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Das psychedelische Kochbuch vereint die populärsten 
schamanischen Rezepte und Extraktionsanleitungen 
in einem magischen Zauberbuch. Dieses Buch wird 
dich Schritt für Schritt in das Kunsthandwerk der Al-
kaloid-Extraktion unter Safer-Use-Bestimmungen ein-
weisen. Dabei erhältst du eine Vielzahl uralter traditi-
oneller Rezepte, die seit Jahrtausenden zur Herstellung 
von visionären Tränken und Schnupfpulvern verwendet 
werden. Nachdem du die Lehren dieses Buches verinner-
licht hast, wirst du in der Lage sein, viele psychoaktive 
Naturstoffe, darunter DMT, Meskalin, 5-MeO-DMT, 
Bufotenin, Psilocin und Beta-Carboline wie Harmin und 
Harmalin, aus vielen verschiedenen Pflanzen zuverlässig 
zu extrahieren. Du erfährst nicht nur was hinter diesen 
geheimnisvollen Substanzen steckt, sondern erhältst ef-
fektive Werkzeuge, um deine eigenen Forschungen an-
zustellen. Da Extraktionsanleitungen für psychedelische 
Substanzen bereits seit mehreren Jahren frei im Internet 
verfügbar sind, bedarf es einer genauen Aufklärung, um 

begleitende Risken und Gefahren in diesem Prozess 
effektiv zu minimieren.

www.psychedelisches-kochbuch.de





Terence McKenna ließ einst verlauten: „Unsere Welt ist 
wegen der Abwesenheit des Bewusstseins in der Krise.“ 
Doch wie gelingt es uns, nach so vielen gescheiterten 
Versuchen das nötige Bewusstsein in der Welt hervor-
zurufen? Stellen illegale Substanzen wie DMT, LSD und 
Psilocybin eine Art natürlichen Entwicklungsbeschleuniger 
dar, der die Menschheit vor ihrer Selbstzerstörung bewah-
ren könnte? Sind diese Substanzen vielleicht sogar der 
Schlüssel zu einem höheren Bewusstsein, welches die ge-
samte Menschheit dauerhaft in ihren natürlichen Zustand 
von Liebe und Harmonie zurückversetzen könnte? Auch 
wissenschaftliche Studien belegen das lebensverändern-
de Potenzial dieser Stoffe. Neuste neurowissenschaftliche 
Erkenntnisse offenbaren einen machtvollen evolutionären 
Code, der die geistige Entwicklung jedes Individuums seit 
Anbeginn unaufhaltsam vorantreibt. Nur wenn wir diesen 
Code verstehen, wird es uns gelingen zu unserer wahren 
Natur zurückzukehren. Doch wollen wir die Geheimnisse 
dieser mystischen Substanzen entschlüsseln, so müssen 
wir tief in die unterbewussten Bereiche unserer Psyche 
vordringen. Zur Navigation in diesem unbekannten Gebiet, 
verwenden wir das schamanische Realitätsmodell und 
vergleichen es mit Carl Gustav Jungs Theorien der moder-
nen Tiefenpsychologie. Doch jetzt mach dich bereit für 

das letzte Buch in einer „normalen“ Welt!

Time4Evolution
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DMT (Dimethyltryptamin) ist die wohl
mächtigste und zugleich verrückteste 

Substanz die der Menschheit bekannt ist.

Obwohl DMT auf natürliche Weise in unserem Körper 
produziert wird, gilt DMT paradoxerweise als stärks-
te psychedelische Substanz die der Welt bekannt ist. 

Medizinische Studien enthüllen faszinierende Erkennt-
nisse, wie z.B. die Verbindung zu der Zirbeldrüse. Die 

Zirbeldrüse gilt seit jeher als das Dritte Auge und wird als 
Schnittstelle zu höheren Bewusstseinsebenen betrachtet. 
Bewohner im Amazonasgebiet, nutzen seit mehr als 5000 
Jahren die Bewusstseinserweiternden Effekte von DMT 
und das ohne gesundheitliche Nebenwirkungen. In dem 
DMT Handbuch erfährst du, was hinter dieser mysteriö-
sen Substanz steckt. Darüber hinaus bekommst du die 

Möglichkeit, deine eigene persönliche DMT Erfahrung zu 
machen und vieles mehr... 

Macht dich bereit für eine Bewusstseinserweiternde 
Reise, die deinen Blick auf die Welt grundlegend 

verändern wird. könnte.
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Vorwort

Das Thema DMT wird seit ein paar Jahren immer präsenter in 
Deutschland, besonders im Internet findet man schon einige 
hervorragende Texte und Bücher. 
Doch es ist bis jetzt noch kein Werk erschienen das alle wich-
tigen Inhalte zu diesem Thema auf eine einfache und ver-
ständliche Weise miteinander vereint. Dieses Buch ist ein 
Versuch in diese Richtung.
Egal ob psychedelischer Neueinsteiger oder fortgeschrittener 
Psychonaut, dieses Buch hält ein paar spannende Informati-
onen für dich bereit. Aber damit nicht genug, denn um einen 
Bewusstseinssprung zu erleben ist es wichtig, dass du deine 
eigene persönliche DMT 
Erfahrung machst. Wie das funktioniert, erfährst auf den fol-
genden Seiten.

DMT ist das mächtigste Halluzinogen, das dem Menschen 
und der Wissenschaft bekannt ist, und es wird nicht umsonst 
als das Molekül des Bewusstseins bezeichnet.
Um DMT ranken sich noch viele Mythen und Mysterien, war-
um zum Beispiel ist DMT im menschlichen Körper und in min-
desten 60 Pflanzenarten auf der ganzen Welt zu finden!
Interessant ist jedoch, dass selbst von wissenschaftlicher 
Seite, DMT als ein Medium beschrieben wird, welches einen 
geistigen Kontakt mit anderen Dimensionen ermöglicht.
Menschen die bereits eine DMT Erfahrung erleben durften 
beschreiben es kurz als ein unvergleichbares Erlebnis bei 
dem die Grenzen der menschlichen Vorstellungskraft bei wei-
tem überschritten werden. 

Und auch bei mir hat DMT einen unbeschreiblich großen Ein-
druck hinterlassen.
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Ich werde immer wieder gefragt: „Kannst du deinen DMT-Trip 
beschreiben?“ Meine Antwort ist immer dieselbe: „Worte sind 
zu oberflächlich um das zu beschreiben, was ich dort erlebt 
habe. Ich kann dir sagen was ich gesehen habe, mit wem ich 
kommuniziert habe, welche Farben ich gesehen habe, aber 
all das würde nichts bedeuten, denn diese Erfahrung ist zu 
groß um sie mit Worten ausdrücken zu können. Erst wenn du 
das siehst, was ich gesehen habe, kannst du verstehen was 
dort passiert ist.“
Wenn du es erlaubst, werde ich dir zeigen was ich gesehen 
habe. Ich werde dich durch die größten Mysterien dieses The-
mas führen und deine Ansicht über Realität in Frage stellen.

Egal, welchen Job du ausübst, egal aus welchem Kulturkreis 
du kommst oder welcher Religion du angehörst. DMT ist ein 
Thema das uns alle verbindet, denn es gewährt uns einen 
Einblick in andere geistige Welten und lässt uns neue Denk-
strukturen erfahren und einen übergeordneten Sinn in unse-
rem Leben erkennen.

Und aus diesem Grund solltest du für die Zeit dieses Buches 
deine persönlichen Glaubenssätze mal kurz bei Seite legen.
Auch wenn es schwer fällt, aber vergesse deine negativen 
Glaubenssätze über Drogen , vergesse deine anerzogene re-
ligiöse Zugehörigkeit, genauso wie alles andere, was dich nur 
in begrenzter Weise denken lässt. Das sind nur Störfaktoren 
beim lesen dieses Buches, denn alle geistigen Einschränkun-
gen, auf die du jemals in deinem Leben trainiert wurdest ver-
hindern eine neutrale Einstellung auf dieses Thema.
Tu einfach so, als würdest du dir einen Fantasy-Film 
anschauen wie „Herr der Ringe“ oder „Avatar“, diese Einstel-
lung verhindert alle geistigen Filter und lässt dich zudem die 
folgenden Informationen schneller aufnehmen.



9

In diesem kurzen und prägnanten Buch, nehme ich dich mit 
auf eine Reise zu den unglaublichsten und erstaunlichsten 
Wundern des Lebens.
Ich werde dir alle Informationen, die ich in den letzten Jahren 
gesammelt und Interpretiert habe, offen legen, und sie dir in 
einer 
aufeinander aufbauenden Reihenfolge präsentieren.

Das DMT Handbuch ist ein offenes Projekt und für den Fall, 
dass du Informationen in diesem Buch
hinzufügen möchtest, kannst du mir gerne eine Nachricht 
senden. Ich werde das Buch von Zeit zu Zeit auf den neues-
ten Stand bringen.

Und jetzt mach dich bereit für das letzte Buch in einer
normalen Welt.

Es war DMT, das mein Engagement für psy-
chedelische Erfahrungen beflügelte. DMT 
war so viel mächtiger, so viel fremder, und 
warf Fragen auf, was ist Wirklichkeit, was 
ist Sprache, was ist das Selbst, was ist das 
dreidimensionale Raum-Zeit-Kontinuum, alle 
Fragen mit denen ich mich für die nächsten 20 
Jahre beschäftigte. -Terence McKenna-
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Mein Weg zu DMT

Hast du dir schon mal die drei großen Fragen gestellt?
Woher kommen wir, wer sind wir, und was ist der Sinn des 
Lebens?
Diese Fragen habe ich mir fast mein ganzes Leben lang ge-
stellt…

Es fing damit an, dass mein Vater mir zum meinem dritten 
Geburtstag ein Buch schenkte, es hieß: „Alles was ich wissen 
will“. Dieses Buch hat 150 Seiten, doch es gab nur ein einzi-
ges Thema welches mich damals interessierte, unser Univer-
sum. 
Ich habe mir obwohl ich noch nicht lesen konnte dieses Ka-
pitel unzählige Male angeschaut ,und als ich lesen konnte, 
hat meine Mutter mir das Buch ein zweites Mal gekauft, weil 
es wegen der Gebrauchsspuren über die Jahre noch kaum 
noch zu lesen war. Ich habe dieses Buch heute noch, und ich 
glaube, es hat alles irgendwie dort 
begonnen, vielleicht aber auch viel früher…

Es war das Jahr 2011, ich machte mich als Webdesigner 
selbstständig und hatte endlich Zeit, mich mit den Dingen zu 
beschäftigen, die mir wirklich am Herzen lagen. Und so be-
gann ich mich über Themen zu informieren, die mich wirklich 
interessierten. 

Ich habe, bildlich gesprochen, alle Informationen aufgesaugt, 
die mir in die Quere kamen. Besonders spannend war das 
Thema „Die Beschaffenheit unserer Realität“.
Immer öfters begegneten mir Begriffe wie geistige Dimensio-
nen, Astralebenen, Multiversum usw. 
Und irgendwann war ich an einem Punkt angelangt, an dem 
ich das gesamte Wissen auf die Probe stellen musste.
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Ich habe zwar vieles davon geglaubt, aber Glaube ist nur 
die Vorstufe von Wissen, und der stumpfe Glaube an etwas 
ohne einen handfesten Beweis, konnte meine große Neugier-
de nicht befriedigen. Und ich musste einfach wissen, ob der 
Geist auch außerhalb des Körpers existieren kann, und ob es 
da draußen noch was anderes gibt, außer unserer materiel-
len Realität.

Also begann ich mit transzendentaler Meditation, und ich 
wandte die Techniken an die in den Büchern beschrieben wa-
ren. Dabei hatte ich nur mäßigen Erfolg. Ich hatte zwar viele 
tolle Erfahrungen aber auch nach mehreren Monaten intensi-
ven Übens ist mir nie wirklich der Durchbruch gelungen.
Ich war eigentlich schon kurz davor aufzugeben, als ich durch 
Zufall einen alten Bekannten wieder traf , den ich seit zwei 
Jahren nicht mehr gesehen habe. Er erzählte mir von einem 
Film, der davon handelt dass, Leute nach der Einnahme einer 
komischen Substanz namens DMT ihren Körper verlassen 
können. Ich war fast sprachlos als er das erwähnte, und ich 
spürte irgendwie instinktiv, dass das der Schlüssel zu meinen 
Antworten sein würde. 

Also begann ich über DMT zu recherchieren und mit jedem 
gelesenen Artikel offenbarten sich mir immer mehr interes-
sante Fakten, und ich fand viele Verbindungen zu anderen 
Themen, z.B. die Rolle der Zirbeldrüse, oder die Verbindung 
zu Träumen und Nahtoderfahrungen, oder die Verbindung zu 
vielen Religionen und alten Kulturen. Ich dachte mir „Das darf 
doch einfach nicht wahr sein, wie konnten wir das so lange 
übersehen!“, und mein Verlangen es selber auszuprobieren, 
wurde so groß, dass es mich innerlich quälte. 

