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Marihuana (Cannabis sativa) ist heutzutage zu einem andauernden Diskussionsthema geworden. Es 

repräsentiert dabei ein umfassenderes Spannungsfeld, nämlich das zwischen Befürwortern einer 

vollständigen Liberalisierung von psychoaktiven Substanzen einerseits, und deren Gegnern, welche sich 

gegen jegliche Toleranz aussprechen, auf der anderen Seite. Beide Positionen führen fast zwingend dazu 

einen „limitierenden“ Standpunkten zu beziehen: Verfechter der ersten Position hüllen sich schutzsuchend 

in einen Mantel aus Toleranz und Freiheit und propagieren eine scheinbar engelhafte Herangehensweise an 

das „Kraut“; die zweite Gruppe verteufelt hingegen jede willentliche Modifikation des 

Bewusstseinszustandes und argumentiert mit der tatsächlich alarmierenden Anzahl von Drogenabhängigen 

weltweit. Wer immer dieses Thema zur Sprache bringt, riskiert es, entweder als vom „Establishment“ 

geschickter Scharfrichter der die moralische Ordnung zu wahren versucht da zustehen, oder als 

verantwortungsloser Übriggebliebener einer Hippie-Ära, unfähig, sich den Herausforderungen der modernen 

Welt zu stellen. 

 

Wir würden gerne eine weitere Sichtweise vorschlagen, einen Mittelweg zwischen den beiden Gruppen, die 

sich unserer Ansicht nach letztlich gegenseitig bestärken indem sie die Realität verzerren und auf einem 

gewissen Grad von Selbsttäuschung, wenn nicht sogar Trugbild, basieren. Jedoch möchten wir uns vorgängig 

an die Verfechter des bedingungslosen Cannabisgebrauchs wenden um nicht den Eindruck entstehen zu 

lassen, ein blindes Verbot des Gebrauchs aller psychoaktiven Substanzen zu befürworten. Seit der ersten 

Ausgabe dieses Magazins haben wir darauf hingewiesen, dass durch das Anpreisen eines gänzlichen Verbots 

von psychoaktiven Substanzen das Risiko entsteht, die individuelle Freiheit zu bedrohen, an der 

Devitalisierung der autochthonen Kulturen teilzuhaben, und letztlich den illegalen Drogenhandel zu 

begünstigen (Mabit J., 1992); Ausserdem demonstriert das Takiwasi Zentrum in seinen therapeutischen und 

pädagogischen Aktivitäten, dass der korrekte Gebrauch von psychoaktiven Pflanzen nicht schädlich ist und 

überdies die Rehabilitation von Drogenabhängigen begünstigen kann (Giove R.,1996). 

 

Wir möchten von Beginn an betonen, dass wir von der therapeutischen Verwendung von Cannabis sativa als 

hochwertige Heilpflanze überzeugt sind. Das medizinische Wirken dieser Pflanze ist unumstritten und kann 

durch jahrhundertealte Erfahrungswerte empirisch belegt werden. Ausserdem besitzt diese Pflanze 

bewusstseinserweiternde Eigenschaften und das Potential, Erfahrungen spiritueller Natur zu vermitteln, 

weshalb man sie zweifelsohne zu den sakralen Pflanzen oder "Meisterpflanzen" ("Plantas Maestras") zählen 

kann. 

 

Genau deshalb verdient diese Pflanze, wie alle natürlichen, psychoaktiven und seit Urzeiten verwendeten 

sakralen Pflanzen, einen anderen Umgang als eine verallgemeinernde und blinde Verurteilung.  Ebensowenig 

sollte sie Gegenstand eines degradierenden, wahllosen Konsums sein, welcher nicht risikofrei und im 

Endeffekt respektlos ist. Bedauerlicherweise teilen Verteidiger oftmals eine Haltung, die weit davon entfernt 

ist, Argumente für mehr Toleranz beizusteuern, sondern zeichnen ein eher verzerrtes Bild auf welches kaum 

zu mehr Verständnis verhilft. Wir glauben es daher notwendig diese Debatte näher zu beleuchten, indem wir 

den aktuellen Stellenwert von Marihuana in der modernen Gesellschaft erläutern und, auf unseren klinischen 

Erfahrungswerten basierend, auf die Kluft zwischen Diskurs und Fakten eingehen. 
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Merkmale der Begegnung mit Marihuana 
 

Es ist bekannt dass die Wirkung psychoaktiver Pflanzen von drei bedingenden Faktoren abhängt: Substanz, 

Konsument und Kontext. Der Unterschied zwischen dem Konsum eines starken Alkohols durch ein 

zwölfjähriges Kind einer Vorstadtzonengang und dem Konsum eines Qualitäts-Champagners im 

Familienkreis zur Feier einer Hochzeit oder dem rituellen Gebrauch von Wein in der christlichen Eucharistie 

liegt auf der Hand. In allen Fällen handelt es sich jedoch um den Gebrauch derselben psychoaktiven Substanz 

(Alkohol), zu welcher eine Vielzahl an wissenschaftlichen Studien zudem ein Schadens- und Suchtpotential 

mit enormen sozialen und ökonomischen Kosten aufzeigen. Kein Chirurg würde sich allerdings wegen der 

Macao-Opiumraucher oder den Heroinabhängigen aus Genf davon abhalten lassen, Morphium als 

Medikament zu verschreiben. Man sieht keine Kampagnien gegen den Missbrauch von raffinierten Zucker, 

obwohl die kollektive Gesundheit einen enormen Schaden davon trägt und ein grosser Anteil der 

Bevölkerung eindeutige Zeichen von Abhängigkeit in diesem Kontext aufweist (Mabit, J.,1995). Und die 

Liste könnte problemlos fortgesetzt werden... 

