¡¡rff'L:se.]'.;rs: rie r ileiro.lf ere an L!,,oi LeL
iiiciri-, vei-.n ci bein lia¡ren ge;,lit:;r ',.¡ j. i ri r;n11 ka¡rn siclt aiich s¡á i:cr:
¡richL a;r ria.s il: tier Si Lzurg |irlciiie criij,rcil.

Gener.el. I versL¿iri(i hyalruast:a dic Aki:iv-il-áL des Cchirrrs und
die s c i; s r¡ ;: i s c li e ri Uahrnelr¡rii¡ ir8e,r. l,j e l'e;so¡r füi it eíne ilcschlcit-
n j-Bir;1g ihror (leda;:lten rintl i¡ iiil;rii, ,.,icirr gelair dc; gÉ:ri¡gsieril LÍli L

orle:: ias it iei;-rsLe Lir:ir1 1!,í.rl¡ i: - voa rialr¡¡ rl íe lloLwr-:;r11 i¡litcif von
SLille und Du¡ri<c1lielt, G.le ichzcil:i g n-iiniirt dcr Teiinellr¡er auclr
eine Ausdellnring seires Ber',u EI s¡:.i¡rs rv¿-¡]r r, eiric Ztin¿rl¡¡re sjeiner:
UnLe;:schr:iil u n I s Í ii I) i p. lt e .i. L , eire ll :: r^r c i L c i- u n g o(ic¡ Tra¡¡.szcnrlcnz
scines Scl bsi: (llgos).

Díc Visiorr irat folgl-icir eincn r,,ii j i¡¿ ende;en Cliaral<Le r ais
(icn e ines D d ¡r rn e :: z ri s L a ii rl c s rics lJcwr¡1lLseiiis. Selbst rvca;¡ die Vi.-
.siou siclr ¡irif e:i n begi:crrzLr,ls (ieriri r:I i(ouzenLricrI , i)is l¡-in zur
il e s c s.,i c ¡r lr e .l t (i-ixe lriee), r'¡ i;d rlc; .qewüiinliciic h'aiirtielunrr ;rgsbc-
rcicir i1r der licgci ü'.¡.¡ r'sclrri L Leir (vi:r-rlen iiie herkiirnirlichea C¡eir-
zen voir ltau¡n tr;ril Zci L ü lr c i w u rL rie i, ) .

l)cr 'i'eiln.liiii.; i<anl s j.cll de;- ¡1r:ui5hnJ iche ¡ RcaliL¿jt i.rer.;ir,?L sr: iI
urril g'Le j.clrzeil..ri g eine seilier ilah rrieir;irirrrgeil Ín eine¡r zeiLIrenden
Zusammenhang ansieileln. Wenn rliese (Zeii-)Verschiebung sehr be-
deutsam und ihr EinfluB übermácht.ig wird, bildet der Icaro (ri
tue11e Gesang ) die Verbindung, die es dem Betroffenen ermóg1icht,
den Kontakt zum Hier und Jetz t zu wahren.

Wenn die Sltzung gut kontrolliert wird, hat der Rausch einen
akzeptablen I n t e n s i t- á t s g r a d , so daB es - vor al. 1em bei jungen
oder unreifen Teilnehmern - nicht zu eínem Zustand vó111gen
BewuB t sei nsverl us les kommt.
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GÜLTIGKE]TSKRITERIEN

Der Begriff rrHalluzinatlon'r, der reichlich verwendet vird, wennes um tradit.ionelle Rituale _oder therapeutische praktiken geht,hat eindeutig pej oraLive Bedeutung, ,r" d". zu diskutle..ndunFrage schadet: t'ste11en die wáhrend (durch pflanzen oder andereProdukt.e mit psychotroper r.{irkung) veránderter BewuBtsei.,sru-stánde gemachten wahrnehmungen eine Fiktion oder dié Realitátdar ?It

Die Frage "Fiktion oder Realitát" kann mit einfacheren Wortenauch so gestellt werden: ',Funktioniert Ayahuasca ?"
Das Iy'órterbuch ist beredr:
"HaI I uz inaLion: durch fa lsc hen Schein erzeugter frrLum orjerTáuschung unserer Vorstel luig,r

Ist die Halluzlnation mit Ayahuasca unbegründet , irrig ?