An dieser Stelle gab es keine zweite Option mehr; ich musste 
einen Weg finden, an DMT zu gelangen. Ich habe ihn gefun-
den und in den folgenden Kapiteln gebe ich dir jene Informa-
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tion, die ich damals so dringend gebraucht hätte.

Ich messe der Veränderung des Bewusst-
seins die allerhöchste Bedeutung zu. 
Denn die ganze Evolution der Menschheit 
besteht in einer Veränderung und Er-
weiterung des Bewusstseins. Die ganze 
kulturelle und sonstige Entwicklung hängt 
davon ab. -Albert Hofmann- (Entdecker 
von LSD)
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Was ist DMT?

Oberflächlich betrachtet ist N-N-Dimethyltryptamin 
(C12H16N2), kurz DMT, ein endogener Neurotransmitter aus 
der Familie der Tryptamine, der erstmals 1931 von R.H.F. 
Manske synthetisch im Labor hergestellt wurde. Erst in den 
50er Jahren entdeckte man, dass es sich dabei um einen 
Naturstoff handelt, der in vielen Pflanzen vorkommt, wodurch 
DMT auch ein Alkaloid (Indolalkaloid) ist. Später wurde der 
Stoff auch in vielen Tieren und im Menschen nachgewiesen.
Obwohl DMT auf natürliche Weise in unserem Körper produ-
ziert wird, gilt es als die stärkste psychedelische Substanz, 
die der Welt bekannt ist.

Unser Körper ist ein wahrer Tryptaminproduzent und behei-
matet neben N,N-DMT auch andere psychedelische Trypta-
min-Alkaloide, wie zum Beispiel 5-MeO-DMT, Bufotenin 
(5-HO-DMT) oder nicht zu vergessen, die bekannten Neurot-
ransmitter Serotonin und Melatonin. Serotonin bspw. ist ein 
Tryptamin, welches auch unter dem Namen 5-Hydroxytrypta-
min bekannt ist. In unserem Körper werden diese sog. Trypta-
minderivate (Derivat = chemische Verbindung, die aus einer 
anderen entstanden ist) aus der Aminosäure Tryptophan, ge-
nauer L-Tryptophan, synthetisiert. L-Tryptophan kann von Mi-
kroorganismen, Pflanzen und Tieren produziert werden, was 
bedeutet, dass praktisch überall in der Natur, eine DMT-Syn-
these möglich ist.

„DMT ist in den meisten Ländern strengstens ver-
boten, was gleichzeitig bedeutet, dass jeder leben-
de Mensch zu jeder Zeit verbotene Substanzen mit 
sich herumträgt, was gelinde gesagt, ziemlich ab-
surd ist“.
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Lewis R. Mandel, publizierte 1977 den Nachweis der DMT-Bi-
osynthese in Pflanzen, wonach aus der essenziellen Amino-
säure L-Tryptophan Tryptamin synthetisiert und aus Trypta-
min erst N-Methyltryptamin (NMT) und dann schießlich DMT 
(N,N-DMT) hergestellt wird. Mendel folgerte, dass dies auch 
so bei Menschen und Tieren funktionieren könne, da alle en-
zymatischen Vorraussetzungen gegeben sind.

Da viele Tryptaminderivate aus Tryptophan gebildet werden, 
zeichnet sich auch in ihrer chemischen Struktur eine gewisse 
Ähnlichkeit ab. Aber auch die Ähnlichkeit zu Psilocin, welches 
nicht auf natürliche Weise in unserem Körper produziert wird, 
ist gut erkennbar. Psilocin ist ebenfalls eine psychedelische 
Substanz die bspw. neben Psilocybin in „Magic Mushrooms“ 
zu finden ist. Psilocin ist übrigends auch eine Form von DMT, 
nämlich 4-OH-DMT.

Chemische Strukturen von Serotonin, Psilocin und N-N-Dimethyltrytamin

Im Vergleich zu anderen Molekülen ist DMT eher klein. Sein 
Gewicht beträgt 188 ‚molekulare Einheiten‘, was bedeutet, 
dass es nicht wirklich größer als Glukose, dem einfachsten 
Zucker unserer Körpers, ist. Dieser wiegt 180 molekulare Ein-
heiten.
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Es ist schwer, DMT im menschlichen Körper nachzuweisen, 
da es sehr schnell von einem Enzym namens Monoaminooxi-
dase (MAO) inaktiviert wird. Dr. Rick Strassman glaubt, dass 
DMT vermehrt bei unserer Geburt, beim Tod, während wir 
träumen sowie bei traumatischen Erlebnissen ausgeschüttet 
wird. Vor allem wird die Rolle von DMT bei Träumen disku-
tiert. Einige Wissenschaftler vermuten sogar, dass die Aus-
schüttung von DMT die neurochemische Basis für das Erle-
ben von Träumen ist. In diesem Zusammenhang ist auch eine 
Funktion bei schamanischen Erlebnissen und bei Meditation 
sehr wahrscheinlich jedoch noch nicht endgültig bewiesen.

DMT ist im Allgemeinen nicht oral wirksam, es sei denn, 
es wird mit einem Monoaminooxidase-Inhibitor (MAOI) 
wie bspw. Harmalin kombiniert. Ohne einen MAOI, metaboli-
siert (verstoffwechselt) der Körper schnell oral verabreichtes 
DMT und hat daher keine halluzinogene Wirkung, es sei 
denn, die Dosis überschreitet die metabolische Kapazität 
von dem Monoaminooxidase Enzym. Eine DMT-Erfahrung 
ohne vorherige Einnahme von einem MAO-Inhibitor dauert in 
der Regel zwischen 2-15 Minuten, da dass DMT das Gehirn 
erreicht, bevor es durch die körpereigene Monoaminooxida-
se metabolisiert werden kann. Die Einnahme eines MAOI‘s 
vor dem Rauchen, verlängert die Wirkung von DMT daher 
erheblich.

Schamanische südamerikanische Stämme machen sich 
dieses Prinzip zu Nutze und verwenden für ihr traditionelles 
Gebräu Ayahuasca die heimische Lianenpflanze Banisteri-
opsis caapi, um das Gebräu oral wirksam zu machen. Das 
Hauptalkaloid in der Banisteriopsis caapi ist Harmin. Har-
min ist ein reversibler MAO-Hemmer und besonders in den 
Wurzeln der B. caapi vorzufinden. Archäologische Funde in 
Ecuador belegen, dass die einheimischen Stämme schon 
seit über 5000 Jahren Ayahuasca-Zeremonien praktizieren. 
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Das Wirkungsprinzip der MAO-Hemmer ist der westlichen 
Medizin hingegen erst seit einigen Jahrzenten bekannt. 

Die Wirkung von DMT, wird von vielen Konsumenten als 
unvergleichbare Erfahrung beschrieben, die eine intensive 
Bewusstseinsveränderung auslöst. Erlebtes wird häufig als 
alternative Realität mit veränderten physikalischen Gesetz-
mäßigkeiten beschrieben, in denen der Kontakt mit fremden 
Wesenheiten möglich ist. 

Die Wirkung von N,N-DMT zeichnet sich insbesondere durch 
das erleben heller Farben, sich bewegende Umgebungen 
oder rekursiver bzw. fraktaler Muster aus. Aufgrund ihrer un-
terschiedlichen chemischen Beschaffenheit, hat jede Form 
von DMT jedoch ihren eigenen speziellen „Charakter„. Bei-
spielsweise ist die Wirkung von 5-MeO-DMT weniger visuell 
und wird häufig als „Perspektivenwechsel“ beschrieben, der 
durch körperliche, emotionale und konzeptionelle Wirkungen 
gekennzeichnet ist. Bei Bufotenin (5-HO-DMT) wird die Wir-
kung beim Inhalieren sanfter und teilweise fröhlicher als bei 
N,N-DMT beschrieben. Manche Konsumenten berichten von 
auditorischen „Halluzinationen“ und Euphorischen Gefühlen. 

Während DMT in Südamerika auf traditionelle Weise über-
wiegend oral oder intranasal eingenommen wird, stellt bei 
uns die Inhalation von extrahiertem kristallinem DMT die 
wahrscheinlich beliebteste Einnahmeform dar. Besonders in 
der Schweiz, Deutschland oder in Österreich werden aber 
auch geführte Zeremonien mit Anwesenheit eines erfahre-
nen Schamanen derzeit immer gefragter. 
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Herausforderungen und Gefahren eines 
DMT-Trips

Die außergewöhnliche Kürze der Erfahrung spricht 
dafür, dass es unglaublich harmlos ist. Es ver-
schwindet praktisch in 10 Minuten völlig aus dem 
Organismus. Das Paradoxon ist, dass DMT das 
stärkste und doch gleichzeitig das harmloseste aller 
Dinge ist. Dies ist wahrscheinlich, weil aus Grün-
den, die uns verheimlicht werden, DMT im norma-
len Gehirnstoffwechsel auftritt.
-Terence McKenna- (Guru/Systemkritiker/Philo-
soph)

 
DMT ist eine extrem starke und schnell wirkende 
psychoaktive Substanz, die geraucht, injiziert, intranasal, oder 
oral eingenommen, starke entheogene Erfahrungen erzeugen 
kann. Verdampftes DMT wird in der Lunge oft als sehr hart bzw. 
kratzig empfunden, was bei unvorbereiteten Konsumenten 
einen Hustenreiz auslösen kann. Kristallines DMT hat einen 
fast unverwechselbaren Geschmack, der an verbranntes 
Plastik erinnert. In unseren Breitengraden wird DMT meist in 
einer kleinen Pfeife oder durch eine Bong inhaliert. Das Ziel 
bei der DMT-Inhalation sind 3 große Züge zu nehmen und 
diese jeweils bis zu 5 Sekunden lang in der Lunge zu behalten. 
Klingt recht einfach, jedoch stellt sich dieses Unterfangen im 
Selbstversuch als eine lebensverändernde Mutprobe heraus, 
die nur von sehr zielstrebigen Personen gemeistert wird. Da 
der Rausch bereits nach wenigen Sekunden einsetzt, verliert 
man oft schon nach dem zweiten Zug die Kontrolle über 
seinen Körper und muss gezwungenermaßen die Pfeife aus 
der Hand legen. Wer in diesem Zustand noch eine weitere 
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Inhalation vornehmen möchte, benötigt schon aus diesem 
Grund eine große Portion Selbstdisziplin. Doch es ist nicht 
nur der Kontrollverlust über seinen Körper, es ist die gesamte 
Veränderung der Wahrnehmung, die einen dazu veranlasst, 
dem dritten Zug in diesem Moment etwas skeptisch gegenüber 
zu stehen. Ein typischer Effekt, der sich bereits nach der 
ersten Inhalation bemerkbar macht, ist ein leises Summen. 
Wir kennen dieses Geräusch aus leisen Momenten, in denen 
wir in Uns hineinhören. Es klingt wie das Hintergrundgeräusch 
eines eingeschalteten Bildröhren-Fernsehgerätes. Nach der 
zweiten Inhalation wird dieses Summen so laut, dass man fast 
nichts mehr anderes hören kann. Nimmt man dann noch den 
dritten Zug, gibt es ein knackendes Geräusch, welches das 
Summen augenblicklich verstummen lässt. Dieser Moment 
wird unter Psychonauten als „Durchbruch“ bezeichnet. Er 
bezeichnet den Durchbruch der Schwelle vom körperlichen 
zu einem rein geistigen Zustand. In diesem Zustand ist man 
völlig abgekoppelt von seinem Körper, nicht einmal der 
Herzschlag oder das Atmen ist zu spüren. Abhängig von der 
Konsumform und der Dosierung findet man sich nun für einige 
Stunden oder Jahre (je nach subjektivem Empfinden) in einer 
anderen (höheren) Realität wieder. Einer Realität, die nach 
mehrheitlicher Ansicht der Probanden einer klinischen Studie, 
sogar von intelligenten Lebewesen bewohnt wird [Strassmann 
1995]. Das Interessante: Viele Konsumenten beschreiben 
die „DMT-Realität“ als wesentlich realer als die normale 
Alltagsrealität. Forscher haben herausgefunden, dass die 
Gehirnaktivität in diesem Zustand wesentlich höher ist als bei 
einem Menschen, der sich in einem normalen Wachzustand 
befindet, was dieses Phänomen somit erklären könnte. Die 
erhöhte Gehirnaktivität korreliert auch mit einer veränderten 
Wahrnehmung der Zeit. Das bedeutet, dass ein DMT-Trip nur 
nach unserer allgemein anerkannten Zeitmessung in 5-15 
Minuten vergeht. In Wirklichkeit kann ein DMT-Trip mehrere 
subjektiv empfundene Jahre anhalten! Diese Jahre darf man 
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sich aber nicht wie normal gelebte Jahre in der normalen 
Realität vorstellen, sondern wie in einem Zeitraffer. Dass wir 
die vergangene Zeit während des Trips als empfundenes 
Jahr beschreiben, liegt nur daran, dass wir Unmengen an 
Informationen in einer extrem kurzen Zeitspanne aufnehmen. 
Wenn wir also sagen, „der Trip dauerte gefühlt zwei Jahre“, 
dann meinen wir in Wirklichkeit, dass wir so viele Informationen 
aufgenommen haben, wie normalerweise in einer Zeitspanne 
von zwei gewöhnlichen Menschen-Jahren. An dieser Stelle 
sollten wir noch kurz über die Nachhaltigkeit einer DMT-
Erfahrung berichten. Nachhaltigkeit in dem Sinn, dass sie 
angeborene Konditionen durchbrechen und ein Leben 
dauerhaft neu ausrichten bzw. ordnen kann. Angenommen, 
du befindest dich in einer Welt, die irgendwie realer wirkt als 
die „normale“ Realität. Und angenommen, du befindest dich 
schon gefühlt mehrere Tage in dieser Realität, wie in einem 
Traum, in dem du fast schon vergessen hast, wie du eigentlich 
dorthin gekommen bist. In dieser absolut realen und nun 
auch gewohnten Realität in der du dich hin und wieder mit 
anderen Lebewesen unterhältst, wird man im Millisekunden-
Takt mit Informationen konfrontiert, die einem bisher noch 
nie so deutlich und so zusammenhängend offenbart wurden. 
Aus diesem Grund werden psychedelische Substanzen 
auch Eidetika genannt, weil sie neue Verbindungen im 
neuronalen Netzwerk unseres Gehirns erschaffen. Diese 
neuen neuronalen Verbindungen sind die tiefgründigen 
Erfahrungen und Erkenntnisse, die wir aus solch einem Trip 
mitnehmen. Was glaubst du passiert mit dir, wenn du aus 
diesem Trip in die „normale“ Welt zurückkehrst? Ich würde 
behaupten, vor diesem Hintergrund kommst du nicht mit 
einem Glauben, sondern mit einem höheren Wissen zurück. 
Einem Wissen, dass dir in Leib und Seele übergeht und dein 
Leben nachhaltig zum positiven verändern wird. Doch wie 
sich eine DMT-Erfahrung schlussendlich auf jedes Individuum 
auswirkt, ist nicht vorhersehbar. Jeder von uns besitzt eine 
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einmalige Gehirnchemie mit unterschiedlichen neuronalen 
Verknüpfungen, die uns individuell auf die gemachten 
Erfahrungen reagieren lassen.   
DMT ist keine Freizeitdroge und jeder unerfahrene 
Zeitgenosse, der nur zum Spaß mit dieser Substanz hantiert, 
begibt sich dabei in unkalkulierbare Risiken, die ihm evtl. 
seinen Verstand kosten könnten.[Aus: Das psychedelische 
Kochbuch}
 