 

Ist etwa der Gebrauch von Bhang von den initiierenden Völkern oder den Yogis Indiens, der traditionelle 

Haschischgebrauch von Bauern in Marokko, der rekreative Konsum der urbanen westlichen Gesellschaft, die 

Verwendung in den brasilianischen Santo Daime Kirchen, oder die Mischung von Marihuana mit Kokain-

Basispaste in den Vorstadtslums lateinamerikanischer Grossstädte - sind diese Arten des Gebrauchs 

miteinander gleichzusetzen? Von welchem Marihuana sprechen wir, welche Art von Gebrauch meinen wir? 

 

Substanz 
 

Wenn wir von substanzbezogenen Faktoren sprechen, spielt sowohl auf die Qualität der Substanz, als auch 

deren Dosierung im Sinne von Menge und Konsumhäufigkeit eine Rolle. Es existieren zahlreiche Formen 

von Cannabisgebrauch und ein grosse Varietät an Pflanzen. Wissenschaftliche Studien weisen auf ein 

toxisches Potential hin, welches überdies ebenfalls im Kontext traditioneller Verwendungen bereits bekannt 

war: Der renommierte Indologe Alan Daniélou erklärt: „Das Blatt wird zwischen zwei Steinen zerdrückt und 

in reichlich Wasser eingelegt, was zur Entfernung der schädlichen Bestandteile führt. Ein olivengrosses 

Stück Bhang wird in Mandelmilch gelöst und als Getränk, mit einer respektvollen Haltung, eingenommen.“ 

(Daniélou A.,1992). Traditionell handelt es sich also um die Einnahme über den Verdauungstrakt, bei kalter 

Temperatur, und mit vorgängigem Entgiftungsprozess; und nicht um einen Aufnahmeprozess über die 

Atemwege bei heisser Temperatur. Das Inhalieren des Rauches verändert die Pharmakodynamik des 

Produktes: der natürliche Schutz durch die Barriere des Verdauungstraktes wird umgangen und die 

transpulmonale Assimilationsprozess im Blut wird verstärkt, wobei der Verbrennungsprozess neue 

Metaboliten erzeugt. Daniélou mit seiner Fachkundigkeit die auf 40 Jahren engem Zusammenleben mit 

indischen Initiierten beruht, zu welchen er überdies selbst gehört, weist darauf hin, dass „in Indien strengstens 

davon abgeraten wird, das Hanf zu rauchen, da die giftigen Anteile nicht eliminiert werden....“ 

 

Konsument 

 

Wie bei jeder psychoaktiven Substanz spielt die individuelle Empfindlichkeit und Konstitution des 

Konsumenten eine zentrale Rolle für die Effekte. Diese Empfindlichkeit schlägt sich sowohl in der Intensität 

der unmittelbaren Wirkung, als auch in einer möglichen Entwicklung von Abhängigkeit nieder. Während bei 

manchen Individuen Marihuana wenig Wirkung zeigt, reagieren andere sogleich mit merklichen 

Veränderungen in kognitiven und verhaltensbezogenen Prozessen, bis hin zur Entwicklung von 

Verwirrungszuständen und desorganisiertem Verhalten. Diese interindividuellen Faktoren dürfen daher nicht 

ignoriert werden im Hinblick auf die Propagierung eines freien Gebrauchs von Marihuana. 

Obschon von einer “leichten Droge“ gesprochen wird, kann es bei bestimmten Personen zu extrem starken 

Abhängigkeiten kommen. Die Eigenschaften dieser Abhängigkeit lassen sich, laut unserer Beobachtungen, 

wie folgt beschreiben: 

 

• Allmähliche Verzerrung der Realitätswahrnehmung: 

Das langsame Fortschreiten und die Subtilität dieses Phänomens erlauben es dem Individuum nicht, diese 

Entwicklung zu erkennen und bewusst zu machen. Dabei sprechen wir nicht von „dramatischen“ 
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Effekten wie sie bei Heroin, Kokainpaste oder Crack beobachtet werden; aus diesem Grund bleibt die 

eigene Transformation dem Individuum oftmals verborgen und kann nicht klar identifizieren werden. 

 

• Phänomen der „Mentalisierung“:    

Der Wahrnehmungsfokus verschiebt sich zunehmend auf die mentale Ebene und entfernt sich dabei 

unmerklich von der emotionalen, affektiven Ebene. Die Person ersetzt allmählich ihr „Herz“ durch den 

„Verstand“; „fühlen“ wird mit „denken“ verwechselt. Die Curanderos (traditionellen Heiler) würden 

sagen, dass die Energie dieser Person im Kopf konzentriert ist. Personen die Marihuana konsumieren um 

intellektuelle Arbeiten besser verrichten zu können oder um ihre mentale Kapazität zu steigern, erkennen 

in gewisser Weise diese Eigenschaft der Substanz intuitiv. Allerdings kann das, was anfangs ein 

unbedenklicher, vorübergehender Gebrauch ist, sich zu einer bleibenden Pathologie der 

Wahrnehmungsprozesse entwickeln. 