. um die geistigen Empfindungen zu bezeichnen, die in einer Aya_huasca -sitzung erleüt werden, scheint es uns in dieser Debatteangemessener, yon "vlsion" und vom ,'Sehen" ,, ;;r;.;;;, ái"a1"".Begriffe nicht nur die -wesentlichen_ geistlgen Bilder'rrfu."ur,sondern auch die anderen Sinnen zugescñriebeien Wa¡rneh;;;;.r.
Nach der vorsLehenden Definition handel te es sich bei einer Ha 11u -zination nicht um eine Vislon, die zu wirksamen ,rá-opu.la jru,
Handlunee;-lülirt und es dem Sát.u¡f.n¿un so erlaubt, sein ir¡neresUniversum besser zu beherrschen. Es geht also vor a11en um clenGrad an Realitát der Vision oder um á., C., ¿ lt,re. ú¡e.uinstimmungmit dern gewóhnl ichen ZusLand des BewuBtseins.

Hier elne Einleitung zur Un t e r s u c h u n g d i e s e r phánomene:¡rKann dle vision ,n"ei rntur""ru ,u"k"i und uns bereichern, wennsie nichr mehr isL a1s eíne harmlose Iinbildung od.. ;o;;;iüssigegeistige Nachtarbeit? Ist der Gebrauch uon Ayrñru..u 
"u.ngáraf:2,,Um die Ayahuasca-Vision für gü1tig zu erkláren und sie zu einemIntersse-L¡ürdigen Un t e r s u c h u n g, g 

" 
g 

" 
i 

" 
t u n d zu machen , ,i¡."", ,i.einige Kriterien definieren, dié ihre übereinstimrung *ti á..gewóhn 11chen Realitát beweisen. Von da ausgehend werden uir fest_ste11en, in welchem MaB wir diese jluBerun!en (von A;;h";;.r;d., Ü!er¡_. ) a1s móg1ich und verstandiich ansuhen kijnnen, oderob wir Phánomene gerlngschátzen so11ten, die a1s .¡"oii".f,, 

- 
rn_organisiert , k]U.rz: unslnnig betrachtet werden.

Uns scheinen die durch Ayahuasca ausgelósten Visionen aus denfolgenden Gründen gü1tig zu sein:
A. (ohárenz
Die durch Ayahuasca erzeugLe vision kann überraschend sein. er_schreckend , sogar unversránd1ich, aber sie ,i. J-, i 

" 

-'. 
r I-r ri Ina. 

" 
r aoder_chaotisch wahrgenommen. Sie ist nicht form1o", o¡roIi"áiuaufeinander folgenden visionen ohne eine den Gesetzen klassischerKausalitát folgende Verbindung erscheÍnÁn

Mit der Rückkehr in den gewóhnlichen BewuBtseinszustand wird dasmit Ayahuasca Erlebte nich t l¡ie eine zerstórerlsche, vó11ig irra_tj onale Erfahrung betrachtet, auch wenn zu abstraktá o¿e.-Iym¡o_l ische visionen nicht soforr in den bewuBten zu.tunJ i"i"gJí".twerden kónnen,
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(ollektiver Charakter
Es ist, wenn auch nicht immer, fesLzustellen, daB verschiedene
Teílnehmer die gleiche Einschátzung ü ber das in der Sltzung
Erlebte ter'I en -

Bei verschiedenen Gelegenheiten konnten wir unter den Milglie-
d ern der Cruppe Vj s ionen der g1e i chen Art fesLstellen: nega I i ve
oder wohltuende Anwesenheit, Wahrnehmung von Lárm oder Geráu-
schen, áhnliche Ansichten über die dlrekte ly'ahrnehmung des "Wer-tes'r einer bestimmten anwesenden Person etc.

Unter bestimmten Umstánden konnten wir durch den Gesang rela-
tiv prázise Yisionen vermitteln, \iie z. B. den Flug von Vóge1n.