Immer dann, wenn man in die innerste Erfahrung 
hineinreicht, in den Kern der Persönlichkeit, werden 
die meisten Menschen von Angst überwältigt und 
viele werden davon davonlaufen. Das Risiko der 
inneren Erfahrung, das Abenteuer des Geistes, ist 
den meisten Menschen ohnehin fremd. die Möglich-
keit, dass diese Erfahrung eine psychische Richtig-
keit hat, ist ihnen ein Greuel.
Carl G. Jung
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Was verursachen psychedelische Substanzen 
im Gehirn

Leider gibt es keine genauen Studien darüber, wie unser Ge-
hirn bei einem DMT Rausch reagiert, jedoch wurden schon 
einige Forschungen über die Wirkung von Psilocybin und 
LSD angestellt, die von der chemischen Struktur DMT sehr 
ähnlich sind. Alle drei Substanzen haben darüber hinaus 
eine große Ähnlichkeit mit dem körpereigenen Neurotrans-
mitter Serotonin und imitieren dessen Wirkung. Das bedeu-
tet, sie binden sich an ganz bestimmte Serotoninrezeptoren 
und vermitteln so den Nervenzellen ähnliche Signale. Da 
jedoch nicht alle, sondern nur eine ganz spezielle Auswahl 
der Serotoninrezeptoren aktiviert werden (insbesondere 
5-HT1A-, 5-HT2A- und 5-HT2C-Rezeptoren durch LSD und 
5-HT2A- und 5-HT2C-Rezeptoren durch Psilocybin), kommt 
es zu ungewohnten Informationsverarbeitungen im Gehirn.

Durch die Aktivierung spezifischer Serotoninrezeptoren wer-
den informationsverarbeitende Teile des Gehirns geöffnet, 
was zu einem starken Anstieg der Impulsübermittlung führt. 
Sinnesinformationen werden dann nicht mehr fortlaufend mit 
im Gedächtnis abgespeicherten Informationen verglichen 
und können nicht mehr wie gewohnt interpretiert werden, 
was zu einer vollkommen veränderten Ich- und Umwel-
terfahrung führen kann. Bei sehr starker Aktivierung der 
Serotoninrezeptoren werden nur noch einzelne voneinander 
unabhängige Bilder ohne Zusammenhang verarbeitet.

Dieses Phänomen wird von vielen als ein unermesslich 
fließendes Ganzes verbunden mit einem Strom innerer Visi-
onen, erlebt. LSD und Zauberpilze können Serotoninrezep-
toren aktivieren, ohne dass zuvor Nervenzellen Serotonin 
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ausschütten und freisetzen müssen, wie dies beispielsweise 
bei Ecstasy (MDMA) der Fall ist. Nach der psychedelischen 
Reise ist somit kein Serotoninmangel zu befürchten, der 
eine Phase depressiver Verstimmung verursachen könnte.

Rick Strassman erläutert: Der Ort, an dem DMT 
seine interessantesten Wirkungen entfaltet, ist das 
Gehirn. Die Stellen, die dort besonders reich an 
diesen auf das DMT reagierenden Serotoninrezep-
toren sind, haben etwas mit den Stimmungen, der 
Wahrnehmung und dem Denken zu tun. Obwohl 
das Gehirn den meisten Drogen und chemischen 
Verbindungen nicht ermöglicht, zu ihm vorzudrin-
gen, hat es für DMT eine bemerkenswerte Vorliebe. 
Die Behauptung, das Gehirn habe regelrecht Hun-
ger DMT, ist gar nicht so weit hergeholt. (Strassman 
2004)

Körperliche Nebenwirkungen von N,N-DMT
Gemäß einer Studie von Rick Strassman erhöht die Einnah-
me von Dimethyltryptamin den Blutdruck, Herzfrequenz und 
Rektaltemperatur. Zusätzlich die Blutkonzentrationen von 
Beta- Endorphin und Corticotropin, Cortisol und Prolaktin. 
Die Wachstumshormonblutspiegel stiegen gleichermaßen 
als Reaktion auf alle DMT-Dosen wobei der Melatoninspie-
gel nicht betroffen war. Nebenwirkungen die von anderen 
Quellen berichtet werden sind: Tremor (Muskelzittern), 
Tachykardie (Herzrhythmusstörungen), Paranoia, Angstzu-
stände, Mydriasis (erweiterte Pupillen), Schwindel, Unruhe
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Die 3 wichtigsten Faktoren für einen 
gelungenen DMT-Trip

Damit wir die Wirksamkeit von psychoaktiven Pflanzen 
besser verstehen, bedienen wir uns dem Modell von Dosis, 
Set und Setting. Das Modell von Dosis, Set und Setting 
wurde zu Anfang der sechziger Jahre von dem Harvard-
Professor Dr. Timothy Leary und seinen Kollegen Ralph 
Metzner und Richard Alpert entwickelt. Ihre Experimente mit 
psychedelischen Substanzen (LSD, Psilocybin) führte Sie 
zu der Theorie, dass drei Faktoren maßgeblich für die durch 
Psychedelika ausgelösten Erfahrungen verantwortlich sind.
 
Der erste Faktor ist die Dosis. Das ist spätestens seit der 
Antike ein allgemein bekanntes Wissen.
Das Set ist die innere Einstellung und körperliche Verfassung 
des Menschen, seine Gefühle, seine Hoffnungen und 
Wünsche und seine Ängste. Der dritte Aspekt ist das Setting, 
das ist die Umgebung in dem das Geschehen stattfindet.
 
Die Wirkung resultiert also aus einem Zusammenspiel 
aus chemisch-pharmakologischen, psychologischen 
und physikalischen Einflüssen.
 
Dies trifft nicht nur auf LSD und Psilocybin zu, sondern auf 
alle Erfahrungen mit psychoaktiven Pflanzen. Damit wir die 
Erfahrungen mit ihnen verstehen, sollten wir diese drei Faktoren 
also genau beachten. Dieselbe Pflanze kann demnach mit 
genau derselben Dosierung bei unterschiedlichem Set und 
Setting sehr unterschiedliche Wirkungen hervorrufen.
 
Es ist also gar nicht so leicht, die richtige Dosis zu finden, da 
sich die Wirkung nicht ausschließlich aus der Dosis erklären 
lässt. Nur unter Berücksichtigung der anderen Faktoren kann 
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die individuell „richtige Dosis“ gefunden werden. Hierbei 
gilt die alte Weisheit „probieren geht über studieren“. Dazu 
sollte zu Beginn immer mit einer geringen Dosis begonnen 
werden, um unangenehme oder sogar gefährliche Effekte zu 
vermeiden.
 
Indianer unterscheiden z.B. bei Zauberpilzen drei Stufen der 
Dosierung: eine medizinische, eine aphrodisische und eine 
schamanische. Bei der medizinischen Dosierung wird eine 
Menge gegeben, die keine psychoaktive Wirkung ausübt, 
aber bei bestimmten Leiden heilsam ist. Die aphrodisische 
Dosis ist höher; der Geist wird aktiviert, aber nicht mit Visionen 
oder Halluzinationen überschüttet; die Wahrnehmung und 
Empfindungsfähigkeit werden gesteigert, der Körper wird 
erregt und gekräftigt.
Die schamanische Dosis katapultiert das Bewusstsein in 
eine andere Wirklichkeit, durchflutet es mit kosmischen 
Visionen und erlaubt dem Menschen den Blick in die Welten 
jenseits des gewohnten Raum- und Zeiterlebens. (C. Rätsch: 
Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen S.7)
 
Psychoaktive Pflanzen haben die Eigenschaft, äußere 
(Setting) aber auch innere (Set) Reize zu verstärken. Das 
bedeutet, dass alles was sich in deinem Bewusstsein befindet 
oder tief darunter verborgen ist, möglicherweise aktiviert oder 
gegebenenfalls schonungslos an die Oberfläche befördert 
wird. Daher ist das Set vielleicht der bedeutendste Faktor 
beim Erspüren der Wirksamkeit einer psychoaktiven Pflanze. 
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Alles wichtige über MAO-Hemmer

MAO-Hemmer bzw. MAOI, steht für Monoaminooxidase-
Hemmer oder aus dem Englischen übernommen 
Monoaminooxidase-Inhibitor. Um besser zu verstehen, was 
genau ein MAO-Hemmer ist, müssen wir zuerst verstehen, 
was die Monoaminooxidase (MAO) ist.
 
Was ist MAO?
 
MAO steht für Monoaminooxidase. Es ist ein Enzym, das 
bestimmte Neurotransmitter wie Dopamin, Serotonin, 
Adrenalin und ein paar weitere Amine abbaut.
 
Neben den endogenen (körpereigenen) Katecholaminen 
verstoffwechselt die Monoaminooxidase auch exogen (von 
außen) zugeführte Amine wie beispielsweise Tyramin, welches 
im Käse und einigen anderen Nahrungsmitteln enthalten 
ist. Die Monoaminooxidase kommt in zwei verschiedenen 
Varianten vor: Typ A (MAO-A) und Typ B (MAO-B).

Der Unterschied zwischen den Enzymen MAO-A und MAO-B 
besteht darin, dass beide Enzyme jeweils unterschiedliche 
Amine abbauen. MAO-A ist vor allem außerhalb des 
Gehirns, in den Nervenenden des sympathischen 
Nervensystems, in der Leber, dem Lungengefäßendothel, 
dem Gastrointestinaltrakt und der Plazenta zu finden und 
ist für den Abbau folgender Amine zuständig: Serotonin 
(Glückshormon), Dopamin (Motivation und antriebssteigernde 
Effekte), Noradrenalin (Steuerung des Wachheitsgrades), 
Melatonin (Schlafhormon), Adrenalin, Tyramin, Tryptamin
 
MAO-B ist hauptsächlich in den Neuronen des Gehirns und 
in Blutplättchennvorhanden und baut vorwiegend folgende 
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Amine ab: Phenthylamin, Benzylamin, Dopamin, Tyramin, 
Tryptamin
 
Sowohl MAO-A als auch MAO-B bauen gleichermaßen 
Dopamin, Tyramin sowie Tryptamin ab.

