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Während einst in Peru durch den Einfluss der Weisheit des Coca Blattes die glorreiche Zivilisation der 

Inka errichtet wurde, ist Peru später zum primären Produzenten der toxischen Derivate dieser 

kommerzialisierten Pflanze geworden. Wie es die Erfahrung des Takiwasi3 Zentrums gezeigt hat, ist es 

heutzutage möglich Kokainabhängigkeit mit Hilfe des Coca Blattes zu behandeln. Auf der anderen Seite 

hat man vor einigen Jahrzehnten den heilsamen Gebrauch von Ayahuasca entdeckt und nach kurzer Zeit 

trat ein explosiver Gebrauch auf der ganzen Welt auf. 

Wird die rasche Desakralisierung dieser Medizin zum gleichen Extrem führen wie der Mißbrauch des 

Coca? Was könnte uns der Weg den das Coca nahm in Bezug auf Ayahuascagebrauch lehren? Auf 

welchen Ruf antwortet der Kokainkonsum im Westen und wie steht es mit dem Gebrauch des Ayahuasca 

heutzutage? 

 

Summary 

Coca and ayahuasca, the same fate?  

Whilst Peru built the magnificent Inca civilization aided by the wisdom provided by balanced use of the 

coca leaf, it has now become the largest producer of the toxic by-products of the profane use of this 

plant. Today again Coca leaf permits the treatment of cocaine addiction, as is shown by the experience 

of the Takiwasi Center. Similarly, over a few decades the healing use of ayahuasca has been discovered, 

and resulted in an explosion of usage worldwide. Will the accelerated desecration of this medicine reach 

the same extremes of misuse as that of Coca? What can we learn from the tragic path followed by Coca 

abuse in relation to the use of Ayahuasca? What are the answers regarding the use of Coca in the West, 

and how can that inform the use of Ayahuasca? 

 

 

Vorstellung 

 

Das Zentrum Takiwasi in Tarapoto, Peru, widmet sich seit 24 Jahren der Behandlung von Personen, die 

sich in einem Zustand der Abhängigkeit von Drogen befinden und der Aufnahme von Personen, die auf 

der Suche nach perönlicher Weiterentwicklung sind. Im Behandlungsprotokoll spielt Ayahuasca in 

Verbindung mit der rituellen Anwendung vieler anderer Pflanzen inspiriert durch die uralten Praktiken 

im peruanischen Amazonas wie zum Beispiel Purgas (Abführmittel, Brechmittel), Diäten, Bäder, etc.. 

eine fundamentale Rolle. Diese Mittel werden integriert in eine Dynamik, die auch eine 

psychotherapeutische Begleitung und das Zusammenleben in einer Gemeinschaft von Bewohnern 

beinhaltet. 

 

                                                           
1 Konferenz präsentiert in der „internationalen Konferenz über Ayahuasca“, Río Branco , Brasilien, Oktober 2016. 

Übersetzung aus dem Spanischen: Dr. Ludwig Mayr. 
2 Arzt, Gründer und exekutiver Präsident des Zentrums Takiwasi in Tarapoto, Peru 
3 Zentrum zur Rehabilitation von Drogenabhängigen und Zentrum der Erforschung von traditioneller Medizin, 

Tarapoto, Peru www.takiwasi.com 
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Ich möchte zu einer Reflexion über ein komplexes Thema anregen, welches hier zwangsweise 

vereinfacht, jedoch nicht einseitig dargestellt werden soll. Mir ist bewusst, dass es keine einfache 

Antwort auf ein komplexes Problem4  gibt und ich ersuche den Leser die sythetischen Formulierungen 

zu entschuldigen, die entscheidend sein können und ich bitte ihn es als eine Einladung zu verstehen sich 

in das Thema zu vertiefen. 

 

 

Die Lektion des Coca 

 

Peru ist einer der größten Produzenten des Coca Blattes und seiner suchterzeugenden Derivate, die den 

weltweiten Drogenhandel speisen. Gemeinsam mit Cannabis und Alkohol, sind das Kokain und die 

Kokainpaste die am meisten vertretenen Drogen bei unseren Patienten. 

Auf paradoxe Art und Weise repräsentiert das Coca Blatt den Kern der Inka-Kultur, die in der ganzen 

Andenregion florierte und fähig war Wunder wie Machu Picchu zu erschaffen. Das Coca Blatt ist die 

uralte Weisheitsquelle der Andenwelt. Der Andenbewohner konsumiert es auch noch heutzutage ohne 

dass dabei eine Abhängigkeit oder ein Suchtverhalten, sondern im Gegenteil Gesundheit, Kraft und 

spirituelle Erleuchtung erzeugt werden. 