 

 

• „Entkörperlichung“: 

Durch die Überaktivierung der mentalen Prozesse entsteht das scheinbare Gefühl, zahlreiche Probleme 

zu lösen, „geniale“ Ideen zu haben und komplexe Dinge zu verstehen. Allerdings kann typischerweise 

beobachtet werden, dass ebendiese Individuen extreme Schwierigkeiten haben, diese Ideen zu 

konkretisieren, zu materialisieren und im Alltäglichen zu verwirklichen. Man kennt 

Universitätsstudenten, welche „brillante“ Ideen für ihre Dissertation generieren, diese jedoch nie 

fertigstellen. Wir könnten dies illustrieren indem wir sagen, dass das Individuum sich luftartig ausweitet, 

die Verwurzelung in der Erde verliert und letztlich dazu tendiert, sich zu dematerialisieren. 

 

• Projektion in eine virtuelle Realität: 

Der von Marihuana Abhängige glaubt letztlich, dass Denken und Erleben dasselbe ist. Ein grosser Teil 

seines Seins ist in eine imaginäre oder virtuelle Welt investiert, welche ausschliesslich er/sie selbst 

wahrnimmt, oder auf eine flüchtige Weise mit Konsumkameraden teilt. Dieser Aspekt erscheint mir 

dramatisch wenn die spirituelle Sphäre davon betroffen ist und dadurch physisch spürbare, spirituelle 

Erlebnisse zu blossen ätherischen Traumvorstellungen reduziert werden; ein möglicherweise geniales 

Gedankenspiel, welches jedoch inkongruent mit dem alltäglichem Leben und ohne Bezug zur fasssbaren 

Realität bleibt. Es werden Symbolismen, Verbindungen und Interpretationen gemacht, welch nie von der 

Realität geprüft werden. Daher rührt der Appetit auf alles Esoterische, das Magische, auf 

Parallelwelten...welche es einem letztlich erlauben, dem Hier und Jetzt zu entfliehen. 

 

Kontext 

 

Die Begegnung zwischen Individuum und Substanz findet stets in einem Kontext statt, der einen starken 

Einfluss auf deren Effekte ausübt. Häufig fällt auf, dass Befürworter eines freien Zugriffs die Harmlosigkeit 

der Pflanze damit rechtfertigen, dass sie im traditionellen Kontext schon seit Jahrhunderten verwendet wird, 

ohne dabei irgendeine Pathogenität nachzuweisen. Dies steht jedoch im Widerspruch dazu, dass die 

zeitgenössischen Vertreter dieser Haltung weder zu genannten Traditionen gehören, noch sich die Mühe 

gemacht hätten, diese wirklich zu erlernen oder deren Kriterien für den korrekten Gebrauch der Pflanze zu 

befolgen (eine solche Tradition von innen heraus zu kennen erfordert viel Zeit und Engagement). Nebst dem 

indizierten Einnahmeweg werden insbesondere auch die rituellen Elemente ignoriert, welche für das korrekte 

in Kontakt treten mit der spirituellen Dimension unerlässlich sind; die Relevanz der spirituellen Dimension 

ist in einem sakralen Akt wie der Verwendung einer Meisterpflanze inhärent. Der Erwerb dieses Wissens 

erfordert ein Studium und Initiation durch bewanderte Experten dieser alten Weisheiten. Unter den Scharen 

von Marihuana-Konsumenten (einem aktuellen offiziellem Bericht zufolge sind es in den Vereinigten Staaten 

von Amerika mindestens 15 Millionen) - wie viele haben die Anstrengungen, die dieser Weg erfordern 

würde, tatsächlich unternommen? 

 

Der übliche Konsumkontext von Marihuana in der modernen Gesellschaft entspricht vorrangig einer Art der 

Freizeitgestaltung. Er stellt eine Identifikation mit gewissen Randmilieus dar und bestärkt eine Entfernung 

vom Formalismus des Establishments. Es entsteht eine Art Rebellion mit Adoleszenzcharakter, welche sich 

zwischen der politisch-messianischen Bewegung der „Rasta“ und einer flüchtigen Spiritualität, frei von 

jeglicher Verbindung mit Institutionen oder Kirchen, befinden. Es erlaubt ein angenehmes Teilen von 

Freundschaft ohne wirkliches soziales Commitment. In diesem Kontext wird eine Atmosphäre der 

Entspannung, der Euphorie, des sinnlichen Genusses geschaffen, wo zudem auch Speisen, Trank oder Sex 
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mit assoziiert werden können. Für Einige ist es das Ausspannen am Ende eines Tages oder Wochenende, die 

Flucht in einen angenehmen Traum, wo man seinen Gedanken freien Lauf lassen kann, phantastische Ideen 

haben und abschweifen, sich von durch die zahlreichen Verpflichtungen der modernen Welt hervorgerufenen 

Spannungen befreien kann. Es ist so als ob man sich das Recht nimmt, eine Pause, eine Auszeit einzulegen. 

 

Per se ist dieser Genuss- oder Freizeit-Aspekt nicht von der Hand zu weisen; er antwortet auf ein natürliches 

Bedürfnis des Menschen. Was jedoch problematisch erscheint, ist die Exklusivität dieser Art des Konsums 

und die Systematisierung des Einführungskontexts, welcher jeden wahrhaftig sakralen Gebrauch ausschliesst 

und das Konsumereignis in ein infantiles, oder bestenfalls adoleszentes, Wertesystem einbettet. Hierbei 

handelt es sich nicht mehr um Entspannung, sondern um Flucht, und genau da nimmt die suchterzeugende 

Haltung ihren Anfang. Im Zusammenhang mit diesem Konsumschema finden die Individuen keinen Ansporn 

dazu, am sozialen Leben teilzuhaben, aktives Mitgefühl zu zeigen, aktive Agenten in ihrer Umgebung zu 

sein. Sie neigen dazu im Diskurs, mündlich oder schriftlich, hängen zu bleiben, welcher zwar oft auch 

fruchtbar oder gar brillant (im Sinne einer intellektuellen Faszination) sein kann, jedoch unverdaulich bleibt 