Bei dem Abbau der Amine durch die Monoaminooxidase A und B 
entstehen schädliche Nebenprodukte, die sogenannten freien 
Radikale. Der MAO-B-Spiegel steigt mit zunehmendem Alter 
an. Dies spielt eine bedeutende Rolle bei dem altersbedingten 
kognitiven Verfall und einer erhöhten Wahrscheinlichkeit bei 
der Entwicklung neurologischer Erkrankungen.
 

Was sind MAO-Hemmer?

Wie das Wort schon sagt, hemmen die MAO-Hemmer 
die Abbauenzyme der Monoaminooxidase, wodurch sich 
die Konzentration der Monoamine und damit auch die 
Konzentration von Neurotransmittern, wie beispielsweise 
Serotonin, erhöht. Sowie die Monoaminooxidase in zwei 
Varianten unterteilt wird, werden die MAO-Hemmer ebenfalls 
in mehrere Varianten unterteilt:
 
Selektive MAO-Hemmer:
Selektive Inhibitoren hemmen nur einen Typ der 
Monoaminooxidase. Entweder selektiv die MAO-A oder 
selektiv die MAO-B.
 
Nicht selektive MAO-Hemmer:
Hemmen beide Varianten der MAO, MAO-A und MAO-B.
 
Reversible MAO-Hemmer (RIMA):
Reversibel bedeutet, dass der MAO-Hemmer sich nur 
schwach an eine oder an beide Monoaminooxidasen bindet 
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und diese spätestens mit dem Abbau der MAO-hemmenden 
Substanz  wieder intakt ist. Reversible MAO-Hemmer oder 
auch RIMA (reversible Inhibitoren der Monoaminooxidase) 
gennant, sind meist nach 6 bis 24 Stunden wieder abgebaut 
und die Monoaminooxidase ist wieder voll aktiv.
 
Irreversible MAO-Hemmer:
Irreversible MAO-Hemmer dagegen binden die 
Monoaminooxidasen-Enzyme dauerhaft. Um die Wirkung 
aufzuheben, muss das betroffene Enzym vom Körper erst 
neu gebildet werden, was einige Wochen dauern kann.
 

Wo finden MAO-Hemmer ihre Verwendung?
 
Pharmazeutische MAO-Hemmer:
Mit der Hemmung der Monoaminooxidase versucht man, 
die aus dem Gleichgewicht gerate Menge der MAO wieder 
ins Gleichgewicht zu bringen. MAO-Hemmer wirken 
antriebssteigernd, stimmungsaufhellend und gering Angst 
dämpfend. Sie werden als Medikament bei schweren/
atypischen Depressionen, Angst-, Zwangsstörungen 
und Parkinson eingesetzt. Es wird angenommen, dass 
Antidepressiva wirken, indem sie den natürlichen Abbau 
von Noradrenalin und Serotonin verlangsamen. Sie tun dies, 
indem sie das MAO- Enzym blockieren, das Noradrenalin und 
Serotonin abbaut. Wenn mehr Norepinephrin und Serotonin 
in der Synapse zur Verfügung stehen, führt dies zu einem 
verringerten Depressionsgefühl.
Studien belegen, dass beim Tabakkonsum die MAO-A-Aktivität 
um 28 % und die MAO-B um ganze 40 % gehemmt wird. 
Mediziner meinen, dass Raucher damit unbeabsichtigt zur 
Linderung von Depressionen und Angstzuständen beitragen.
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Natürlich vorkommende MAO-Hemmer

Syrische Steppenraute
Die syrische Steppenraute (Peganum harmala) ist ein 
mehrjähriges Kraut, das in den westlichen und südwestlichen 
Vereinigten Staaten, Europa und dem Nahen Osten gefunden 
wird. Die Samen und Wurzeln enthalten die Alkaloide 
Harmalin, Harmin, Harmalol, Harmol und Tetrahydroharmin. 
Das Harmalin und Harmin in den Samenextrakten der 
syrischen Steppenraute sind starke MAO-A-Hemmer und das 
Harmin im Wurzelextrakt ein aktiver MAO-A-Inhibitor.
 
Banisteriopsis caapi
Banisteriopsis caapi, auch bekannt als Ayahuascaliane, ist 
eine südamerikanische Rebe, die traditionell im psychotropen 
Gebräu Ayahuasca zur Behandlung von Parasiten und 
Verdauungsstörungen eingesetzt wird. B. caapi enthält 
hauptsächlich MAO-A Hemmer, Harmin, Tetrahydroharmin 
und etwas Harmalin.
 
Passionsblume
Die Passionsblume (Passiflora incarnata) ist eine ausdauernde 
Kletterpflanze mit hellblauen Blüten. Sie produziert eine 
essbare Frucht namens Maypop. Die Passionsblume enthält 
die MAO-Hemmer Harmalin und Harmin. Sie enthält auch 
einige Flavonoide, die MAO-Hemmer sind, einschließlich 
Apigenin, Kaempferol und Quercetin.
 
 Es gibt noch sehr viele MAO-hemmende Pflanzen mit geringer 
Wirkung, die bei Interesse im Internet nachrecherchiert 
werden können.
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Gibt es Risiken bei der Einnahme 
von MAO-Hemmern?

Risiken und Nebenwirkungen können niemals vollständig 
ausgeschlossen werden, wenn man in die Körperchemie 
eingreift. Daher ist wichtig, die Risiken zu kennen und sie 
von vornherein zu minimieren. Vor allem in Kombination 
mit bestimmten Nahrungsmitteln kann eine Verwendung 
von MAO-Hemmern zu leichten bis lebensbedrohlichen 
Zuständen führen.
 
Tyramin
Bei den irreversiblen MAO-Hemmern kann es zu einem 
gefährlichen Blutdruckanstieg kommen, wenn gleichzeitig 
Nahrungsmittel mit der Substanz Tyramin aufgenommen 
werden, z.B. Käse, Schokolade oder Rotwein. Daher muss 
während der Einnahme eine strenge Diät eingehalten werden.
Bei reversiblen MAO-Hemmern ist solch eine Diät nicht nötig, 
weil diese im Gegensatz zu den irreversiblen MAO-Hemmern 
schon nach wenigen Stunden ihre Wirkung verlieren und die 
MAO wieder aktiv ist.
 
Medikamente
Es ist sehr gefährlich, einige Medikamente mit der oralen 
Einnahme von MAO-Hemmern zu kombinieren.
Die Interaktion mit Arzneimitteln und Medikamenten 
(einschließlich einiger frei verkäuflicher Medikamente und 
bestimmter Kräuter) kann potenziell lebensbedrohlich 
sein. Die Kombination von MAO-Hemmern und anderen 
Serotoninagonisten oder -Vorläufern stellt ein besonders 
schweres Risiko für ein lebensbedrohliches Serotonin-
Syndrom dar.
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Stimulanzien
Die Verwendung von Stimulanzien mit MAO-Hemmern 
ist besonders gefährlich und kann potenziell tödlich sein. 
Die Verwendung von Kokain, Amphetaminen oder MDMA 
(Ecstasy) mit MAO-Hemmern kann zu einem starken Anstieg 
des Blutdrucks führen, was die Wahrscheinlichkeit von 
Schlaganfällen und Hirnblutungen erhöht. MAO-Hemmer 
können die Überdosierung einer relativ kleinen Menge Kokain 
ermöglichen. Berichte über Todesfälle, durch eine Kombination 
von Peganum harmala und Kokain, sowie eine Kombination 
von Amphetaminen mit MAO-haltigen Arzneimitteln, sind 
ebenfalls in der medizinischen Literatur verzeichnet.
 

MAOIs und psychoaktive Substanzen

Pflanzen, die als MAOIs wirken wie beispielsweise syrische 
Steppenraute oder Banisteriopsis caapi, wurden von 
Schamanen in Mischungen und Gebräuen gezielt verwendet 
um andere psychoaktive Substanzen oral wirksam zu machen. 
Nehmen wir als Beispiel Ayahuasca:

Das in Ayahuasca halluzinogen wirkende DMT würde ohne 
einen MAO-Hemmer keinerlei Wirkung erzielen, da es 
augenblicklich von der Monoaminooxidase abgebaut werden 
würde. Erst durch die Hemmung der Monoaminooxidase 
kann das DMT seine psychoaktive Wirkung entfalten.
Und nun kommen wir zu einer wichtigen, oft gestellten und 
deswegen auch sehr interessanten Frage:
Ist eine tyraminarme Diät vor der Einnahme von Ayahuasca 
aus körperlichen Gründen unbedingt durchzuführen? Diese 
Frage taucht immer wieder im Netz auf und nach meiner 
Meinung besteht ein erhöhter Klärungsbedarf.
Der Verzicht auf tyraminhaltige Lebensmittel sollte nicht mit 
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der spirituellen/schamanischen Diät, die im Amazonasgebiet 
praktiziert wird, verwechselt werden. Der Zweck der 
schamanischen Diät ist die Vermeidung von schmackhaften 
Lebensmitteln, dazu gehören Salz, Zucker, Gewürze usw. 
Diese Diät dient dabei als symbolische Opfergabe für die 
Pflanzengeister und als energetische Reinigung. Nun aber zur 
tyraminarmen Diät vor der Einnahme von Ayahausca. Dabei 
ist wichtig zu wissen, dass alle pflanzlichen MAO-Hemmer 
reversibel, also RIMAs sind. Zusätzlich sind die in Ayahuasca 
enthaltenen MAO-Hemmer vorwiegend MAO-A-Hemmer. Da 
MAO-A und MAO-B gleichermaßen am Abbau von Tyramin 
beteiligt sind und während der Einnahme von Ayahausca 
größtenteils nur das MAO-A gehemmt ist, ist MAO-B immer 
noch aktiv und kann Tyramin abbauen. Die Frage sollte also 
an dieser Stelle geklärt sein. Nicht auszuschließen wären 
eventuell überempfindliche Menschen. Daher sollte man 
vielleicht während der Ayahuascaeinnahme nicht unbedingt 
ein Kilo Käse essen. Der Forscher Jonathan Ott, schrieb in 
einem Bericht über Pharmahuasca: „Ich habe das Schicksal 
persönlich herausgefordert und nahm Käse, Bier, Schokolade, 
Koffein, Nüsse, Trockenfrüchte, usw. beim Abklingen meiner 
Pharmahuasca- und Ayahuasca-Erfahrungen zu mir, ohne 
dass irgendwelche negativen Auswirkungen eintraten.“
 
Changa
Abgesehen von der eben festgestellten Tatsache über die 
orale Einnahme von MAO-Inhibitoren und der Diätvorschriften, 
kommt beim Changa noch ein weiterer Aspekt hinzu, welche 
einen Aufschluss darüber gibt, dass vor allem beim Rauchen 
von MAOIs keine Diät nötig ist.

Wie wir zuvor gelesen haben, befinden sich unsere 
Monoaminooxidase-Enzyme unter anderem in Darm, Blut, 
Lunge und im Kopf. Die orale Aufnahme von MAO-Hemmern 
sorgt dafür, dass die MAO im Darm gehemmt wird. Wird der 
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MAO-Hemmer inhaliert bzw. geraucht, verläuft dieser Prozess 
jedoch etwas anders.
Denn nur eine geringe Menge der MAO-Hemmer, die über 
eine Inhalation in den Blutkreislauf gelangen, so wie es bei 
Changa der Fall ist, kommen auch tatsächlich bis in den 
Magen-Darm-Trakt. So bleibt beim Rauchen die MAO Aktivität 
im Darm weiterhin intakt und es besteht auch beim Konsum 
von tyraminhaltigen Lebensmitteln kein Grund zur Gefahr.
Um auf Nummer sicher zu gehen, solltest du beim Rauchen 
darauf achten, keine Medikamente im Blut zu haben, wie 
vor allem z.b. ssri‘s und snri‘s, keine serotonerge und 
dopaminerge Empathogene/Upper, kein Alkohol und am 
besten auch kein Koffein. Auf Nahrungsmitteleinschränkungen 
kannst du sorglos verzichten, wobei es allgemein auch nicht 
ratsam ist, vollgefressen auf eine Reise zu gehen. (Aus: Das 
psychedelische Kochbuch)
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Psychedelika, Wundermittel bei 
psychischen Störungen?