 

Wie konnte diese Quelle der Weisheit zu einem der weltweit größten Probleme der Abhängigkeit 

werden? Verschuldet wurde dies durch die Abendländler, welche sich nach ihrem Eintreffen auf dem 

amerikanischen Kontinent das Coca unrechtmäßige angeeignet haben; dabei wurde es lediglich als 

Mittel zur Produktivitätssteigerung gesehen. Es hat die Gefräßigkeit und die Geldgier befriedigt wobei 

der religiöse, heilige und rituelle Zugang verloren ging. Es wurde zuerst in der Bergbau Produktion 

verwendet, im Speziellen beim Abbau von Gold. In der heutigen Zeit wird es benötigt um den 

beschleunigten Rhythmus unserer Gesellschaft aufrecht zu erhalten und um dem Stress der 

Anforderungen des allgegenwärtigen Marktes standzuhalten. Sie ist keine heilige Pflanze mehr, die auf 

eine verschlüsselte und ritualisierte Weise mit edler Absicht konsumiert wird. Sie hat sich mehr in ein 

Konsumobjekt verwandelt, ohne Respekt und ohne Ritual. Es ist die Profanisierung ihrer religiösen 

Verwendung, welches das zeitgenössische Unheil der Suchterkrankungen generiert hat. Profanisierung 

hat einen sehr hohen Preis. Das ist ein universelles spirituelles Gesetz5. 

 

Das Heilmittel der Inka hat sich in ein modernes Gift verwandelt. 

 

Im Zentrum Takiwasi demonstrieren wir klinisch, dass man durch die Heilkraft des Cocablattes, nach 

Wiederaufnahme der korrekten und ritualisierten Verwendung, Drogensüchtige heilen kann. Das 

Problem kommt nicht von der Pflanze selbst sondern von der falschen und desakralisierten Anwendung. 

 

 

Parallelen zum Ayahuasca 

 

Ayahuasca ist ebenfalls eine südamerikanische Pflanze, aber entspringt dem Amazonasgebiet wo sie bis 

heute den essentiellen Kern der medizinischen und rituellen Praktiken darstellt. Ihre explosive 

                                                           
4 Ich beziehe mich hier auf das Paradigma der „Wissenschaften der Komplexität“ sowie auf die Formel des 

Soziologen und Philosophen Edgar Morin ( www.edgarmorin.org/blog/46-ciencias-de-la-complejidad.html). 
5 Die universelle Tradition erkennt, jenseits der physischen Gesetze, auch psychische und spirituelle Gesetze an, 

welche von transzendentaler Ordnung abstammen und unveränderlich sind. Die Moderne akzeptiert die Existenz 

der Ersten (Gegenstand der exakten Wissenschaft), räumt die Möglichkeit der Zweiten ein (soziale und 

philosophische Wissenschaft), lehnt jedoch die Dritte völlig ab (Gegenstand der Theologie). 
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Verbreitung in den letzten 30 Jahren kommt im Wesentlichen von der Inbesitznahme der Abendländler. 

Dabei handelt es sich in diesem Fall nicht um einen leistungssteigernden Zweck des westlichen 

Konsumzwangs, sondern um die Suche nach einer Antwort auf die existentielle Krise, die sich aus der 

Erschöpfung eben dieser Gesellschaft ergibt. Ähnlich wie beim Coca beantworten die Qualitäten des 

Ayahuasca die Frage auf den Stress, der von der Gewalt der modernen Gesellschaft ausgelöst wird, aber 

auf eine andere Art. Wenn man das Coca auf seine aktiven Wirkstoffe reduziert, lässt es einen den Stress 

aushalten, dem fordernden Rhythmus standzuhalten, wobei man darauf vergisst dieses strapazierte 

System der Habgier, inmitten des vollen Lebens, überhaupt in Frage zu stellen. Ayahuasca stellt eben 

dieses System in Frage, bietet eine Alternative zu dieser tödlichen Dynamik und repräsentiert einen 

möglichen Ausweg aus diesem Dilemma. Es stillt mit seinen visionären Effekten den modernen Appetit 

auf Bilder und Projektionsflächen. Hingegen erzeugt es, auch wenn es auf seine Wirkstoffe reduziert 

wird, keine Abhängigkeit. 