(von einer Schwerfälligkeit welche sich nicht in Taten übersetzen lässt). Einige Wortführer der New Age-

Bewegung erscheinen als Prototypen dieses Schemas: ihr Diskurs fasziniert den Verstand, regt die Neuronen 

an, aber entbehrt jeglichen Enthusiasmus (éntheos, wörtlich „der von Gott Erfüllte“). Es fehlt die Inspiration 

eines glühenden Geistes, welchem es als Einzigem möglich ist, das Herz zu erreichen. Im Endeffekt werden 

die Betroffenen zu den passivsten, und somit letztlich gehorsamsten Individuen des sozialen System, von 

welchen sie sich ursprünglich abzugrenzen versuchten; man begnügt sich damit, verbal gegen dieses System 

zu kämpfen ohne konkret zu handeln. In diesem Zusammenhang scheint „cool sein“ eher einen Zustand der 

Resignation statt eine authentische Gelassenheit zu beschreiben. 

 

Es soll darauf hingewiesen sein, dass der Konsum von Marihuana in 90 Prozent der Fälle während der 

Adoleszenz beginnt (12-14 Jahren). Dies entspricht einer Entwicklungsphase, in der eine Abneigung 

gegenüber der Erwachsenenwelt dominiert. Letztere wird als langweilig und spiesserisch wahrgenommen. 

Angesichts der sich abzeichnenden Verpflichtungen entsteht die Versuchung, in der Kindheit verweilen zu 

wollen, nicht zu wachsen. Phantasie und Magie werden der Realität vorgezogen, welche sich als traurig, 

monoton und routinemässig präsentiert, ohne Inspiration, Enthusiasmus oder Abenteuergeist. Was man als 

klassische Pubertätskrise versteht, wird dann besorgniserregend, wenn sich die adoleszenten 

Verhaltensweisen bis ins Erwachsenenalter ziehen. Ein regelmässiger, in der Adoleszenz beginnender 

Marihuanakonsum mit diesem sozialen Hintergrund hindert die Person daran sich weiterzuentwickeln und 

führt zu einem verlängerten Zustand der Unreife, was an die Figur des „ puber aeternus“, des „ewigen 

Jugendlichen“ erinnert. 

 

Es versteht sich, dass es der kollektive Kontext einer Gesellschaft, die wenig stimulierende Aussichten für 

das Individuum bietet, ist, welcher diese Art von Flucht begünstigt. Gleichzeitig stellt die Position, einzig die 

Gesellschaft dafür verantwortlich zu machen, wiederum eine Abweisung jeglicher Eigenverantwortung dar. 

Niemand ist dazu verpflichtet Marihuana zu rauchen oder dies weiterhin zu tun. Jedoch ist klar, dass bei 

frühzeitigem Konsumeinstieg, im Adoleszenten-, wenn nicht schon im Kindesalter, eine Schwächung des 

Individuums, welches noch keine eigene Persönlichkeit entwickeln konnte, sattfindet, was die Entstehung 

einer Abhängigkeit begünstigt. Dass eine Vielzahl von Fällen echter und schwerer Marihuanaabhängigkeit 

existiert, kann nicht geleugnet werden; einige dieser Fälle kommen zu uns ins Zentrum. Und wie bereits 

erwähnt handelt es sich um eine für das Individuum schwer erkennbare Abhängigkeit, umso mehr wenn die 

„alternative“ Szene einen perniziösen Konsens über die Unbedenklichkeit der Substanz fördert. Der „Kiffer“ 

fühlt sich vom Medium des „New Age“ in seinem andauernden Konsum bestärkt, ähnlich wie der 

Alkoholiker in einer Gesellschaft, welche kulturell auf dem Konsum von Wein aufgebaut ist, Rechtfertigung 

für seinen Konsum findet. Wenn das Rauchen von Marihuana der Gruppennorm entspricht (Studenten, 

Künstler, Journalisten, etc.), wer nimmt dann die Verzerrung überhaupt wahr, insofern als diese weitgehend 

geteilt wird? 

 

Dass der Nährboden auf dem eine Substanzabhängigkeit entsteht, fundamental ist, soll hier folglich nicht 

missachtet werden. Es existieren stets Antezedenzien, welche als begünstigende Faktoren der Entwicklung 

einer Abhängigkeit gelten. Wir glauben, dass der Mehrheit unserer westlichen, post-modernen Gesellschaft 

nicht adäquat über die Strukturen der Kindheit und Jugend hinweg verholfen wird; die dafür vorgesehenen 

traditionellen Übergangsriten wurden vergessen. Eine Überlieferung von altem oder traditionellem Wissen, 

welches heute im Vergleich zu den „letzten Fortschritten der modernen Wissenschaft“ wenig geschätzt wird, 

fehlt gänzlich. Die sozialen Schutzsysteme tendieren dazu den Individuen die Verantwortung zu entnehmen: 
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die ganze Gesellschaft ist krank! Wir glauben, dass die mit Marihuana liebäugelnden Individuen aus diesen 

Gründen zahlreich sind und Abhängigkeit sehr viel häufiger auftritt, als es die aktiven Verteidiger des 

Konsums wahrhaben wollen; mit Sicherheit zählen jene sich selbst auch nicht zur Gruppe der Betroffenen. 