Das Risiko, einmal im Leben an einer Form von Depression 
zu erkranken, beträgt in Deutschland, in den USA und in 
Europa etwa 16 bis 20 Prozent. Bisher ist es den Forschern 
nicht gelungen, die wahre Ursache hinter dieser Erkrankung 
aufzuklären. Nach einer Analyse von 47 Studien, die der 
amerikanischen Aufsichtsbehörde zwischen 1987 und 
1999 vorgelegt wurde, macht der Placeboeffekt zwischen 
68% und 89% der echten Wirksamkeit von Antidepressiva 
aus. Und selbst 18 Jahre nach dieser Analyse konnte die 
Schulmedizin noch keinen entscheidenden Durchbruch bei 
der Behandlung von Depressionen erzielen. Es wird grob 
geschätzt, dass Antidepressiva bei mehr als der Hälfte der 
Patienten nicht anschlagen (Der Placeboeffekt wurde hier 
nicht berücksichtig). Immer mehr kritische Berichte machen 
deutlich, dass die Wirksamkeit der Antidepressiva längst 
nicht so stark ist, wie oft behauptet wird. Obendrein stagniert 
die Entwicklung von Arzneien für psychische Leiden; seit 
mehreren Jahren sind keine Medikamente mit neuen oder 
besseren Wirkmechanismen zugelassen worden. Ärzte wie 
Gerhard Gründer, Leiter der Arbeitsgruppe „Molekulare- und 
klinische Psychopharmakologie“ an der Uniklinik RWTH 
Aachen, sprechen geradezu von einer „Krise“. Doch betrachten 
wir die jüngsten Erfolge von psychedelischen Substanzen, so 
spricht vieles dafür, dass diese Krise ein baldiges Ende finden 
könnte.
Bereits seit einigen Jahren werden in den USA zu 
Forschungszwecken Therapien mit verschiedenen Substanzen 
angeboten. Darunter Psilocybin, MDMA (Ecstasy), LSD und 
Ketamin. Die Erfolgsquote bei diesen Therapieverfahren ist 
ziemlich deutlich, denn ungefähr 80% aller Teilnehmer sind 
auch noch ein Jahr nach der Therapie ohne psychische 
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Störung. Des Weiteren konnte In klinischen Studien deutlich 
belegt werden, dass LSD, Psilocybin und Ketamin eine 
signifikant positive und langfristige Auswirkung auf die 
Stimmung ausüben kann. Die Erfolge gegen Depressionen 
sind so brisant, dass große Tagesblätter wie die New York 
Times, Time oder The Guardian die Studien und Geschichten 
der Menschen veröffentlichen, welche erwiesenermaßen 
durch Psychedelika von ihren Depressionen geheilt wurden. 
Wir sollten an dieser Stelle fragen: „Was machen Psychedelika 
besser als Antidepressiva?“ Um das herauszufinden, müssen 
wir zuerst verstehen, wie Antidepressiva wirken. Hier eine 
kurze Erklärung:
 
Zu den häufig verwendeten Antidepressiva gehören die 
selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) 
und die Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (SNRI). 
„Selektiv“ bedeutet, dass das Medikament gezielt auf den 
Stoffwechsel bestimmter Botenstoffe wirkt – zum Beispiel auf 
den Stoffwechsel von Serotonin (SSRI), Noradrenalin (SNRI) 
oder Serotonin und Noradrenalin gleichzeitig (SSNRI).
 
Die Wirkung ist schnell erklärt: Nervenzellen kommunizieren 
über Botenstoffe wie zum Beispiel Serotonin (macht glücklich) 
oder Noradrenalin (macht munter) miteinander. Eine 
Nervenzelle schüttet Botenstoffe über ihre Nervenenden aus, 
sodass der Botenstoff in den „synaptischen Spalt“ gelangt. 
Hier kann der Botenstoff zwischen zwei Nervenzellen wirken 
und die nächste Nervenzelle erregen. Der ausgeschüttete 
Botenstoff wird, nachdem er seine Aufgabe im synaptischen 
Spalt verrichtet hat, anschließend wieder von der Nervenzelle 
aufgenommen und steht fortan nicht mehr zur Verfügung. 
Diese Art von Antidepressiva (Wiederaufnahmehemmer) 
verhindern, dass der Botenstoff wieder aufgenommen wird. 
Somit kann der Botenstoff im synaptischen Spalt bleiben und 
an den Rezeptoren der nächsten Nervenzelle seine Wirkung 
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entfalten. Es wird vermutet, dass bei einer Depression zu 
wenig an freien Botenstoffen im synaptischen Spalt vorliegen.

Nach dieser Hypothese wird also versucht, mithilfe der 
Medikamente die Konzentration dieser glücklich machenden 
Stoffe im synaptischen Spalt zu erhöhen. Nun betrachten wir 
die Wirkung von Psychedelika. Denn klassische Psychedelika 
wie LSD und Psilocybin wirken auf eine andere, viele direktere 
Weise. Durch ihre ähnliche Struktur verhindern sie nicht die 
Wiederaufnahme, sondern sie besitzen die Fähigkeit das 
Serotonin nachzuahmen. Das bedeutet, der Haupteffekt 
dieser Stoffe besteht darin, einen bestimmten 
Serotoninrezeptor, den 5-HT2A zu stimulieren. Die Stimulation 
des 5-HT2A-Rezeptors führt zu zwei sehr wichtigen 
Ereignissen:
 
1. Das Gehirn beginnt mit der Produktion von BDNF (vom Gehirn 
stammender neurotropher Faktor). Der Wachstumsfaktor 
BDNF ist ein natürlich vorkommendes Wachstumshormon, 
das auf Neuronen im zentralen und peripheren Nervensystem 
wirkt. Einfach gesagt: Alte Neuronen werden geschützt und 
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neue Neuronen zum Wachstum angeregt. Besonders in den 
höheren Gehirnregionen, die für Gedächtnis und abstraktes 
Denken verantwortlich sind, ist dieser Wachstumsfaktor sehr 
aktiv. Ein BDNF-Mangel wird mit Entwicklungsstörungen und 
Depressionen in Verbindung gebracht. Das Gehirn macht 
ohne BDNF schlapp und kann seiner eigentlichen Aufgabe 
nicht mehr nachgehen. Die Hirnchemie gerät aus der Balance.
 
2. Die erhöhte Übertragung von „Glutamat“. Glutamat ist ein 
Neurotransmitter, der besonders für Gehirnfunktionen wie 
Kognition, Lernen und Gedächtnis verantwortlich ist. Glutamat 
und BDNF arbeiten auf eine Weise zusammen, die wir noch 
nicht ganz verstehen, dennoch können wir die Vorteile dieser 
Prozesse deutlich beobachten.
 
Darüber hinaus verbinden sich Teile des Gehirns, die sonst nicht 
mit einander verbunden sind. Diese Verbindung ermöglicht 
eine neue Kommunikation mit anderen Gehirnarealen. Man 
vermutet, dass diese neuen Verbindungen zustande kommen 
indem die Aktivität eines oft überlasteten Teils unseres Gehirns, 
dem „Default Mode Network“ (DMN), gedämpft wird. Das 
Default Mode Network ist ein Bereich unseres Gehirns, der für 
eine Reihe unterschiedlicher mentaler Aktivitäten genutzt wird, 
einschließlich Tagträumen, Selbstreflexion und Nachdenken 
über die Vergangenheit oder die Zukunft. Einige Studien 
deuten darauf hin, dass Depressionen mit einem überaktiven 
DMN verbunden sind. Es wäre denkbar, dass ein hochaktiver 
DMN dazu führt, dass wir uns ständig selbst analysieren und 
uns immer wieder aus dem Hier und Jetzt herausreißen um 
die Vergangenheit und die Zukunft in Frage zu stellen. Dies 
würde erklären, warum diese Substanzen so erfolgreich bei 
der Behandlung von Depressionen und Angstzuständen 
eingesetzt werden können und uns gleichzeitig neue kreative 
Perspektiven ermöglichen. Erstaunlicherweise sind keine 
hohen Dosen dieser Substanzen notwendig, um diese 
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Vorgänge im Gehirn auszulösen. Jüngste Studien, bei denen 
Psilocybin, LSD und Ayahuasca zum Einsatz kamen haben 
gezeigt, dass eine einzige moderate Dosis dieser Substanzen 
die Depression signifikant verringern kann. 
Auf der Seite http://howtousepsychedelics.org findet man 
sogar eine Schritt für Schritt Behandlungsanleitung.
Weitere Informationen gibt es auch direkt auf der Homepage 
der Multidisciplinary associaton for psychedelics studies 
(MAPS). http://www.maps.org/research/psilo-lsd/  

Es ist kein Unfall, dass diese Medizin sich immer 
mehr modernen Kulturen aufzwingt. Diese pflanzli-
chen Lehrer sind eines der großartigsten Werkzeu-
ge, die die Natur besitzt um mit menschlichen We-
sen zu kommunizieren. Und ihre Botschaft ist es, 
ein höheres Bewusstsein unter uns zu säen, als ein 
Abwehrmechanismus um das empfindungsfähige 
Wesen zu schützen, das wir Mutter Erde nennen.
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Machen psychedelische Substanzen süchtig?

Die Idee der Einnahme einer „Droge“, um damit die Sucht 
nach einer anderen Substanz zu bekämpfen, ist für viele si-
cherlich etwas unverständlich.
Es gibt jedoch ein ständig wachsendes Forschungswissen, 
um Abhängigkeiten mit bestimmten Substanzen in den Griff 
zu bekommen. Die erfolgversprechendsten Substanzen sind 
Psychedelika. Psychedelika eignen sich besonders gut für 
diese Aufgabe, da sie im therapeutischen Sinn überwiegend 
nicht toxisch sind und dazu nicht abhängig machen. Wenn 
Psychedelika falsch gehandhabt und überdosiert werden, 
neigen sie dazu, schlechte Erfahrungen auszulösen, die wie 
ein Puffer wirken und von einem weiteren Gebrauch entmu-
tigten.

Viele Süchte dienen als Problembewältigung und verhindern, 
dass man sich mit ihnen auseinandersetzt. Psychedelika tun 
genau das Gegenteil, sie bewirken dass vergangene Proble-
me an die Oberfläche befördert werden, wo man sich zwangs-
läufig mit ihnen auseinandersetzten muss.

Vor allem Ibogain soll eine besondere Anti-Sucht-Eigenschaft 
erzeugen. Die suchtunterbrechenden Eigenschaften von Ibo-
gain wurden zufällig von Howard Lotsof im Jahre 1962 ent-
deckt, der zu dieser Zeit heroinabhängig war.
Als Lotsof Ibogain konsumierte, hatte er einen anstrengen-
den, 32 Stunden andauernden Trip. Als er jedoch am nächs-
ten Tag erwachte, stellte er überraschenderweise fest, dass 
er keinen Bedarf verspürte Heroin zu konsumieren. Dieses 
Erlebnis gab den Ausschlag für weitere medizinische und wis-
senschaftliche Forschungen.

Mit dem heute in der Suchtbekämpfung so oft verwendeten 
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Methadon ist die Wirkung von Ibogain nicht zu vergleichen. 
Methadon ist selbst ein höchst süchtig machendes Opiat, 
das nur eine illegale Substanz ersetzt, um die Sucht legal zu 
machen. Ibogain hat eine viel tiefere Wirkung auf die Sucht, 
denn es wirkt auf viele verschiedene Arten. 

Das Ibogain-Molekül interagiert mit verschiedenen Rezepto-
ren im Gehirn, hat aber gleichzeitig eine geringe Affinität zu 
ihnen. Das ist einer der Gründe, warum sich die Schulme-
dizin nicht mit diesem Thema auseinandersetzt und Ibogain 
als eine „schmutzige Droge“ abstempelt. Ibogain wirkt jedoch 
auch auf biochemischer Ebene, denn es besitzt die Fähigkeit, 
Gehirnrezeptoren auf einen Zustand vor der Abhängigkeit zu-
rückzusetzen.
Darüber hinaus kann es emotionale Wachträume auslösen, 
die es einem ermöglichen, vergangene Probleme auf einer 
anderen Ebene zu bewältigen.
Ibogain verursacht auch eine langfristige Zunahme eines 
Wachstumsfaktorproteins, der als glialer neurotrophischer 
Wachstumsfaktor bekannt ist (GDNF). GDNF scheint eine 
wichtige Rolle bei der längerfristigen Anti-Sucht-Wirkung von 
Ibogain zu spielen. Ibogain ist sehr lipophil und kann mo-
natelang im Körpergewebe verbleiben, wodurch dieser An-
ti-Sucht-Effekt verlängert wird.
Ibogain, das klassische Anti-Drogen-Psychedilka, gibt jedoch 
keine 100%-Garantie, von einer Sucht geheilt zu werden. Es 
kann aber ein Fenster schaffen, durch das sich Menschen, 
die den Willen dazu haben, verändern können.[1]

Neuere Studien haben Psilocybin in der Behandlung von 
Alkoholismus und Tabakabhängigkeit verwendet. Dies sind 
laufende Politstudien mit bislang nur kleinen Stichproben, 
aber die Ergebnisse sind ermutigend und weitere Forschung 
ist sicherlich gerechtfertigt. Von den vier Personen, die 
gegen Tabaksucht mit Psilocybin behandelt wurden, waren 
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ein Jahr nach der Behandlung drei keine Raucher mehr. 
Eine sehr aktuelle Studie untersuchte die Verwendung von 
Psilocybin bei der Behandlung von Alkoholismus und beob-
achtete signifikante langfristige Abstinenz der Testpersonen 
(über 36 Wochen) nach Psilocybin-Behandlung, ohne zu 
behandelnde Nebenwirkungen. 