 

Diese zwei Unterschiede zum Coca, die nicht suchterzeugende Wirkung und die nützliche 

Infragestellung des Systems, lassen viele Verteidiger des Ayahuasca glauben, dass der Gebrauch keine 

negativen Konsequenzen für jene Abenländler hat, die es verwenden.  

Es ist wie wir glauben eindeutig, dass die körperliche Toxizität von Ayhahuasca zwar in keiner Relation 

steht mit den Derivaten des Cocablattes, jedoch ist sein mentales und spirituelles toxisches Potential 

wesentlich größer. Diese relative körperliche Unschädlichkeit scheint den Ayahuasca Konsum zu 

legitimieren, verschleiert die subtilen Gefahren, die gerade wegen ihrer Subtilität weitgehend nicht 

beachtet werden. Das ist auf den ersten Blick schwieriger zu registrieren und wird schlussendlich als 

fast nicht vorhanden angesehen. 

 

Wärend die Folgen der körperlichen Toxizität unmittelbar und kaum von der Hand zu weisen sind, 

können sich jene der psychologischen Toxizität auf langsame und progressive Weise manifestieren. Die 

toxischen Konsequenzen auf spiritueller Ebene sind dabei kurz- und langfristig noch viel schwieriger 

auszumachen. Je schwieriger es ist das Subtile wahrzunehmen desto gefährlicher wird es. Folglich kann 

der inadequate Gebrauch von Ayahuasca auf spiritueller Ebene sehr schädlich sein, auf mentaler und 

psycho-emotionaler Ebene relativ schädlich und kaum schädlich auf körperlicher Ebene. 
 

 

Die Desakralisierung und Spiritualisierung des Ayahuasca 

 

Das spirituelle Gesetz ist schonungslos: Die Profanisierung des Heiligen hat einen hohen Preis. Wie 

bereits beim Coca erwähnt.  

 

Ebenso wie die Abendländler sich in ihrer Arroganz und Hastigkeit vom uralten Wissen über den 

richtigen Gebrauch von Coca (Tabak u. Schlafmohn, etc.) entledigt haben, scheinen sie auch das 

Ayahuasca nur insofern als es ihnen als nützlich erscheint, in Besitz zu nehmen. Dabei lassen sie die seit 

Jahrhunderten oder Jahrtausenden von den Stammesgesellschaften etablierten Grundregeln völlig ausser 

Acht.  

 

Die rituellen Aspekte sind entweder völlig aufgegeben worden, weil sie lediglich als folklorisch und 

kulturell bedingt angesehen werden oder nur formal imitiert ohne dabei ihre Essenz und den Inhalt zu 

berücksichtigen. Es wird Anspruch auf eine Überlieferung erhoben um sie zu negieren und zu 

verfälschen. Die jahrtausend alte Expertise wird beiseite geschoben oder neu interpretiert um die 

modernen Ansichten einer reduktionistischen Ideologie von der mentalen Gesundheit und von religiösen 

und spirituellen Themen zu befriedigen. 
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Vor allem dem Ruf der „Ayahuasca Gemeinschaft6“, haften unbewusst in seiner überwiegenden 

Mehrheit Kategorien und Konzepte des New Age an. Es handelt sich um ein typisches post-modernes 

Produkt, welches in seiner Bestrebung nach einem Paradigmenwechsel, nichts weiter macht als es zu 

stärken ohne es in seinen Grundfesten in Frage zu stellen. Der beste Beweis dafür ist, dass man sehen 

kann wie ein „religiöser“ Gebrauch des Ayahuasca toleriert wird aber die medizinische Verwendung 

verboten wird. Falls sich doch die Türen zu einem therapeutischen Gebrauch öffnen sollten, findet dieser 

nur im desakralisiertem Kontext der modernen Medizin statt, ohne Ritual und unter Ausschluss seiner 

spirituellen Dimension. So wird der traditionelle Gebrauch des Ayahuasca als Medizin, der die 

spirituelle Dimension miteinbeziehen müsste, scheitern, entweder an einer desakralisierten Medizin 

oder an einer entkörperlichten Spiritualität. Die Trennung zwischen Körper und Verstand, Geist und 

Seele bleibt folglich bestehen sowie es die post-moderne Ideologie propagiert. 