Obwohl Dunkelhelt und Sti11e herrschen, kann der Meist.er den
allgemeinen Gsad der mareación feststellen. Durch diese l{ahr-
nehmung weiB er, ob er die Sitzung fortführen, die kollektlve
mareación mlt seinem Icaro verstárken, sie vermindern, oder
ob er die Sitzung unterbrechen so11.

Die Visionen kónnen Gelegenheit zum Austausch von Eind rücken
geben , sie kónnen geme InschafL] j ch sei n, koJ J ekti ve überein-
stimmung ausdrücken (auch unt er Personen, die sich zu Beginn
der Sitzung noch nicht kannten ) .

Unter bestimmten Bedingungen erlauben die Visionen dem Meister
( und wir sel bst haben dies erlebt ) sogar die psychische (emoti-
onale) Fárbung der Yisionen des einen oder anderen Teilnehmers
wahrzunehmen. So kann er, noch bevor der Betreffende ihn darum
blttet., eingreifery um eine unangenehme mareación zu korrigieren,
einen "Reisenden" zu führen, einem Verirrten den lleg r¿elsán...

I{ie bereits zuvor festgestellt, kónnen die Visionen der patien_
ten slch gegenseitig überlagern.
C. Hellseherlsche Fáhigkeit
Ihre Wirksamkelt erfordert ein gewisses MaB an übung um nicht
die eigenen Gedankengebilde mit den In formationen zu verwechseln,
die aufden visionáren Zustand zurückzuführen sind.

Auf diese tr{eise haben wir von Ereignissen aus der Vergangenheit
von Patienten erfahren, deren persbnliche Geschichte uns vó11Íg
unbekannt war - und wlr konnten sie spát.er mit dem Bet.reffenden
verifizieren. Solche Informationen kcinnen auch allgemeiner sein
und sich auf den Charakter des Patienten beziehen, seine Lebens-
probleme, seine Ernáhrung usw.

Da eine unmittelbare Verifizierung in diesem Fa 11 unmóg1ich
ist, isL das Vorhersehen der ZUkunft einleuchtenderweise schwe_
rer zú behandeln. Trotzdem kónnen wir aus der Distanz sagen,
daB auch eine prophetische Tátlgkeit ausgeübt wird.

Eine der wichtigsten Funktionen des Lernprozesses besteht
darin, immer mehr zu einer Unt.erscheidung der Visionen zu gelan-
gen un so das , was der eigenen Gedankenwelt entspringt von der
wahren Vision abzugrenzen, die mehr einer Enthü11ung oder Offen-
barung entspricht.
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Schematisch kónnLe man sagen, da0 das Gedankliche versucht, die Realitát
einzuschlieBen (daher die Gefahr von Projéktionen), rváhrend die wahre vision
ihren Niederschlag in einer "Verzauberung" der person durch clie Realitát
findet.

Das ttSehent' wird nicht a1s 1nte11ektue11es Verstehen erlebL, sondern a1s
eine unmittelbare, umfassende und sofortige Einsicht, die alle Sinne und
( Kórper- ) Funktionen umfaBt. Die Vision drückt sich auf die selbe Art aus
wle eln lnslgnt " .

Oft wird der Heiler aufgesucht., damit er seine hellseherischen Fáhigkeiten
anwendet und Geheimnisse aufklárt, das Verschwinden (von Menschen oder Ge-
genstánden, Anm. d. Übers.), Dlebstáhle. Traditionell 1st dies eine seiner
hauptsách11chen Tátigkeiten.
D. Wirksamkeit

Die Vision ist in der Lage, das tágliche Dasein einer Person zu veránderrr,
ihren Charakter, thre Gemütsverfassung , ihr Verhalten. Solche Veránderungen
kónnen auch dann ausgelóst werden, wenn der Betreffende selbst den sinn seiner
Vislon nÍcht klar verstairden hat,

.tn der sehamanischen Heilpraxis ist Bé\^ruijtheit, intellektuelles Inte*
grieren keine notwendige Voraussetzung für die psychische l{ei terentwicklung .
Diese Haltung steht in kornplettem Widerspruch zur Mehrheit der akademischen
Psychotherapien .