Fazit:
Nach meiner Recherche und in Betracht meiner eigenen 
Erfahrungen, ist eine körperliche Abhängigkeit bei psyche-
delischen Substanzen so gut wie ausgeschlossen. Ebenso 
ist ein Potential für psychische Abhängigkeit so gut wie nicht 
existent.  

Iboga ist der Baum des Wissens. Ayahuasca ist der 
Wein der Seele. Zusammen bilden sie eine vollstän-
dige, organische Sprache ,die nach Soldaten der 
Wahrheit sucht, um die Botschaft von Mutter Erde 
zu übersetzten. Sie rufen nach uns und sprechen in 
geistiger Form direkt zu uns und bitten um unserer 
Beteiligung an diesem Leben
oder im Kampf ums Überleben, damit wir wieder zu 
einem Gleichgewicht in unserer Natur zurückkehren 
können. -Dylan Charles-
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Die Zirbeldrüse - Der Samen der Seele

Seit vielen Jahrhunderten wird die Zirbeldrüse als Organ au-
ßer-sinnlicher Wahrnehmung verstanden - als Fenster zu an-
deren Dimensionen - als das Dritte Auge. 
Leider ist sie in den letzten Jahrzehnten stark in Vergessen-
heit geraten,da die Wissenschaft sie als ein Organ ohne jede 
Funktion angesehen hat,
sozusagen wie der Blinddarm unseres Gehirns. Das änderte 
sich als das Schlafhormon Melatonin nachgewiesen wurde. 

Da wir die Funktionsweise dieser Drüse Schritt für Schritt ver-
stehen, gewinnt sie auch in heutiger Zeit immer mehr an Be-
deutung.
Wissenschaftler vermuten, dass die Zirbeldrüse, abgesehen 
von den multiplen hormonellen Funktionen, der Ort ist, an 
dem DMT produziert und ausgeschüttet wird. 
Die Zirbeldrüse befindet sich in der Mitte unseres Gehirns 
und Behauptungen nach, befähigt sie uns, auf telepathische 
Weise Gedanken und Bilder empfangen zu können.
Sie wird erstmals in den Werken von Pythagoras und Platon 
behandelt, und auch dort wird sie als Portal zu höheren Sphä-
ren beschrieben.[Urfeldforschung S.69]
Diese etwa erbsengroße Drüse nennt sich Zirbeldrüse, 
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Epiphyse, Glandula pinealis, oder Drittes Auge.
Die Zirbeldrüse ist interessanterweise nicht durch die Blut-
Hirn-Schranke geschützt und damit gehört sie physiologisch 
betrachtet nicht zum Gehirn.
Um die Zirbeldrüse ranken sich noch heute viele Mythen und 
Geheimnisse. Schauen wir doch mal welche Geheimnisse wir 
im Folgenden 
aufdecken können.

„Das Auge ist das Licht des Leibes. 
Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein 
ganzer Leib Licht sein“ - Jesus -

Mythologie

Die Zirbeldrüse wird oft als Kiefernzapfen symbolisiert und ist 
wesentlicher Bestandteil heiliger Bauten auf der ganzen Welt.
Die größte Skulptur eines Kiefernzapfens steht in einem Hof 
im Vatikan, und selbst auf dem Kreuzstab des Papstes ist ein 
Kiefernzapfen eingeformt.
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Als ich das gelesen habe, habe ich mir die Mühe gemacht 
und bin zur Überprüfung in den Kölner Dom gefahren. Und 
tatsächlich habe ich Ornamente in Form von  Kiefernzapfen 
an den verschiedensten Stellen entdeckt, aber schaut bei eu-
rem nächsten Besuch doch selber mal genauer hin.
Auch in entfernteren Kulturen ist dieses Symbol keine Selten-
heit. Nur um einige Beispiele zu nennen:
Betrachten wir Buddha-Statuen, so ist der Punkt zwischen 
den Augenbrauen nicht zu übersehen, er steht für das drit-
te Auge und auch Buddhas Haar ähnelt oft einem stilisierten 
Kiefernzapfen.

Eine symbolische Abbildung des dritten Auges lässt sich wo-
möglich auch im Islam finden. Der Heilige Stein Kaaba hat 
eine kleine Stelle mit polierter Metalleinfassung, die offen 
liegt; diese ähnelt einem vertikalen dritten Auge. Somit könn-
te auch die Kaaba eine Symbolisierung der Zirbeldrüse sein.
Auch Hindugötter werden fast ausschließlich mit einem drit-
ten Auge abgebildet, viele Hindus tragen dieses Symbol noch 
heute.
Das aber wohl bekannteste Symbol für die Zirbeldrüse stammt 
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aus Ägypten, es ist das Auge des Horus. Das Auge des Horus 
ist eine zentrale Figur in altägyptischen Mythen und zumin-
dest anatomisch betrachtet sind die Ähnlichkeiten nicht von 
der Hand zu weisen.

Oftmals werden stilisierte Zirbeldrüsen in Kombination mit 
windenden Schlangen abgebildet; diese stehen für die Ener-
gie, die von dem Rückgrat hinauf zur Zirbeldrüse fließt und 
wahrscheinlich ihr volles Potenzial aktiviert. Diese wird Kun-
dalini-Energie genannt. 
Ein anderes Beispiel finden wir an einem Stab der dem Ägyp-
tische Gott Osiris geweiht ist und heute in einem Museum 
im italienischen Turin zu sehen ist. Um ihn winden sich zwei 
Schlangen, diese richten ihre Köpfe auf einen Kiefernzapfen 
am oberen Ende des Stabes. 
Ich finde es recht erstaunlich, dass dasselbe Symbol in den 
unterschiedlichsten Kulturen auf der gesamten Erde zu fin-
den ist. Vielleicht sind unsere Kulturen ja gar nicht so unter-
schiedlich, wie wir denken, und wäre es möglich, dass die 
Erweckung der Zirbeldrüse ein ursprünglicher Hauptaspekt 
ist, der zur Entstehung vieler Kulturen und Religionen geführt 
hat? Diese Frage werden wir an anderer Stelle nochmals ge-
nauer erläutern.

Links: Auge des Horus. Rechts: Querschnitt durch das Gehirn mit sichtbarer Zirbeldrüse
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Moderne Forschung:

Dr. Rick Strassman war der erste, der die Auswirkungen von 
DMT mit Genehmigung der amerikanischen Regierung wis-
senschaftlich untersuchen durfte.

An dieser Stelle eine kurze Bemerkung zu den freiwilligen 
Testpersonen, die bei den klinischen Studien mitgewirkt ha-
ben: „Diesen höchst potenten Stoff zu inhalieren, hat mich 
schon weit über die Grenze meines Vorstellungsvermögens 
katapultiert und mein Gehirn mit Informationen überladen, 
aber eine pure DMT-Injektion in die Vene steigert die Wirkung 
vermutlich noch einmal ins Unermessliche... Ich habe großen 
Respekt vor dem Mut und der Neugierde der Freiwilligen!

Nun aber weiter… 
Dr. Rick Strassman hat ausführliche Studien über die Effekte 
von DMT auf den Menschen durchgeführt. Seinen Forschun-
gen zufolge, ist die Zirbeldrüse ein Fenster in andere Berei-
che der Existenz. 
Strassman war jedoch nicht der erste Wissenschaftler, der die 
Zirbeldrüse untersuchte und Unglaubliches berichtete. Schon 
im 17 Jahrhundert behauptete Rene Descartes, dass sich der 
Mensch aus zwei Hauptbestandteilen zusammensetze - Kör-
per und Seele. Die Zirbeldrüse, sei nach Descartes die Ver-
bindungsstelle zwischen beiden. Seiner Ansicht nach ist die 
Zirbeldrüse beteiligt an Empfindungen, Vorstellungskraft, Ge-
dächtnis sowie der Stimulation von Körperbewegungen. [3] 
Auch wenn die Zirbeldrüse tief im Gehirn verborgen ist, scheint 
sie nach neuesten Erkenntnissen, genauso wie unsere Netz-
haut am Auge, für eine Signalübertragung ausgelegt zu sein.
Denn Forscher fanden heraus, dass die Zirbeldrüse dem 
Auge anatomisch sehr
ähnlich ist , sie besitzt Lichtrezeptoren die Pinealozyten ge-
nannt werden. 
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Diese Lichtrezeptoren können visuelle Bilder aufnehmen und 
sie an andere Teile des Gehirns weiterschicken.
Die Frage ist, warum erschafft unser Körper ein wahrlich drit-
tes Auge, wenn es dort nichts zu sehen gäbe?
Woher stammen die Bilder, wenn wir träumen oder eine au-
ßerkörperliche Erfahrung durchleben oder plötzlich ein inne-
res Bild in uns erscheint?
Und warum soll die Zirbeldrüse verantwortlich für übersinnli-
che Wahrnehmungen sein? [Die Urfeldforschung S. 76]  

Eine Antwort darauf liefert uns S.S. Boconnier mit einer Stu-
die aus dem Jahr 2002. Er fand piezoelektrische Mikrokristal-
le aus  Apatit, Calcit und Magnetit  in der Zirbeldrüse.
Piezoelektrische Kristalle können ohne Elektrizität elektro-
magnetische Wellen empfangen. Das passiert indem die uns 
umgebenden Wellen diese Kristalle zum Schwingen bringen, 
wodurch sie Klänge erzeugen. Erstaunlicherweise funktio-
niert ein Radio genau nach demselben Prinzip. 
Zudem können piezoeletrische Kristalle bei bestimmtem 

Druck unterschiedliche Mengen an Licht (Photonen) erzeu-
gen, was unter dem Begriff Piezolumineszenz bekannt ist. 
Wir können dieses Wirkungsprinzip leicht an einem Feuer-
zeug sehen. Wenn ein gewisser Druck auf den Feuerstein 
ausgeübt wird, entsteht ein Funke.
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Mit diesem elektromechanisch-biologischem Übertragungs-
mechanismus könnten theoretisch Bilder und Klänge direkt in 
der Zirbeldrüse erzeugt werden und als innere Visionen von 
unserem Gehirn interpretiert werden.
Interessanterweise besitzt DMT ebenso wie die Mikrokristalle 
piezolumineszente Eigenschaften, was uns dem Rätsel um 
DMT einen großen Schritt näher bringt.

Natürlich ist noch mehr Forschung notwendig, um vollstän-
dig zu verstehen, wie die Zirbeldrüse tatsächlich funktioniert, 
aber die Informationen die wir zur Verfügung haben, gewäh-
ren uns schon mal einen faszinierenden Einblick.
In dem Kapitel „Die verborgene Wahrheit hinter der vierten 
Dimension“ setze ich genau an der Stelle an, und ihr werdet 
aus meiner Sichtweise erfahren, welche Auswirkungen die 
Ausschüttung von DMT auf unser Gehirn und somit auf die 
Wahrnehmung unserer Wirklichkeit hat. 
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Gefahren für die Zirbeldrüse und unsere Gesundheit:

Im Hinblick auf unsere Gesundheit spielt die Zirbeldrüse eine 
wesentliche Rolle, denn sie ist an vielen wichtigen hormonel-
len Vorgängen in unserem Körper beteiligt. Ein wichtiges Hor-
mon, das in der Zirbeldrüse produziert wird, ist das Schlafhor-
mon Melatonin.
Es wird aus der Aminosäure Tryptophan in Serotonin und die-
ses dann in Melatonin umgewandelt. Serotonin beeinflusst 
maßgeblich unsere Stimmung, während Melatonin den 
Schlaf/-Wach-Rhythmus reguliert.
Melatonin wird vermehrt bei Dunkelheit gebildet und bei Ta-
geslicht gehemmt. Zudem ist es ein starkes Antioxidans das 
unseren gesamten Körper vor Zellschäden schützt. 
Melatonin besitzt darüber hinaus eine besonders starke An-
ti-Aging-Wirkung.
Eine gewisse Aufrechterhaltung des Melatoninspiegels ver-
langsamt den Alterungsprozess und führt zu einer deutlich 
höheren Lebenserwartung.
Jüngste Studien belegen, dass der menschliche Körper unter 
günstigen Bedingungen 
imstande ist, deutlich älter als 100 Jahre zu werden. Dabei 
könnte Melatonin eine 
entscheidende Rolle spielen. Die folgenden Statistiken könn-
ten uns Aufschluss darüber geben, wieso wir dieses Alter in 
den meisten Fällen nicht erreichen.
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Es ist deutlich zu erkennen, dass der Melatoninspiegel im Al-
ter drastisch abnimmt. 
Wenn Melatonin also so wichtig für unsere allgemeine Ge-
sundheit ist, könnten wir anhand dieser Statistiken einen 
signifikanten Zusammenhang zwischen der Bildung und 
Konzentration von Melatonin in unserem Körper, und einer 
Zunahme von Krankheiten im Alter beobachten. Um diese 
These zu untermauern, führte der Hormon- und Altersfor-
scher William Regelson eine Studie durch, die weltweit Auf-
merksamkeit erregte. Zum Beweis seiner These, wonach die 
Zirbeldrüse die eigentliche „Lebensuhr“ darstelle, nahm er an 
einer Reihe von Labormäusen Transplantationen von Zirbel-
drüsen vor. Also verpflanzte er älteren Mäusen Zirbeldrüsen 
von jüngeren Tieren und umgekehrt. 