 

Ferner sucht der Konsument in einigen Fällen, sobald das Interesse an der "leichten Droge" erschöpft ist, 

nach intensiveren Erfahrungen und erprobet seine Reaktion auf potentere Substanzen. Laut unserer Erfahrung 

haben 90 Prozent der Patienten, welche sich im Takiwasi Zentrum aufgrund von Abhängigkeit der 

destruktiven Kokainpaste behandeln lassen, ihren Drogenkonsum mit Marihuana begonnen. Im Laufe der 

Behandlung beobachten wir ein Abklingen der Symptomatik in regressiver Reihenfolge, wobei zuerst 

diejenigen Symptome verschwinden, welche zuletzt aufgetreten sind. Es fällt uns auf, dass sobald die mit der 

Kokainpaste verbundenen Verhaltensweisen und Imprägnierungen überwunden sind, sich alsbald jene 

manifestieren, die anfänglich vom Marihuana ausgelöst wurden. Wenngleich es den Betroffenen schwer fällt, 

den massiven Auswirkungen der Kokainpaste entgegenzutreten, stellt die Konfrontation in der nächsten 

Phase, mit den typischen Merkmalen des Marihuana, eine oftmals grössere Herausforderung bzw. Hindernis 

dar. Ein starker Widerstand fällt auf, sowie eine Tendenz, die Effekte der Kokainpaste von jenen des 

Marihuanas zu dissoziieren. Es scheint als ob sie nicht in demselben Individuum aufgetreten und nicht von 

derselben Persönlichkeitsstruktur gestützt worden wären. Folglich erweist sich die Behandlung des 

Marihuanaabhängigen als besonders resistent und oftmals mühseliger als bei anderen, scheinbar 

schädlicheren Substanzen. Es ist schwierig diese Beobachtungen ausser Acht zu lassen, wenn ein freier 

Zugang zu Marihuana vorgeschlagen wird. 

 

Die Verwendung von Heilpflanzen erfolgt im Takiwasi Zentrum gemäss den Lehren des amazonischen 

Schamanismus. Dabei wird in den Therapiesitzungen durch die Pflanzen ein Zustand der Klarsichtigkeit 

angeregt, welcher den Curandero (traditionellen Heiler) dazu befähigt, den Energiekörper des Patienten 

wahrzunehmen. Bei den regelmässigen Marihuanakonsumenten manifestiert sich immer eine Trübung des 

Energiekörpers, eine exzessive Konzentration von Energie auf der mentalen Ebene, eine fehlende Erdung 

und manchmal eine Dislokation zwischen dem physischen und energetischen Körper. All das verursacht 

innere und äussere Unruhe oder Verwirrung. Wenn eine energetische Reinigung mittels emetischen Pflanzen 

(z.B. Aristoloquia didyma) vorgenommen wird, kann oftmals eine resistente Blockade auf hepato-biliärer 

Ebene beobachtet werden, welche mit heftigem Erbrechen in Verbindung steht. Für Betroffene ist es zunächst 

schwierig, den Zugang zu den von Ayahuasca vermittelten Weisheiten zu finden: insbesondere Introspektion 

und Selbstkenntnis fallen anfangs, aufgrund einer deutliche Tendenz sein Innenleben nach aussen zu 

projizieren, schwer. Wozu soll es gut sein, durch intergalaktische Welten zu reisen, sich mit kosmischen 

Wesen zu unterhalten, komplizierte Theorien und veredelte Metaphysiken zu entwerfen, wenn man jedoch 

unfähig ist, sein alltägliches Leben zu regulieren und die Beziehungen zu seiner direkten Umgebung 

harmonisch zu gestalten? Wie kann man etwas aufbauen um emporzustreben, ohne zuvor ein solides 

Fundament errichtet zu haben, auf welches man sich stützen kann? 

 

 

 

Marihuana und Spiritualität 
 

Cannabis wird in verschiedenen Kulturen zu religiösen Zwecken verwendet, mit unbestreitbarem Nutzen. 

Der Cannabisgebrauch findet in diesen Traditionen stets in einem geheiligten Kontext statt, der immer auch 

ein durch traditionelle Initiation überliefertes Ritual beinhaltet. Die Pflanze wird als Meister oder Lehrer 

verstanden, da ihr ein lebendiger Geist innewohnt und sie durchaus fähig ist zu vermitteln, wie man sich ihr 

annähern soll. In anderen Worten, das Ritual ist nicht ein imaginäres Konstrukt eines Individuums, sondern 

ein Kommunikationscode, diktiert von der Essenz der Pflanze selbst, von der Natur oder dem Charakter der 

Pflanze. Es handelt sich hier somit weder um eine künstlerische, auf Ästhetik basierende Kreation, noch um 

eine theatralische Inszenierung die suggestive Prozesse bewirken soll, und in welcher jedermann sich als 

eigener Priester versuchen und ein Ritual improvisieren kann. Vielmehr sprechen wir von einem operativen, 

effizienten Akt; einer sakralen Technologie, welche die Frucht einer langjährigen Lehrzeit repräsentiert. Wie 

jede Sprache erfordert auch die rituelle Sprache Präzision und Rigorosität um effizient zu sein und keinen 

Schaden anzurichten. Das Ziel ist es, durch das Ritual eine Kommunikation mit der Essenz der Pflanze, mit 

ihrer „Seele“, einer lebendigen und intelligenten Entität, zu ermöglichen.  

 

Es ist klar dass sich eine Haltung von tiefem Respekt gegenüber den „Göttern“ empfiehlt, und dass ein 

spiritueller Akt mit einer sakralen Pflanze es somit erfordert, dementsprechend geheiligte innere und äussere 
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Umstände zu kreieren. So besteht Daniélou zum Beispiel auf der in Indien gebräuchlichen respektvollen 

Haltung, welche ein rituelles Bad und saubere Kleidung vorschreibt, da „der Geist des Hanfs verärgert und 

gekränkt wird wenn man ihn einlädt während man anderen Aktivitäten nachgeht“ (op.cit.) 