 

In beiden Fällen wird das Ayahuasca instrumentalisiert und als Objekt gesehen, welches einem 

religiösen oder therapeutischem Zweck dient. Es wird einer mechanischen Mentalität unterworfen, 

technologisch und nützlich. Dabei wird das System gestärkt, das eigentlich in Frage gestellt werden 

sollte.  

 

 

Ayahuasca und New Age 

 

Die Bewegung des New Age soll eine Antwort auf die Notwendigkeit einer existentiellen Sinnsuche in 

der desakralisierten zeitgenössichen Gesellschaft sein. Diese Suche ist sicherlich legitim, jedoch scheint 

uns diese Bewegung mehr zu versprechen als sie halten kann, weil sie in ihren Grundfesten, unter ihren 

verschiedenen Erscheinungsformen, die Leitsätze der Gesellschaft, die sie ablehnt und kritisiert, in 

Wirklichkeit stützt. In anderen Aspekten wiederholt sie die konzeptionellen und philosophischen Fehler, 

die längst in der Geschichte der okzidentalen Gesellschaft entlarvt und verurteilt wurden. 

 

Die abendländische Gesellschaft entspringt der jüdisch-christlichen Tradition, römisch und griechisch. 

Das New Age steht im Wesentlichen in Opposition zu dieser Tradition. Auf gleiche Weise orientieren 

sich viele Personen an den autochtonen Spiritualitäten, weil sie eben diese jüdisch-christliche Tradition 

ablehnen. Diese Koinzidenz und Konvergenz der Fokussierung bringt die Meisten der Ayahuasca 

Konsumierenden, die der okzidentalen Welt abstammen, dazu, den Konsum von Ayahuasca mit der 

Philosophie des New Age zu assoziieren. Sie stimmen mit dieser in vielen Aspekten überein7.  

 

Auf paradoxe Art und Weise sind sich die autochthonen Traditionen, die auf einer schamanistischen 

Praktik basieren sowie die großen spirituellen Strömungen der Menschheit, im Orient8 und Okzident, 

                                                           
6 Diese „Ayahuasca Gesellschaft“ entbehrt nach unserer Meinung jeglicher realen Konsistenz und scheint uns ein 

imaginäres Konstrukt zu sein: Was genau haben alle miteinander gemeinsam, die Ayahuasca geben oder nehmen? 

Nicht einmal das Gebräu Ayahuasca selbst, weil es unterschiedlich hergestellt wird, mit unterschiedlichen 

„energetischen“ Varietäten (die einheimische Welt unterscheidet beispielsweise Tiger-Ayahuasca oder Himmel-

Ayahuasca,etc), mit verschiedenen Zusätzen, und manchmal ohne die Pflanze Banisteriopsis caapi sondern mit 

Analoga (ohne hier über die unendliche Varietät von Kontexten und die verschiedenen Absichten zu sprechen). 
7 Mit einer kurzen Wortmeldung möchte ich eine Beurteilung der Bewegung des New Age vereinfacht darlegen 

wobei ich dessen strukturelle Aspekte größtenteils abwertend betone, obwohl die Suche an und für sich legitim ist 

und vielen Pesonen anfänglich eine Dynamik der Transformation ermöglicht, eine Öffnung und Veränderung. 

Dieses Suchen ist labyrinthaft und kann diese Philosophie positiv  durchqueren bis es schließlich, wie zu hoffen 

bleibt, zu einer kritischen Überprüfung derselben kommt 
8 Wir sprechen hier über die orientalen Traditionen sowie sie ursprünglich praktiziert wurden und nicht über später 

als sie durch die Aneignung durch die abendländische Gesellschaft transformiert und adaptiert wurden sowie es 
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das Christentum miteinbezogen, in ihren Empfehlungen und Rahmenbedingungen sehr ähnlich. Im 

Wesentlichen weisen sie auf folgende Notwendigkeiten hin: 

 

- sich einer strukturierten Gemeinschaft anzuschließen; 

- langfristig strikt codifizierten Lehren und Übungen zu folgen; 

- sich der Autorität von Meistern unterzuordnen, die in Verbindung mit der spirituellen Welt 

vermitteln; 

- sorgfältig die Gesamtheit der Regeln und Prinzipien zu befolgen; 

- nicht nach Belieben Substanzen oder Praktiken zu mischen, die entgegengesetzt sind oder sich 

widersprechen (seien es Rituale, Pflanzen, Ordnung der Natur, Konzepte, etc.); 