Das Resultat ist wie folgt ausgefallen:

Die Mäuse, an welchen keine Transplantationen vorgenom-
men wurden,
erreichten ein Durchschnittsalter von 720 Tagen bzw. zwei
Jahren – was bei diesen Tieren einer normalen Lebenserwar-
tung entspricht.

• Demgegenüber wurden die jungen Mäuse, welche im Alter 
von 120
Tagen die Zirbeldrüsen ihrer älteren Artgenossen erhalten 
hatten, im
Schnitt lediglich 510 Tage alt.

• Umgekehrt erreichten die älteren Mäuse, die im Alter von 
540 Tagen
die Zirbeldrüsen der jüngeren, damals 120 Tage alten Mäuse 
erhalten
hatten, ein Durchschnittsalter von nicht weniger als 1020 Ta-
gen.
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Bei der Interpretation dieser Resultate muss man sich
bewusst sein, dass die Ergebnisse von Experimenten mit La-
bormäusen nicht 1:1 auf den
Menschen übertragen werden können. In der Tendenz ihrer 
Grundaussage
aber bestätigen sie, dass der Zirbeldrüse ganz allgemein eine
sehr wichtige, möglicherweise gar die entscheidende Funkti-
on bei der
Steuerung der Altersprozesse zukommt.[2]
Regelson führte noch weitere spannende Experimente durch, 
die allesamt zum selben Ergebnis führten. 

Fluorid, Unterscheidung und Wissenswertes.

Einer der größten Feinde der Zirbeldrüse ist Fluorid, jedoch 
gibt es unterschiedliche Arten von Fluorid die es zu unter-
scheiden gilt.
Es gibt viele Arten von Fluorid, doch ich unterscheide genau 
zwei. Zum einen die als giftig klassifizierten Fluoride wie:
 Natriumfluorid (NaF) und Kaliumfluorid (KF) dazu zählen 
auch Fluorverbindungen wie: 
Hexafluorosilikatsäure (H2SiF6), Natriumfluorosilikat (Na-
2SiF6), Natriummonofluorphosphat (FNa2O3P) oder Ammo-
niumsiliconfluorid ((NH4)2SiF6) 
Und zum anderen das schlecht wasserlösliche Calciumfluorid 
(CaF2) das als nicht giftig eingestuft ist.
Wasserunlösliches Fluorid wie Calciumfluorid besitzt im Ge-
gensatz zu den anderen genannten Fluoriden eine wesentlich 
geringere Toxizität.[5]

Erschreckenderweise sind die giftigen Fluoride, die auch un-
ter dem Oberbegriff Sodiumfluorid bezeichnet werden, in un-
seren täglichen Lebensmitteln zu finden. 
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Sodiumfluorid ist eine Mischung aus vielen Chemikalien 
und Schwermetallen, sie befindet sich im Speisesalz und 
es ist damit in 80% unserer Lebensmittel 
im Supermarkt enthalten. 
Unter anderem können wir es noch in Zahncreme und Mine-
ralwasser finden. Die Fluoridierung unserer Lebensmittel ist 
eine große Katastrophe, und falls dir etwas an deiner Zirbel-
drüse liegt, solltest du die Finger davon lassen.

Das Problem hierbei ist, dass die Zirbeldrüse nicht von der 
Blut-Hirn-Schranke geschützt ist und das Fluorid somit leicht 
an den Kristallen andocken und sie mit einer harten Minerali-
enschicht umgeben kann.
Ärzte machen sich das sogar zunutze und nehmen die ver-
kalkte Zirbeldrüse auf einem Hirnscan als Orientierungshilfe 
bei der Tumorerkennung.
Die Zirbeldrüse ist das Organ das den höchsten Natriumflu-
orid -Gehalt im Körper aufweist, und es ist erwiesen, dass 
Fluorid die Konvertierung von Tryptophan zu Serotonin, bzw. 

zu Melatonin beeinflusst. Eine Zirbeldrüsenstörung die durch 
Ablagerung von sog. Hirnsand und Fluorid bedingtem Kalk 
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entsteht, 
könnte die Melatoninproduktion deutlich hemmen und schwe-
re Krankheiten wie Krebs auslösen.
Das Journal of Pineal Research veröffentlichte eine bedeut-
same Studie zu diesem Thema und enthüllte damit wie vie-
le Probleme durch eine verkalkte Zirbeldrüse hervorgerufen 
werden können:

In der Studie deutet vieles darauf hin, dass Melatonin maß-
geblich an emotionalen Prozessen sowie Wahrnehmung und 
Steuerung des Gedächtnisses beteiligt ist.
Ein niedriger Melatoninspiegel wird auch häufig in Verbindung 
mit Schizophrenie und
depressiven Störungen gebracht.[Die Urfeldforschung S. 81] 
Man geht davon aus, dass 90% aller Schizophrenen Patien-
ten an Schlafstörungen leiden, was auf einen niedrigen Mela-
toninspiegel zurückzuführen ist.
Und auch ein ungewöhnlicher Serotoninspiegel steht im gro-
ßen Verdacht Auslöser verschiedener Krankheiten zu sein 
darunter: Dyskinesie, Morbus Parkinson und epileptische An-
fälle.

In diesem Zusammenhang noch eine erschreckende Statistik 
über die Verkalkungsrate der Zirbeldrüse:

 Afrikaner: 5 - 15%
 Asiaten: 15 - 25%
 Europäer: 60 - 80% [6]

Besonders erschreckend ist die Wirkung von Fluorid auf die 
menschliche Psyche.
Studien belegen, dass wiederholte Dosen von verschwindend 
kleinen Mengen Fluorid nach einer gewissen Zeit allmählich 
die Kraft des Einzelnen, einer Dominierung zu widerstehen, 
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verringert.

In deutschen und russischen Kriegsgefangenenlagern wurde 
diese Erkenntnis eingesetzt, um die Insassen „dumm und ar-
beitswillig“ zu machen.[7]
(Aus „Die biochemische Manipulation der Menschheit“ von 
David Rothscum)

Diese Tatsache habe ich lange für zweifelhaft befunden, aber 
ich wurde eines Besseren belehrt, denn bis zum April 2016 
gab es 57 Studien, die die Zusammenhänge zwischen der zu-
nehmenden Fluoridierung und der menschlichen Intelligenz 
untersuchten. Das Ergebnis war, das 50 der 57 Studien einen 
deutlichen Zusammenhang zwischen der Fluoridierung und 
reduzierter Intelligenz gefunden haben.[8]

Auch wenn du nicht daran glaubst, dass Fluorid deinem Kör-
per schadet, solltest du wissen, dass es keinen Fluoridman-
gel gibt!
Fluoride sind keine essenziellen Spurenelemente, das heißt 
sie müssen nicht mit der Nahrung aufgenommen werden, da-
mit wir gesund bleiben.
Bestätigt hat das eine Studie, bei der Mäusen über mehrere 
Generationen eine fluoridarme Ernährung verabreicht wurde. 
Die Mäuse waren auch in der dritten Generation kerngesund. 
[9]
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“Künstliches oder anorganisches Natri-
umfluorid ist ein stark toxisches Protoplas-
magift, das 15mal so stark ist wie Arsen.”
-Dr. Charles A. Brush, Direktor des Cam-
bridge Medical Center in Massachusetts-

Aber nicht nur Fluorid hat eine schlechte Wirkung auf die Zir-
beldrüse, sondern auch Quecksilber (z.B. in Amalgam-Zahn-
füllungen), Koffein, Tabak, Alkohol und raffinierter Zucker kön-
nen Verkalkungen der Zirbeldrüse auslösen. Wie wir ja jetzt 
wissen, können die Mikrokristalle innerhalb der Zirbeldrüse 
elektromagnetische Wellen empfangen, deshalb sind äußere 
Strahlungsfelder wie Stromleitungen, Handystrahlen, WLAN, 
HAARP usw. eine nicht zu unterschätzende Gefahr für die 
Zirbeldrüse. Kabelloses Internet wird an immer mehr Orten 
kostenlos zur Verfügung gestellt, doch wir unterschätzen die 
Gefahren dieser Entwicklung. Die Zirbeldrüse ist ein Organ, 
das sensibel auf äußere elektromagnetische Felder reagiert, 
und solange wir uns in einer schädlichen Umgebung aufhal-
ten wird sich niemals ihr volles Potenzial entfalten können.
[10]
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Ich bin verkalkt - Wie funktionsfähig ist meine 
Zirbeldrüse?

Mit Sicherheit möchtest du gerne erfahren, wie funktionsfähig 
deine Zirbeldrüse ist.
Um die Aktivität deiner Zirbeldrüse zu überprüfen, wird in der 
Wissenschaft folgender Test gemacht.

Der Test dauert nicht lange, also mache ihn am besten jetzt 
sofort.
Alles was du tun musst, ist, deine Augen zu schließen und dir 
nacheinander 5 willkürlich ausgesuchte Farben vorzustellen. 
Siehst du eine Farbe vor deinem geistigen Auge, dann warte 
3 Sekunden und gehe dann zu der nächsten Farbe über. Stel-
le sie dir so intensiv wie möglich vor.

Konntest du alle Farben klar und deutlich vor dir sehen, oder 
waren alle Farben schwarz- weiß?
Wenn du alle Farben deutlich gesehen hast, ist deine Zirbel-
drüse absolut funktionsfähig.
Falls du alle Farben nur in scharz-weiß gesehen hast, ist dei-
ne Zirbeldrüse nicht aktiv oder hat zumindest Teile ihrer Funk-
tion einbüßen müssen.
Inaktive Zirbeldrüsen können jedoch auch wieder aktiviert 
werden, Tipps zur Aktivierung findest du im nächsten Ab-
schnitt.
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Tipps zur Aktivierung der Zirbeldrüse

- Eine der wahrscheinlich wirkungsvollsten Arten, eine Zirbel-
drüse zu aktivieren, ist Meditation, in dem Moment, in dem 
innere Ruhe einkehrt und der Körper sich entspannt, wird die 
Zirbeldrüse wie in der Nacht ordnungsgemäß durchblutet.
Atme während der Meditation tief und bewusst. Konzentriere 
dich dabei auf den Bereich der Stirn, der zwischen den bei-
den Augen liegt.[9]

- Schlafe in völliger Dunkelheit. Durch völlige Dunkelheit wird 
die Melatoninproduktion angeregt, wodurch ein erholsamer 
Schlaf gewährleistet wird. Achte darauf, dass alle technischen 
Geräte aus sind.

Ein kleiner Tipp: Falls du in der Nacht kurz aufstehen musst, 
aber deine Melatoninproduktion nicht unterbrechen möch-
test, solltest du anstelle des normalen Lichts, eine Kerze oder 
ggf. eine Rotlichtlampe benutzen. Das normale Licht aus der 
Sparlampe, befindet sich in einem Frequenzbereich das dem 
Körper den Tag-Zustand signalisiert. Der Körper würde die 
Melatoninproduktion reduzieren und mit der Cortisol-Aus-
schüttung beginnen. Das würde die Chance auf einen erhol-
samen Schlaf deutlich vermindern.