 

Die Entwicklung von Abhängigkeit versteht sich folglich als das Resultat einer Zuwiderhandlung, wobei der 

respektlos behandelte Geist der Pflanze vom Individuum Besitz ergreift. Zur Heilung dieser Inbesitznahme 

ist somit eine Art Exorzismus notwendig, bei welchem der Geist der Pflanze besänftigt und davon überzeugt 

werden muss, die Person wieder freizugeben. 

 

Daniélou fasst zusammen indem er sagt: „ Die Geister des Hanfs, des Tabaks, des Schlafmohns, der 

Cocapflanze sind göttliche Freunde des Menschen, welche helfen können, sein Leiden zu lindern und die 

Türen zu den subtilen Welten für den Menschen zu öffnen; sowohl deren Verbot, als auch deren irrationaler 

Gebrauch sind auf gleiche Weise falsch und provozieren Unwillen auf Seiten der gekränkten Divinitäten.“ 

(op.cit.) 

 

Bei Personen die sich auf einer persönlichen „Suche“ befinden, neigt Marihuana oftmals dazu, diese 

Entwicklung zu blockieren. Sie verwickeln sich in mentalen Spielereien, zuweilen bis hin zu ernsten 

Verwirrungszuständen, was zu inadäquaten oder gefährlichen Verhaltensweisen führen kann wie wir es in 

verschiedenen Fällen beobachten konnten. 

 

Abhängigkeit vom Marihuana wird wie gesagt von Betroffenen selten als solche erkannt. Die zahlreichen 

Spitzfindigkeiten um den Konsum zu rechtfertigen, mit welchen Marihuanaabhängige typischerweise 

aufkommen, überraschen uns immer wieder. Ihre „Liebelei“ ist von einer solchen Art, dass sie keine 

vernünftige Diskussion zulässt und letztlich in einem völlig irrationalen Zustand münden kann. Allerdings 

besteht bei einer aufrichtigen Person die Möglichkeit sie dazu zu veranlassen, während einer Versuchszeit 

auf den Konsum zu verzichten und auf diese Weise das Ausbleiben der Entfremdung zu untersuchen. Dies 

ermöglicht eine Einschätzung des tatsächlichen Abhängigkeitsgrads. 

 

Zwischen dem täglichen und dem abstinenten Konsumenten besteht eine Bandbreite an mehr oder weniger 

dependenten Beziehungen zu Cannabis. Zahlreiche Konsumenten haben einen kontrollierten Gebrauch, 

ähnlich wie viele Menschen einen guten Wein zu geniessen wissen ohne dabei alkoholabhängig zu werden. 

In solchen Fällen handelt es sich weniger um eine spirituelle Suche, sondern einfach um das Schaffen von 

Entspannungsmomenten. Verteidiger von Marihuana zeigen mit Recht auf, dass viele Menschen mit 

episodischem oder regelmässigem Konsum weiterhin gut „funktionieren“. Man versteht, dass diese 

Gewohnheit keine unmittelbar schädlichen Konsequenzen für den Rest der Gesellschaft mit sich bringt. 

Allerdings fragt es sich, ob das lediglich „Funktionieren“ im Zusammenhang mit sakralen Pflanzen als 

ausschlaggebendes Kriterium gelten kann und ob die Abwesenheit von spürbaren, unmittelbaren 

Konsequenzen auf gesellschaftlicher Ebene nicht etwa eine Unterschätzung der längerfristigen Einbussen 

darstellen könnte. Zu letzteren zählen eine fortschreitende Ablehnung von und Teilnahme am 

Gemeinschaftsleben, sowie ein Unvermögen, sich für das Allgemeingut oder zum Wohle anderer konkret 

einzusetzen. Die geringe körperliche Schädlichkeit von Marihuana bestärkt die Annahme seiner 

Harmlosigkeit, wobei jedoch die negativen Auswirkungen vor allem auf energetischer und psychisch-

spiritueller Ebene geschehen. 

 

Einige von Marihuana abhängige Bekannte die den Konsum für eine gewisse Zeit einstellten, konnten 

retroaktiv eine deutliche Verbesserung ihres Wohlbefindens auf physischer, psychischer und spiritueller 

Ebene feststellen - eine Gegenprobe die äusserst überzeugend scheint. Das gleiche Phänomen kann häufig 

bei Patienten, die ins Takiwasi Zentrum zur Behandlung kommen, beobachtet werden,. 

 

 

 

 

Das Echo der New Age-Bewegung 
 

Das erwähnte Phänomen der Mentalisierung findet sich ebenfalls in gewissen pseudo-spirituellen Schriften 

wieder; es erlaubt einem, sich angenehmen Abschweifungen hinzugeben ohne wahrhaftige Veränderungen 

der eigenen Realität vornehmen zu müssen. Wir möchten dies hier kurz anhand zweier prominenter Figuren 

aus dem New Age - Castañeda und Osho - illustrieren. Die Liste relevanter Autoren kann durch den Besuch 
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einer „esoterischen“ Buchhandlung oder Transitzone eines internationalen Flughafens ohne weiteres 

vervollständigt werden. 