Zrveif e11os kónnen die Pat.ienten zum Teil sehr wlchtige Veránde-
rungen in ihrem Dasein füh1en und erleben, Der deutlichste Ausdruck hiervon
ist dle p1ótzlich eintretende Fáhigkeit eines Pat.ienten, seit langem anstehen-
de Entscheidungen zu treffen, die sein Leben verándern (berufliche Orientle-
rung, Abbruch von Beziehungen, Veránderung des Lebensstils etc.)

Auch auf Seiten des Meisters ist dle Vision wirksam, der sie zur Behandlung
seines Patienten nutzt: diagnostische und prognostische Untersuchung, Art
der notwendigen Behandlung eLc. Es muB hier unterstrichen werden, daB die
Vision nicht. a1s ttpsychisch" angesehen vird, sondern a1s zun ttKórpert' gehó-
rend - ein Begriff, den die Heiler verwenden um das Objekt ihrer Heilungen
zu definleren.
E. Flex 1bi 1i tát
l.{ie bereits zuvor angedeutet, kann die nareación vom Meist.er durch verschie-
dene technische Yerfahren oder durch seine eigenen Visionen gesteuert. werden.
HauptinstrumenL ist dabei der rituelle Gesang oder fcaro. Die Vision isl
also steuerbar, und die Verfahren hierfür beruhen auf Erfahrung.
F, Zugánglichkeit

Jede ausreichend molivierte Person kann den Weg der Einweihung und des He11en-
Lernens durch Ayahuasca gehen. Das klare Ziel dabei ist die Visíon. Zunáchst
ist es erforderlich, einen Meist.er zu finden, der den Kandidaten akzeptiert.

Die Lehre seLzt eine konsequente persónliche Verpflichtung voraus, eine
wesentfiche Arbelt an slch selbst und besonders am eigenen Kórper, und ins-
gesamt: Verfügbarkeit. Auch ein Minimum an Vorsicht ist erforderlich (Unge-
duld ist ein schlechter Ratgeber) sowie die kluge Auswahl des Meisters. Der
Gebrauch von Ayahuasca ist nicht ohne Gefahren, denen das aus Erfahrung ge-
v/onnene l,lissen aber begegnen kann - vorausgesetzt, es wird st.reng respektiert.

'! Englisch im Origlnal
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Das Lernen ist im l{esentlichen darauf ausgerichtet, dle Visionen
richtig zu ttlokalisierentt bzw. sie in ihren jerveiligen Zusammen-
hang zu ste11en. Es geht darum, irrige Projektionen zu vermeiden,
die zu einer Verschiebung der Realitát führen vürden. Wenn eine
Vision symbolischen Charakte rs ohne weiteres auf die gewóhnliche
Real itát úbertragen wird, kann dies kal-astrophale Folgen haben
(2.8. ist ein symbolischer streng vom realen Tod zu- unterschei-
den ) .

Die Mehrzahl der Menschen hat kein Bedürfnis, dem l{eg der
Einweihung zu folgen, ihnen geht es lediglich darum, eine "an-
dersartigett Erfahrung zu machen, an S e 1 b s t e r k e n n t n 1s zu gewinnen
oder ein gesundhei t liches Problem oder eine existentielle Frage
zu lcisen. Für diese PatienLen sind die Fastenzeiten oder Diáten
stark reduziert, die Risiken oder Gefahren fast gleich Nu11
und die Bedingungen, unter denen sie teilhaben kónnen, sehr weit
gef aBt.

Eine Teilnahme an den Sitzungen ist ab der Pubertát móg11ch,
und in den e t h n i s c h e n .G r u p p e n Amazoniens haben schon einige
Kinder ab einem Alter von 7 oder 8 Jahren diese Erfahrung ge-
macht . Uns ist der konkrete Fall eines Jungen von 11 Jahren
bekannt., der Sohn eines Heilers aus Chazuta ist und seit zwei
Jahren in unregelmáBigen Abstánden Ayahuasca nimmt. AuBerdem
singt er einige Icaros.