- von einem adäquaten und strikten Protokoll der Mäßigung und Anleitung zu profitieren; 

- einen guten Anteil an Leiden in der Ausbildung zu akzeptieren was Opferbereitschaft, 

Selbstlosigkeit und Unterordnung voraussetzt; 

- auf der Suche auf Reichtümer zu verzichten und sich von Unnützem und Überflüssigem zu 

entledigen; 

- bereit zu sein an „sich selbst zu arbeiten“; 

- jede Verbindung mit der spirituellen Welt in einem rituellen Kontext, der nicht improvisiert 

sondern angeleitet und überliefert wurde, zu stellen; 

- sich für eine Dimension des spirituellen Kampfes im Innen und Außen zu wappnen, wobei sich 

der Initiierte auch mit böswilligen spirituellen Entitäten konfrontieren muss9; 

 

Somit wird ein Weg eingeschlagen, der Einsatzbereitschaf, Zeit, Vorsicht und Langsamkeit benötigt. 

Ohne diese Voraussetzungen ist es unmöglich die zahlreichen Hindernisse aus dem Weg zu räumen und 

die vielen Fallen zu detektieren. Und vor allem ist ein hohes Maß an Demut notwendig um die Erfahrung 

und das Wissen der alten Meister zu empfangen. 

 

In den Stammesgesellschaften von welchen der Gebrauch des Ayahuasca kommt gibt es strenge Regeln. 

Der Gebrauch des Ayahuasca untersteht der Kontrolle der Gemeinschaft wobei es sich um einen 

permanenten spirituellen Kampf handelt. Genau davon versucht der Okzident sich zu emanzipieren in 

seiner eigenen Übertragung. Er tendiert dazu diesen Kontext abzulehnen und seinen eigenen zu kreieren, 

leichter und auf die eigenen Wünsche abgestimmt. Man will sich dem Ayahuasca bemächtigen ohne 

sich den uralten Corpus der uralten Weisheit anzueignen, welcher die Basis für den Konsum ist. Dabei 

wird nur der Teil übernommen, der nicht mit den Erwartungen des Westens im Widerspruch steht. Man 

reklamiert das jahrtausendealte Wissen der indigenen Völker für sich aber in Wirklichkeit wird es 

manipuliert und eventuell kommt es sogar soweit, dass dieseTradition dabei verraten und verkauft wird. 

Auf diese Weise liefert man sich allen Gefahren aus, welche diese Traditionen detektiert haben und 

                                                           
mit dem traditionellen Gebrauch des Ayahuasca passiert ist. Genauso erreichte auch der Großteil der 

hinduistischen und buddhistischen Philosopie den Westen erst nach einer Reinterpretation durch den 

angelsächsischen Geist des englischen Kolonialismus am Ende des neunzehnten und Anfang des zwanzigsten 

Jahrhunderts. 
9 Die Kreation besteht aus einer sichtbaren und spürbaren Welt (die Natur und der Kosmos) und aus einer im 

natürlichen Zustand unsichtbaren Welt. Aber diese unsichtbare Welt ist durch die Erfahrungen von modifizierten 

Bewusstseinszuständen erreichbar, natürlich oder induziert, was Ayahuasca miteinbezieht. Diese Welt, die in der 

Hierarchie höher gestellt ist als die sichtbare Welt, befindet sich in der Vermittlung mit der Gottheit, von daher 

rührt ihe Bezeichnung als Zwischenwelt. Laut der Tradition (oder aller Traditionen außer in den letzten 

Jahrhunderten des Abendlandes) wird diese von spirituellen Wesen bewohnt, welche klar ersichtlich in Gute und 

Schlechte unterteilt werden (Engel und Dämonen, gute und schlechte Geister) im Unterschied zu den Menschen, 

die ambivalent bleiben. Diese Entitäten oder spirituellen Wesen können mit den Menschen kommunizieren und 

sie zu Gutem oder Bösem bewegen. Das New Age tendiert dazu diese kreierte Zwischenwelt mit der nicht kreierten 

Göttlichkeit zu verwechseln. Die Zwischenwelt ist dual, die Göttlichkeit ist eins. 
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gegen welche sie im Lauf der Jahrhunderte Verteidigungssysteme entwickelt haben. Durch diese 

Aufsässigkeit und Arroganz kommt es zu einer Übertretung der spirituellen Gesetze und den damit 

verbundenen unabwendbaren, schädlichen Konsequenzen.  