 

Tatsächlich sind die Parallelen zwischen dem Konsum von Marihuana und der Affinität zu den Werken von 

Carlos Castañeda zu Beginn überraschend. Marihuanakonsumenten fühlen sich äusserst Wohl mit diese Art 

von Literatur. Diesem Autor kommt zwar der Verdienst zugute, dass er viele Leser auf andere Aspekte der 

Realität sensibilisiert und das Vorhandensein eines grossen spirituellen Interesses oder Hungers in der 

westlichen Gesellschaft aufgezeigt hat. Er wusste die zeitgenössische existentielle Unruhe in einen schlauen 

und anregenden literarischen Ausdruck zu übersetzen. Allerdings präsentiert er in seinen Werken eine 

phantastische Welt, ohne klare Methodik für die persönliche Entwicklung, praktisch unerreichbar für einen 

Normalsterblichen. Ausserdem werden die essentiellen Aspekte, nämlich das Gemütsleben, das Alltägliche, 

das Konkrete, vollkommen ausser Acht gelassen. Man findet sich eingetaucht in Magie, Hexerei, 

Parapsychologie, eigenartige Phänomene... in eine flüchtige Welt, in welcher Wesen aus Fleisch und Blut, 

gewöhnliche und normale Menschen wie Sie und ich, nicht zu existieren scheinen. Es handelt sich um eine 

zunehmend virtuelle Realität, die sich der direkten Wahrnehmung entzieht, vermittelt durch einen 

eigentümlich Diskurs der die konfusen mentalen Spielereien unterstützt. Sogar Castañeda selbst erscheint als 

eine Phantomgestalt, über dessen Authentizität kontrovers diskutiert wird; der tatsächliche Wahrheitsgehalt 

seiner Erfahrungsberichte, Nationalität, sozialen Status, seines Grad seines Wissens und seiner persönliche 

Entwicklung, bleiben verborgen. Warum so viel Geheimnis und Obskurität, wenn er sich gleichzeitig durch 

tausende von Exemplaren seiner Bücher bekannt macht? Womöglich ist die Wahrheit versteckt, das Licht 

verdeckt? Nach langjährigem Kontakt mit Personen aus diesen Strömungen der existentiellen Suche warte 

ich immer noch darauf, einen Anhänger Castañedas zu finden, der seine Erfahrungen klar zum Ausdruck 

bringen oder systematisch beschreiben kann, und welcher als Person einen beobachtbaren Fortschritt in seiner 

persönlichen Entwicklung aufweist. Castañeda erlaubt uns zwar zu träumen, liefert aber das Rezept um 

diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen nicht mit; hier sehe ich die besagte Verwandtschaft mit dem 

zeitgenössischen Hanfkonsum unserer Gesellschaft: beide volatil und entkörpert, verführerisch und konfus. 

 

Ich möchte hier noch kurz auf den einflussreichen Bhagwan Shree Rajneesh (Osho) und sein Vorantreiben 

des Konsums von Marihuana im Kontext einer Philosophie der undifferenzierten Liebe eingehen. Die 

Eindringlichkeit seiner Bücher geht Hand in Hand mit einer Ego-Inflation (vgl. jungianische Terminologie), 

welche seine Anhänger umso mehr überzeugt, je unglaublicher sie erscheint. Der selbsternannte „erleuchtete 

Meister“ lässt keine Zweifel aufkommen indem er resolut behauptet: „Ich bin der Beginn eines total neuen 

Bewusstseins“ - nichts weniger. Wir beobachten bei Anhängern Oshos oftmals wesentliche Fehlanpassungen 

in Bezug auf die alltägliche Realität. In den Therapiesitzungen mit den amazonischen Heilpflanzen werden 

ausserdem häufig einschneiende Störungen auf energetischer Ebene erkenntlich. Marihuanakonsum und 

wahlloser Sex sind die grundlegenden Mittel, welche von Osho dazu benutzt werden, seine neuen Jünger zu 

verführen und in Mitleidenschaft zu ziehen. Dies antwortet letztlich auf eine typische westliche Tendenz der 

Konsumgesellschaft, welche Zügellosigkeit mit Freiheit verwechselt, und auf diese Weise vom Leiden zu 

fliehen versucht; eine blinde Hingabe an einen Guru welcher eine entmündigende, pseudo-väterliche Rolle 

einnimmt. Diese Art von fusionalen Prozessen und Entdifferenzierung (insbesondere sexueller Natur) stellt 

letztlich einen evolutiven Rückschritt dar und widerspricht einem konstruktiven inneren Weg der 

Individuation (im jungianischen Sinne) und graduellen Differenzierung, welcher zwingend die Konfrontation 

mit den Leiden mit sich bringt. 

 

Es soll bemerkt sein, dass beide dieser „Gurus“ zwar ein Loslösen von materiellen Dingen predigen, selber 

aber Geld und materiellen Gütern nicht besonders abgeneigt zu sein scheinen. 