AbschlieBend ist es uns wichtig zu unterstreichen, daR Abhán-
gigke:i-t von Ayahuasca nicht vorkommt, ega1, wer sie nimmt. Niemand
konnt.e uns von irgendwelchen Entbehrungszustánden berichten '
lllr selbst haben unsere Sitzungen für mehrere Monat.e unterbrochen,
ohne Entzugserscheinungen zu bemerken. Diese Tatsache kann als
bewiesen gelten. UnLer den Hel1ern, dle wir befragt haben, haben
wir von keiner einzigen Ausnahme gehdrt.

Um auf die Frage der breiten Masse zu anttvorten, sagen wlr
a1so, daB Ayahuasca ttf unktioniertt', aber wir fügen sofort. hinzu:ttunter der Voraussetzung, dle Regeln stril(t einzuhalten und sich
j eglicher Systema tik a priori zu ent.haltenr'.

Es ist klarzustellen, da6 sich sámLliche vorstehenden Beschreibungen auf
den Gebrauch traditionell zuberelLeter Ayahuasca beziehen und nicht auf die
Verwendung eines oder mehrerer isolierter Wlrkstoffe (Harmina und Derivate)
oder auf nicht erfahrungsgerechten Gebrauch (Injektion z.B.).

B. EINE ANSCHAULICHE ERFAHRUNG

Wir mcjchLen die Notwendigkeit betonen, bei der Erforschung von Ayahuasca rn
erster Linie der auf Erfahrung beruhenden Praxis zu folgen, die seit Genera-
tionen von den Therapeuen und ttAyahuascerosrr Amazoniens bereichert wird. Zu
brüske und wil1kürliche Umsetzungen nach rational-kausalistischen Llissen-
schaftskonzepLen kónnen die Untersuchung im besten Fa1l ungültig machen, im
schlimmsten Fa11 bringen sie den Betreffenden in Gefahr.

Wir bezlehen uns in diesem Zusammenhang auf die heikle Erfahrung des fran-
zósischen Arztes Dr. Pierre REIMBURG, eines Beauftragten des Ministeriums
für óffentliche Bildung, der zu Beginn des Jahrhunderts einen Selbstversuch
mit Ayahuasca durchführte' Sein Bericht hat mehr a1s einen Wissenschaftler
davon abgeschreckt, diese Erfahrung zu wiederholen.
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Er berichtet auf so dramatische l,{eise von seiner einzigen Sitzung, daB r¡ir
der Versuchung nicht wlderstehen kónnen, einige Auszüge zu zitieren:

tt,..die Übelkeit nirnmt zu und ist sehr unangenehm, und ohne die Gebote
der Konsumenten von Ayahuasca zu beachten, die besagen, man müsse zulassen,
daf3 diese Symptome sich von selbst bessern, will ich mit all meinen Kráften
erbrechen und Tee trinken, vor a11em, weil mein Herz mich beunruhigt. Ich
erhebe mich (Mitternacht), uriniere ausgiebig in Stehen, auch wenn es schwer-
fá11t, und gehe die zwei oder drei Schrit.t.e, die mich von meinem Zimmer tren-
nen, wo ich den Kocher anschalten will un den Tee heiB zu machen. Dann habe
ich einen Schwácheanfall und fa11e wie ein lebloses Gewlcht über einen Koffer
und rufe Teofilo zui rrich bin verglftetrr. Der Puls ist vollkomnen (Unterstrei-
chung von ihm selbst) verschwunden, ich bin bleich, die Pupillen sind erwei-
tert, die Kehle lst. mit einer sehr starken Schluckhemmung zugedrückt, der
Mund trocken, ein Gefüh1 des Verschwindens des unteren Teils des Kórpers,
ungeordnete Handbewegungen bel dern Versuch, etwas anzufassen ..."

Nach dieser Lragischen Nacht erhebt sich unser Kollege "steÍf, gerelzL,
gesch\,/ácht und schleppe (mich) aus dem Zimmer. Ich habe keine Kraft zu spre-
chen, ich habe scheuBliche Migráne, und ich habe keine Lust zu essen, immer
(noch) mit Schluckláhmung . "

Er schlieflt mit dem Hinweis, er habe vier Tage gebraucht um sich zu erholen,
und mehr noch...ttin den zvei, drei folgenden Tagen habe ich manchmal Schluck-
beschwerden".