 

Auf folgende Weise: 

 

- während die Tradition einen langen Prozess der Lehre vorschreibt, will man dasselbe in wenigen 

Wochen oder Monaten erreichen; 

- wo auf die Notwendigkeit einer Abstammung hingewiesen wird, werden vergnügt die eigenen 

jüdisch-christlichen, römischen und griechischen Wurzeln ausgerissen; (der Glauben wird im 

Namen der Freiheit geopfert) 

- wo empfohlen wird sich auf eine strukturierte Tradition zu beziehen, zieht man eine Auto-

Referenz vor („der innere Meister“, wobei es sich um einen verbalen Tick des New Age handelt) 

- wo man vor einer gedankenlosen Herangehensweise an eine spirituelle Zwischenwelt, welche 

von bösen Entitäten bewohnt wird, gewarnt wird, kommt es zu einer Idealisierung der 

spirituellen Welt, frei von Gegensätzen; 

- wo die Wichtigkeit der Mediation von Älteren und Meistern hervorgehoben wird, will man 

darauf verzichten, sie mit einer individuellen Autonomie ersetzen und auf eigene 

Verantwortung direkt das Göttliche ansteuern. 

- Wo die Existenz von unerschütterlichen und schonungslosen Gesetzen aufgezeigt wird, 

physische, psycho-affektive und spirituelle Gesetze, glaub man lieber an seine eigenen 

egozentrierten Gesetze; 

- Wo von unangreifbaren und universalen Wahrheiten gesprochen wird, meint man, dass jeder 

Einzelne das unbestreitbare Recht auf seine eigene Wahrheit hat. 

- Wo man sich auf das notwendige Leiden einlässt, wünscht man Genuss und eine sanfte Lehrzeit; 

- Wo man auf eine purifizierte Intention besteht, nimmt man an, dass eine gute Absicht und der 

Wunsch zu helfen, reicht; 

- Wo die Rigorosität und die Handhabung des Symbolismus und des Rituals betont wird, zieht 

man die Improvisation vor, die persönliche Inspiration und das Ästhetische; 

- Wo man erklärt, dass die Gutmütigkeit ohne die wahre Kenntnis der „Weg in die Hölle“ ist, 

redet man sich ein, dass die guten Absichten genug sind und einen beschützen; 

- Wo man vor der Gefahr einer Kenntnis ohne Gutmütigkeit warnt, glaubt man, dass die 

Anhäufung von Konzepten, Lektüre und Studien maßgebend10 sei; 

 

Der Eklektizismus des New Age erlaubt die unglaubwürdigsten Vermischungen wobei neue Chimären 

kreiert werden. Man würfelt Erfahrungen, Pflanzen, Philosophien und Konzepte in größter 

Verworrenheit zusammen, ohne jegliche Konsistenz. Dabei fällt vor allem der verbale Durchfall über 

die Erlebnisse mit Ayahuasca11 auf und das Fehlen jeglicher Reflexion über diese, sowohl auf 

                                                           
10 Typischer Prozess der gnostischen und esoterischen Suche nach Geheimnissen und okkulten Schlüsseln. Diese 

Sichtweise und Art zu denken und zu handeln herrscht in der aktuellen „ Ayahuasca Gesellschaft“ vor. Sie 

verschmilzt mit dem nebulösem New Age, bei dem die Suche nach Freiheit sich in ein System der Autoreferenz, 

ohne Grenzen, ohne Strukturen und ohne Autorität verwandelt. Die beabsichtigte Bewusstseinserweiterung sieht 

eher einer maßlosen Inflation des Ego ähnlich. Dazu kommt es weil das Ayahuasca in der Sichtweise der modernen 

Wissenschaft seiner spirituellen Dimension beraubt wird und die reduktionistische Psychologie es lediglich als 

Vermittler in der Psychotherapie verwendet. Wobei diese drei Bereiche, der Spiritualismus des New Age, der 

wissenschafliche Rationalismus und die atheistische Psychologie auf die eigene Art und Weise dazu beitragen, 

dass das Ayahuasca desakralisiert wird. 
11 Was reichlich im Internet verbreitet wird 
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psychologischer als auch auf philosophischer und mehr noch auf theologischer12 Ebene. Man kritisiert 

die westliche Gesellschaft im Namen des Individualismus. Das ist charakteristisch für die Degeneration 

am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts.  