 

Im Kontext der brasilianischen Santo Daime (Ayahuasca) Kirche repräsentierte die Einführung von 

Marihuana einen ausschlaggebenden Faktor in der Abspaltung der ursprünglichen Gruppe des Maestro 

Irineu. Dies führte, laut Erklärungen seiner Ehefrau, zu Konflikten und Machtkämpfen. Es agierte als 

Spaltungselement, stiftete Verwirrung und nährte den Egozentrismus einiger Anhänger, was in einer Reihe 

von Schismen mündete. Heute existieren etwa zehn verschiedene Sekten. Diese Assoziierung von Marihuana 

mit Ayahuasca scheint uns eher einer Nachfrage des urbanen Sektors, als einer von Ayahuasca inspirierten 

Initiation zu entspringen: Die uns bekannten Schamanen aus dem peruanischen Amazonas lehnen das 

Rauchen von Marihuana während der Ayahuascazeremonie kategorisch ab. Allerdings wird eine empirische 

Erforschung dieser sakralen Heilpflanze befürwortet, handelt es sich doch um ein dynamisches 

Medizinalsystem, stets offen dafür, die vorhandene Bandbreite an Heilmitteln durch neue effiziente Elemente 

zu erweitern. Die peruanischen Schamanen des Amazonas haben dafür eine Methodik entwickelt. Diese 



8 
 

besteht im Wesentlichen darin, anhand von speziell zubereiteten Entheogenen in eine visionäre Trance zu 

gelangen, und in diesem Prozess einen Tee der noch unbekannten Pflanze zu sich zu nehmen, um den Geist 

der Pflanze zu „sehen“ und einen respektvollen Kontakt herzustellen. Es versteht sich von selbst, dass diese 

Prozedur einen bewanderten Meister mit Erfahrung und adäquater Vorbereitung benötigt, und der Wagemut 

eines Neulings nicht ausreicht. 

 

 

 

 

Konklusion 
 

Ich befürchte, dass die vehementen Verteidiger des uneingeschränkten Gebrauchs von Marihuana letztlich 

die besten Argumente für dessen Verbot liefern. Dies rührt vor allem von einer verantwortungslosen Haltung 

gegenüber dem sozialen Risiko: man kann nicht ausser Acht lassen, dass der unangeleitete Konsum einer 

Substanz, welche potentiell verwirren, abhängig machen oder zur Entwicklung zusätzlicher 

Suchterkrankungen führen kann, für ein Kind oder einen Jugendlichen nicht geeignet ist. Aus diesem Grund 

ist die freie Verfügbarkeit des vermeintlich harmlosen Produkts ebenso inakzeptabel wie das blinde Verbot. 

Ich befürchte ausserdem, dass zahlreiche Erwachsene unserer Gesellschaft noch nicht über die psycho-

affektive Reife von 12 Jahren hinweg sind... Jede Form von Debatte über Legalität verlangt vorweg eine 

systematisch Abwägung der relevanten Legitimatätskriterien. 

 

Wenn wir den anzestralen Gebrauch als Referenz nehmen, so sollte vollständigkeitshalber auch spezifiziert 

werden, dass laut diesen alten Weisheiten Marihuana nicht geraucht wird und dass präzise Bedingungen für 

die korrekte Einnahme vorgegeben werden. Ausserdem sollte zwischen den verschiedenen Anwendungen 

von Marihuana unterschieden werden: medizinisch, rekreativ, oder religiös. Jede dieser Anwendungen 

benötigt eine andere Art der Zubereitung und adäquate Rahmenbedingungen. Eine entheogene Pflanze kann 

auf diesen drei Ebenen verstanden werden. Wenn es darum geht, einen entspannenden Tee zuzubereiten, 

wird kein langes und kompliziertes Ritual benötigt, da von der Pflanze lediglich eine körperliche Wirkung 

gewünscht wird. Wird allerdings eine Lehre von der Pflanze ersucht, eine Einführung in subtile Welten oder 

die Erforschung des Unterbewusstseins, so ist ein spezifisch indiziertes Ritual, zusammen mit einer 

aufrichtigen, achtungsvollen inneren Haltung unbedingt notwendig, um einen prometheischen Verstoss, 

welcher letztlich Schäden bewirkt, zu vermeiden.  

 

Marihuana ist nicht nur eine Substanz; eine solche Bezeichnung verleitet zur Objektivierung und entzieht ihr 

die inhärent lebendige, energetische und spirituelle Dimension. Sattdessen sollte sie als sakrale Pflanze 

erkannt werden. Im Habitus des modernen Gebrauchs wird die Pflanze allerdings zum einfachen Konsumgut 

reduziert. Somit wird eine typisch materialistische westliche Haltung eingenommen. In diesem Kontext sind 

letztlich sowohl die strengen Gegner, als auch die bitteren Verteidiger von Marihuana zu finden; beide stellen 

unflexible Anhänger eines virulenten Materialismus dar, sozusagen Förderer einer Diktatur des Mentalen die 

sich in der Gruppe der Leugner der Herzens verlieren. Daniélou fasst dies gekonnt zusammen: „Es ist 

aufgrund seines Nicht-Verstehens der Realität subtiler Welten, dass der moderne Materialismus zum Opfer 

genau dieser geworden ist“ 

 

Es ist an der Zeit Wege zu finden, die es erlauben, den Zugang zu den sakralen Pflanzen zu schützen und 

Bedingungen für einen respektvollen, kontrollierten und angeleiteten Umgang zu schaffen, welcher deren 

korrekte und gefahrfreie Anwendung sicherstellt und authentische spirituelle Erfahrungen ermöglicht. Das 

westliche Motto „alles, unmittelbar und um sonst“, welches Suchtkranke oftmals als perfekte Repräsentanten 

unserer desakralisierten Gesellschaft auf ihrer Flagge tragen, hat in diesem dritten Weg keine Gültigkeit. 

Dieses Motto typisiert eine suchterzeugende Einstellung oder psychische Matrix, welche bei Konsumenten 

von Marihuana bedauerlicherweise tendenziell vorherrscht. Die Lösung jedoch, ist progressiv, nicht 

unmittelbar, und mit einem individuellen und kollektivem Preis verbunden, welcher es von jedermann 

erfordert, seine Quote an Leiden freiwillig zu akzeptieren. 

 

 

Übersetzung aus dem Spanischen: Dr. Ludwig Mayr 
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