Nach einer solchen Zeugenaussage brauchen wir uns über die Vorbehalte der
Kühnen, sich auf diese l{eise zu trvergiftentt, nicht zu wundern.

Als guter Wissenschaftler gibt Dr. REIMBURG die Einzelheiten seiner Sltzung
allerdings Senau an, wáhrend derer er anordnet, daB eine Lampe angezündet
werde, obwohl "Teofilo mir erklárt hatte, daB es zwingend notwendig sei,
in Dunkelheit und Stil1e zu verbleiben". "fch kann dem armen Teofilo nur
kurze Anveisungen geben, der bekümmerL ist und darauf besteht, daB es kein
Gift sei, da8 ich áuBerdem háLte liegen bleiben müssen usw."

Bei alledem nimmt Dr, REIMBURG, der ununterbrochen seinen Krankhei tszustand
analyslertr, Tee zu sich, Koffein in Pulverform der Marke Houdé, Gerbsáure,
Brechrurr, sehr starken Kaffee (1 Liter), Magnesiumsul fa t , noch einna-1 Kaffee
und Koffeín, er 1áBt sich eine Ampulle Koffein injizieren, inhaliert Ather
... all dies áuBerst aufgeregt und unruhig.

Der Wissenschaftler gibt zu, in keinsLer Weise die prázísen' zuvor vom

Iieiler dargelegten Regeln zu respektieren, und dann werden dle Ursachen seiner
t'Vergiftung" paradoxerweise Ayahuasca zugeschriehen!

\denn diese Erfahrung auch lang zurück1iegt, die miBLrauische und ungláublge
Haltung den ttPhantasient' der Heiler gegenüber besteht bis heute fort. Wenn

nicht das Theatralische beschworen wird, das Suggestionen begünsLigt, dann
wird auf elegantere Weise der tatsáchlichen wirksamkeit dieser Praktiken
mit rrgelehrtentt Erklárungen ausgewichen. Es sLeht zu fürchten, da8 diese
standpunkte Al1bis sind um sich den selbstversuch zu sparen - und dies beein-
tráchtigt eine ernsthafte wissenschafLliche Haltung.

9. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Untersuchungen über Ayahuasca gehen im allgemeinen nicht über den botani-
schen, phy to-chemischen oder manchmal sozio-anthropologischen Rahmen hinaus.
Es giút'nur wenige l,rlissenschaf t1er, die versucht haben, dieses Phánomen (Aya-
hurica, d. übers. ) an Ort und Ste11e zu untersuchen und zu Selbstversuchen
unter Beachtung des sehr speziellen Zusammenhangs der Ayah uasca-Prakt ik en

gekommen sind.
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Ayahuasca verlangt aber einen Proze8 der In-formation im ethymologischen
Sinn des Wortes ( Ein-gliederu ng , Anm. d. Übers.). Die Information kann nlcht
von auBen geholt. werden, sondern stammL aus dem fnneren des Gegenstandes.
Denentsprechend verschlieBt sich eine Untersuchung, die den Selbstversuch
ausschlie8t, der hauptsáchlichen Que11e von Daten und reduziert den Wert
der so vorgebrachten Hypothesen.

Selbst die Arbeiten von Claudio NARANJ0, kühn genug um hier genannt zu
werden, beschránken sich darauf, die relative Enthemmung, die Ayahuasca zur
Folge hat, zu nutzen um richtungsweisende oder suggestive Techniken zu ver-
wirklichen, die sehr denen des geleiteten Tráumens von Robert DES0ILLE
áhneln (10 - 11).

Uns erscheínt es sehr sinnvoll , die Ayahuasca-Erfahrung a1s Beleuchtung
eines tttranspersonal enrr Erlebnisses anzusehen und sle den Erfahrungen frei-
williger oder erzwungener Transpersonalislerung gegenüberzustellen (2.8.
klinlscher Tod und Iliederbelebung oder dle ekstatischen Zustánde wáhrend
übermenschlicher Anstrengungen bei Sportlern) (12).