 

Diese enorme Absenz von Kohärenz begünstigt das Wiederaufkommen von Denkfehlern oder alten 

Ideologien, die im Aufeinandertreffen des Menschen mit dem Misterium der Existenz eigentlich schon 

obsolet sind: Relativismus, Naturalismus, Quietismus, Dualismus, Manichäismus... 

 

 

Konsequenzen des New Age: 

 

Die spirituellen Gefahren, vor denen alle Traditionen warnen, florieren zur Zeit in der „Ayahuasca 

Gemeinschaft“ und bringen den Reichtum dieser Pflanze und seine Tradition in Gefahr total entkräftet 

und schliesslich sogar verboten zu werden. Es ist bekannt, dass die grössten Fallen auf dem Weg der 

spirituellen Evolution in den Verführugen der Macht, der Habgier (in Bezug auf Güter und Geld) und 

der sexuellen Ausnutzung liegen. Es gibt reichlich Beispiele von Missbräuchen dieser Art und relative 

Übertretungen und die Anzahl wächst exponential. Die Kommunikationsmedien verbreiten diese 

krankhaften Nachrichten massiv und generieren dadurch eine starke Degradierung des Image von 

Ayahuasca. 

 

Es reicht aus eine Runde im Internet zu surfen um den Zuwachs an Skandalen und Unfällen zu sehen, 

der durch den wahllosen Gebrauch von Ayahuasca verursacht wird: Todesfälle, sexueller Missbrauch,  

kommerzielle und wirtschafliche Ausbeutung, Sekten Aufläufe, mentale Destabilisierung und 

Manipulation von Personen. Wir wissen, dass jenes was im Internet erscheint nur die Spitze des Eisbergs 

ist und dass die Mitwisserschaft, die Angst vor Strafen und die Schande viele weitere Fälle verborgen 

hält. Aber uns scheint es, dass die grösste Gefahr den Anwendern von Ayahuasca noch nicht bewusst 

wird. Dabei handelt es sich um die spirituelle Illusion und die möglichen Kontaminationen, den Befall 

und die Besetzungen duch böswillige Geister. Sowohl die Wissenschaft als auch die Medizin und der 

moderne Standpunkt generell negieren diese Dimension, sie erkennen sie weder an noch wird sie 

wahrgenommen. Selbst die christliche Kirche, aus einem Zwang der Anpassung an die Modernität und 

weil sie nicht als zurückgeblieben erscheinen wollen, ignorieret diese Fälle von spiritueller 

                                                           
12 Ausnahmslos alle die Ayahuasca nehmen begeben sich in eine spirituelle Dimension ohne dabei jemals zu 

definieren was sie davon verstehen. Eine Reflexion über dieses Gebiet ist so gut wie inexistent. Es scheint ein 

Tabu-Thema zu sein. Wenn  man den Gebrauch von Ayahuasca von einem wissenschafltichen, sozialen und 

therapeutischen Fokus angeht, fordert man mit Recht die Rigorosität der logischen Argumentation und einen 

Beweis für die Hypothesen. Wenn es um die Wissenschaft geht werden keine „kostenlosen“ Behauptungen 

geduldet, wenn es sich jedoch um die“Ayahuasca Spiritualität“ handelt kann jedermann irgendetwas behaupten 

ohne dass dabei dieselbe Rigorosität eingefordert wird noch gibt es Raum für eine Infragestellung. In verschieden 

Ländern wurde der religiöse Gebrauch des Ayahuasca legalisiert und es gibt viele Ayahuasca Kirchen. Allerdings 

wird dieser Bereich als „frei“, privat und persönlich angesehen und der Inspiration von jedermann überlassen ohne 

die Notwendigkeit einen kritischen Geistes, ohne  eine konzeptionelle Grundlage noch eine Kohärenz der Lehre 

und auch keine niedergeschriebenen oder historischen Referenzen zu benötigen. Meiner Meinung nach stellen die 

Studien, Forschungen und Reflexionen von theologischer, exegetischer und philosophischer Art keine 

unbrauchbaren und müßigen byzantinischen Debatten dar sonder bestimmt zum Großteil das was schließlich und 

grundsätzlich bei dem Ayahuascagebrauch passiert. Ich führe das mögliche Abdriften des Ayahuascagebrauch mit 

eventuell schwer schädlichen Konsequenzen auf physischer, psycho-affektiver und spiritueller Ebene,  dessen 

Häufigkeit weitgehend überschätzt wird, größtenteils auf diesen Mangel zurück. Die spirituellen Schäden ( 

Besetzungen, Posessionen, Hexerei, Zauberei, etc.) werden fast genzlich ignoriert,wird beunruhigt verschwiegen 

und schließlich nicht behandelt. 
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Kontamination und hat vergessen wie man sie behandelt, obwohl sie die Werkzeuge und die Doktrin 

dafür hätte. 

 

Schlussendlich scheint es so als gäbe es diese Problematik gar nicht. Man kann einer Gefahr nicht 

vorbeugen, die man nicht kennt. Die durch Manifestationen ausgelösten mentalen Störungen nehmen 

Formen an welche die Psychiatrie etikettiert und in die Kategorie des chemischen Ungleichtgewichts 

packt, ohne diese heilen zu können. 

 

Obwohl die indigenen Traditionen umfassend Belege sammeln über den malignen Gebrauch des 

Ayahuasca und die schädlichen Praktiken der Hexerei und Zauberei, werden diese im Diskurs der 

„Ayahuasca Gesellschaft“ völlig ausgeklammert. Dieser Schatten wir vermutlich deswegen negiert weil 

er dem Westen den eigenen vergessenen Schatten vorzeigen würde. Es ist viel einfacher zu glauben, 

dass all jenes von kultureller Ordnung sei, ein Glauben ohne Gegenstand. Man meint das Problem zu 

lösen indem man es ignoriert. Diese Ignoranz über die malignen Dimensionen der spirituellen Welt und 

deren Manipulationen machen die Anwender von Ayahuasca zu einer leichten Beute für eben diese 

okkulten Mächte13. 

 

Die eigene Erfahrung hat uns gezeigt, dass die Frage des Befalls von Geistern dieser Art enorm 

unterschätzt wird. Wenn Ayahuasca korrekt angewendet wird, vermeidet man damit nicht nur, sondern 

kann sogar Personen, die kürzliche von anderen Quellen der Kontamination befalllen worden sind, 

befreien. (Bei den Quellen der Kontamination handelt es sich beispielsweise um folgende:  Spiritismus, 

Magie, Okkulte Praktiken, inadequadte Sexualität, transgenerationales Erbe, Drogenkonsum, etc.) 

 

 

Konklusion 

 

Die Traditionen sind nicht statisch sondern können progressive Elemente aus anderen Traditionen 

einfließen lassen, immer und sofern die Adäquatheit gegenüber der Tradition bewahrt wird. Auf diese 

Art können die autochthonen Traditionen von der westlichen Tradition bereichert werden, auf  die beste 

Weise durch die jüdisch-christliche Abstammung. Ebenso kann sich der Westen von den Weisheiten 

bereichern lassen, die in anderen traditionellen Gesellschaften wie dem Amazonas ihren Ursprung 

nehmen. 

 

Das benötigt Zeit, Hingabe, reflektiertes Arbeiten auf epistemologischer, philosophischer, theologischer 

und klinischer Ebene. Der Westen kann sich durch das uralte Wissen bereichern unter der Bedingung, 

dass er seine eigenen Wurzeln und seine Abstammung annimmt. Wenn die eigene Natur und Kultur 

abgelehnt wird, ereilt einen alsbald das Schicksal einer Chimäre und man verliert sich im Durcheinander 

eines transgressivem New Age, welches sich selbst auflöst und völlig inkohärent ist. Schließlich bringt 

man sich dadurch gegenüber der spirituellen Zwischenwelt in eine Position der Verwundbarkeit und 

riskiert damit, in völliger Unbewusstheit, seine geistige Gesundheit und sein spirituelles Seelenheil. 

 

                                                           
13 Alain Daniélou, renommierter Orientalist, weist auf das Gleiche hin beim Gebrauch von Cannabis, dessen 

Problematik in dieser Hinsicht mit dem Ayahuasca vergleichbar ist: die gleiche Profanisierung der okzidentalen 

Gebrauchsweise mit den gleichen schädlichen Folgen. Bekräftigend fässt er zusammen: „ Aufgund des 

Unverständnisses der Realität der unsichtbaren Welt wird der moderne Materialismus zum Opfer derselben.“ 

Daniélou Alain (2008) Die güttlichen Halluzinogene, Revista Takiwasi nº 1, 

https://takiwasi.wordpress.com/2008/03/08/13-alain-danielou-las-divinidadesalucinogenas1 
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