Andere, von sehr unterschiedl ichen Forschern vorgeschlagene Modelle kdnnten
hinzugezogen werden: das holographische Gehirn Karl PRIBRAMs, die Morphoge-
netischen Felder Rupert SHELDRAKEs, die kohárenten Eelder Jacques RAVATINs,
die Zyklische Maschine Jean-Charles PICH0Ns usr¡.

Nach Auffassung zahlrelcher Forscher ist der Selbslversuch unzuláng1ich,
da es ihm an der von der Wissenschaft geforderten "0b¡ektivitátrr feh1L.
Aber gerade die Subjektivitát ist ein noLwendiger Umstand, wenn man eine
richtige Einstellung zu Ayahuasca erlangen wi11. Das Abschaffen der Distanz
zwischen Objekt und BetrachLer (insofern a1s die selbe Person gleichzeitig
Subjekt und Objekt ist). bildet den zentralen,'Knotenpunkt de¡r ,tfaditioneltren
t-herapeutischen Technik. \,'llederholen wir: nicht die Person ergreift die
Realitát, sondern d§ wlrd von Íhr ergriffen, sie handelt nicht, sondern sie
wird behandelt.

Dies ist auBerden das Hindernis der Mikrophysik: der Beobachter verándert
tatsáchlich die Erfahrung (durch die Tatsache der Beobachtung, d. Übers.).

Die inLeressantesten Autoren zum Thema Ayahuasca sind diejenlgen, díe sich
an den Selbstversuch halten (13). Um eiiltie zu sein, muB dieser Selbstversuch
allerdings durch Diáten, Fastenzeiten und sexuelle Abstinenz err,/eitert werden.
ldir kennen Fá1le von Forschern, die mehr a1s i50 ma1 Ayahuasca genommen haben,
aber keine D1át durchgeführt haben, der sie keinerlei Bedeutung beimessen:
thre (enntnlsse sind auf einem sehr einfachen Niveau geblieben.

Das SLudium veránderter BewuBtseinszustánde scheint uns sehr ermutigend
für die Zukunft. Es setzt allerdings zunáchst eine Neudeflnierung der wissen-
schaftlichen EinsLellung in diesem Bereich voraus, d.h' eine t'Revision der
Erkennt-nistheoriett.

Dr. Kabire FIDAALI, der mit afrikanischen Heilern gearbeitet hat und von
ihnen eingeweiht worden ist, kommt nach seinem Selbstversuch - der keine
Einnahme von Halluzinogenen umfaBte - zu den selben SchluBfolgerungen . Seine
Arbeit óffnet in diesem Bereich Horizonte (14).

Die von C.G. JUNG elngeführten tiefenpsychologischen Forschungen, konkret
die über Traumdeutung und über die Analyse der Delirien von PsychoLikern,
scheinen uns besonders nützlich. Aus unserer Sicht sind die weséntlichen
Konzepte des Jungianischen Denkens (kollektives UnbewuBtes, anima-animus,
Doppelgánger und Schatten, archetypische Strukturen, das Numinose* usw. )
wichtig, genannt zu werden.

,:,Laut "Dudentt ist das
Vertrauen und Schauer

Num-¡rose t'das Góttliche a1s
erweckende Macht" (Anm. d.

unbegrelfllche, zugleÍch
Übers . )
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Nachdem wir dle Synchronizitát intensiv ttgelebLt', auBerdem an zahlreichen
para psychologischen Phánomenen (die wir mangels einer genaueren Bezeichnung
so nennen) teil eenomméñT"ij bernehmen wir die irn Werk Hubert REEVES u.a. for-
mulierte Frage:

"Gibt es eine a-kausale Ordnung ?" (15)

Unserer Meinung nach kann man es nicht wagen, eine kühne, ehrliche (und
ehrgeizige) Untersuchung der Phánoméne veránderter BewuBtsein§zustánde durch-
zuführen, ohne zuvor die Móglichkeit eines Paradigrnenwechsels zu akzeptieren.
Um die Diskussion über diese Themen sachgerecht führen zu kónnen, müssen
die zur Zeit geltenden Konzepte (und Úberlegungen) erveitert werden - nit
dem Zie1, neue Llege des Denkens zu eróffnen.

Ayahuasca bildet eine intellektuelle Herausforderung für unsere Zeit.
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