- Sungazing ist eine sehr einfache Methode. 
Es energetisiert das Gehirn und verbessert die Gesundheit 
der Nervenzellen.
Man muss dabei nur in die Sonne schauen, zu den siche-
ren Zeiten: während der Stunde nach Sonnenaufgang oder 
während der Stunde vor Sonnenuntergang, wenn es kaum 
UV-Strahlung gibt. Sie beginnen mit 10 Sekunden und addie-
ren weitere 10 Sekunden an jedem Sonnentag, bei Wolken 
addieren Sie keine Zeit
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- MF Therapie nach Dieter Broers 

- Du solltest unbedingt Fluorid vermeiden. Fluorid ist in Trink-
wasser, Speisesalz und Zahnpasta zu finden.
Um Fluorid auszuleiten, ist die Chlorella-Alge in Verbindung 
mit der Spirulina-Alge hervorragend geeignet, denn Sie bin-
det Schwermetalle und leitet sie aus.

- Entgifte deinen Körper, indem du eine Mineralerde mit einer 
starken Bindefähigkeit für Toxine (Bentonit, Zeolith etc.) ein-
nimmst. Die gebundenen Gifte können so schnellstmöglich 
über den Darm ausgeschieden werden.
- Entlaste deine Leber mit Präparaten wie Mariendistel, Lö-
wenzahnwurzel, Kurkuma, und Bitterstoffen wie Bitterstern 
o.ä.

- Trinke täglich 2 bis 2,5 Liter gutes Quellwasser, damit ein 
großer Teil der gelösten Toxine auch über die Nieren ausge-
schieden werden kann.
- Das Einatmen von ätherischem Neroliöl regt die Zirbeldrüs-
enfunktion an.

- Singe so oft es geht, da die so erzeugten Schwingungen die 
Zirbeldrüse stimulieren.
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Ayahuasca - Wein der Seele

Ayahuasca übt zunehmend eine starke Faszination aus. 
Menschen verschiedenster Herkunft, Profession und Weltan-
schauung können vom Zaubertrank der peruanischen Scha-
manen profitieren: »In Peru gibt es viele Intellektuelle, die Ay-
ahuasca angewendet haben, um sich künstlerisch inspirieren 
zu lassen, und im Ausland gibt es Psychiater und Chirurgen, 
die diese Pflanze anwenden, um den Erfolg ihrer Operationen 
zu sichern. Heute werden auf der ganzen Welt Forschungen 
durchgeführt, um mehr über dieses erstaunliche Halluzino-
gen, das man Ayahuasca nennt, zu erfahren.« (RIVAS 1989: 
183)

Der Ayahuasca-Trank ist eine einzigartige Kombination aus 
der harmalin-haltigen Ayahuasca-Liane Banisteriopsis caapi 
und den DMT-haltigen Chacruna-Blättern (Psychotria viridis).
Harmalin ist ein MAO-Inhibitor und hemmt die Ausschüttung 
des körpereigenen Enzyms Monoaminooxidase (MAO). Die 
MAO baut normalerweise den visionär-psychedelischen
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Wirkstoff DMT (= N,N-Dimethyltryptamin) ab, noch bevor er 
über die Blut-Hirn-Schranke in das zentrale Nervensystem 
eindringen kann. Nur durch diese Kombination von Wirkstof-
fen kann der Trank seine bewusstseinserweiternde Wirkung 
ausüben und Visionen auslösen. [C. Rätsch]
 
Das Prinzip der MAO-Hemmung wurde bis vor 50 Jahren von 
der westlichen Wissenschaft nicht vollständig verstanden. 
Dennoch haben die alten Kulturen am Amazonas dieses Prin-
zip schon seit tausenden von Jahren in ihren Tränken ver-
wendet. Während die Wissenschaftler jahrelang um das The-
ma forschen, behaupten die Indianer, dieses geheime Rätsel 
von den Pflanzen selbst beigebracht bekommen zu haben.

 
Jeremy Narby kommentiert dieses ausgefeilte Rezept in sei-
nem Buch „Die kosmische Schlange“ mit den Worten: „Man 
fragt sich, wie Menschen in einer primitiven Gesellschaft, 
ohne chemische oder physiologische Kenntnisse, zu dieser 
Lösung gelangen: Ein Alkaloid wird durch einen Monoaminoo-
xidase- Hemmer aktiviert“.
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Anthropologen behaupten, dass diese aus weit voneinander 
getrennten Gebieten lebende Stämme, welche oft untereinan-
der tödlich verfeindet sind und sogar unterschiedliche Spra-
chen sprechen, es alle geschafft haben das „Ayahuasca-Prin-
zip“ durch Versuch und Irrtum zu entdecken.
Wenn man sich aber alleine die Zahl der Pflanzenarten, die 
nur auf einem Quadratkilometer Regenwald wachsen vor Au-
gen hält, ohne all die möglichen Kombinationen mit einzube-
ziehen, fällt es einem schwer zu glauben, dass jeder einzelne 
Stamm durch Versuch und Irrtum zum Wissen der richtigen 
Mischung gefunden hat.
 
Nach dem Verständnis der Schamanen beruht die Wirkung 
des Trankes nicht auf einem pflanzlichen Wirkstoff, sondern 
auf der Pflanzenseele, die sich dem Menschen unter dem 
Einfluss von Ayahuasca als Lehrmeister (Plantas maestras) 
offenbart. Von ihr kann man Heilung erlangen, Ursachen von 
Krankheiten erfahren oder bekommt Fragen beantwortet. Die 
Pflanze ist dabei Lehrer. In Ayahuasca liegt die Energie und 
Kraft des Regenwaldes und der Pflanzen und Tiere, die darin 
wohnen. Deshalb ist es den Schamanen auch möglich, in ver-
wandelter Gestalt in andere Wirklichkeiten zu reisen. Dabei 
löst sich die Seele vom Körper, so dass sie frei umherwandern 
und anschließend wieder in den Körper zurückkehren kann. 
Daher auch der Quetschua-Name „Ayahuasca“, was soviel 
wie „Ranke der Seele“ oder „Geisterliane“ bedeutet und auf 
die Befreiung der Seele hinweist. Der Schamane reist dabei 
durch wunderbare, fremde Welten und trifft auf seine Vorfah-
ren oder andere Geistwesen, mit denen er in Kontakt treten 
kann, Fragen stellen kann und Antworten bekommt. Außer-
dem verleiht der Trank nach dem Glauben der Indianer-Stäm-
me übernatürliche Kräfte. Deshalb ist er tief in der Mythologie 
und Philosophie der dort lebenden Menschen verankert. Die 
Schamanen werden auf Spanisch „Ayahuasqueros“ bezeich-
net. Der Schamane bezieht seine schamanische Heilkraft von 
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seinem Wissen, das er durch seinen häufigen, mitunter tägli-
chen Ayahuasca-Genuss erhält. Im Laufe der Jahre verfügen 
Ayahuasqueros über unglaublich viel Erfahrung im Umgang 
mit Ayahuasca. Es wird von Schamanen berichtet, die über 
25 Jahre jeden Tag dieses Gebräu zu sich genommen haben 
sollen. Bei den Shipibo-Indianern aus Peru gilt Ayahuasca als 
Medizin für Körper und Geist. Einerseits hat Ayahuasca eine 
starke psychoaktive Wirkung auf das Bewusstsein, welche 
sich in fantastischen Visionen und unbeschreiblichen Rei-
sen in andere Welten ausdrückt; andererseits wirkt der Trank 
stark entgiftend, Erbrechen und plötzlicher Durchfall reinigen 
den Körper von vielen Krankheitserregern.
 
Eine Erfahrung mit Ayahuasca unterscheidet sich sehr von 
nahezu allen anderen halluzinogenen Substanzen. Inhalt und 
Qualität der Visionen werden als ein absolut überwältigendes 
okkultes Szenario beschrieben, welches einem sehr real und 
weniger wie eine „Halluzination“ vorkommt. Im Gegensatz 
zum Rauchen von Freebase-DMT, dauern Ayahuasca-Er-
fahrungen mehrere Stunden an. In den Augen der Ayahuas-
queros gilt Ayahuasca als ein vernunftbegabtes Wesen, das 
einem Wissen und Macht verleiht, wenn man alle Regeln und 
Ernährungsvorschriften sorgfältig beachtet.
Mit Hilfe des Ayahuasca sieht der Schamane Geistwesen, die 
sich in Pflanzen, Tieren, Bergen und Strömen befinden und 
kann daraufhin mit ihnen in Kontakt treten. Von Ihnen erhält 
er das Wissen um ihr innerstes Wesen. Er lernt so die Bedeu-
tung jedes einzelnen Tieres, jeder einzelnen Pflanze, jeden 
einzelnen Pilzes; versteht, warum jede Art ihren notwendigen 
Platz im lebendigen Kreislauf hat.
 
Auch zu Heilungszwecken wird Ayahausca von den Scha-
manen angewendet. Doch Ayahausca wirkt nicht wie eine 
westliche Medizin, bei der man die Verantwortung für seine 
Gesundheit einer Pille überlässt. Vielmehr rückt der Kran-
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ke in die Selbstverantwortung. Der Kranke erhält durch die 
Ayahuasca-typischen Visionen die Möglichkeit, auf tiefere 
Schichten seines Selbst zuzugreifen und den Ursprung sei-
ner Krankheit zu erkennen. Der Schamane übernimmt nun 
eine unterstützende Rolle und hilft, wenn er es für nötig hält. 
Nur in besonders komplizierten Fällen bittet der Schamane 
den Pflanzengeist die Krankheit zu bekämpfen.
 
 
Traditionelle Ayahausca-Pflanzen
 
Die traditionellen südamerikanischen Ayahuasca Zutaten 
sind:
Psychotria-viridis-Blätter (Chacruna) oder Diplopterys-cab-
rerana-Blätter (Chaliponga) für das DMT und Stücke der Ba-
nisteriopsis-caapi-Rebe (Ayahuasca) als MAOi.
 
Psychotria viridis (Chacruna)
Die Blätter von Psychotria viridis enthalten hauptsächlich 
N.N-DMT und kleine Mengen anderer Alkaloide.
 
Diplopterys cabrerana (Chaliponga).
Diplopterys-cabrerana-Blätter enthalten hauptsächlich NN-
DMT, etwas 5-Meo-DMT und Spurenmengen von 5-HO-DMT. 
Diplopterys-cabrerana-Blätter enthalten auch Spuren von 
N-Methyltetrahydro-beta-Carbolin (MAOi).
 
 
Nicht traditionelle Ayahausca-Pflanzen:
 
Mimosa-hostilis-Wurzelrinde.
Diese enthält hauptsächlich N.N-DMT mit einigen anderen 
mysteriösen Alkaloiden. Diese Pflanze scheint nicht traditio-
nell verwendet worden zu sein und wurde erst kürzlich ent-
deckt.
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Banisteriopsis caapi.
Banisteriopsis caapi enthält hauptsächlich Harmin, Harmalin 
und Tetrahydroharmin.
 
Syrische Steppenraute
Syrische Steppenraute-Samen (Peganum harmala) sind auch 
gute MAO-Inhibitoren.
Diese enthalten Harmin, Harmalin und andere Alkaloide. Ei-
nige der anderen Alkaloide können zu Magen-Darm-Verstim-
mungen führen, daher ist es ratsam, diese zu entfernen.

Jede Kombination der oben genannten Pflanzen wird funkti-
onieren, solange du eine DMT-enthaltende Pflanze und eine 
MAO-hemmende Pflanze für das Gebräu verwendest.

„Ich vermute, dass dieser Botenstoff für die ultimati-
ve schamanische Ekstase, für die Erleuchtung und 
für das Aufgehen in das «klare Licht des Todes» 
verantwortlich ist.“  -Christian Rätsch- 

Wirkungsweise von Ayahuasca:
 
Die Wirkung von Ayahausca ist von vielen Faktoren abhän-
gig, allen voran Dosis, Set und Setting, aber auch die Bei-
mischung von Meisterpflanzen kann die Wirkung verändern. 
Meisterpflanzen sind Heilpflanzen, die bei Patienten mit be-
stimmten Krankheiten beigemengt werden und die Heilwir-
kung des Trankes potenzieren. Zur Heilung einer Krankheit 
müssen immer Körper und Geist behandelt werden. Deshalb 
gilt Ayahuasca als ideale Medizin. Einerseits wirkt es stark auf 
das Bewusstsein und andererseits auf den Körper, indem der 
stark bittere Trank Erbrechen und Durchfall auslöst. Dadurch 
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kann der Körper von allen Krankheitskeimen befreit werden. 
Diese Wirkung wird von den Schamanen als wichtige reini-
genden und befreiende Wirkung angesehen. Die Wirkung 
setzt etwa 15 bis 60 Minuten nach der Einnahme ein und hält 
zwischen 2-6 Stunden an. Die Erfahrung wird häufig in zwei 
Phasen beschrieben. Zu Beginn können starke Nebenwir-
kungen wie Zittern, Zuckungen, Übelkeit, Schwindelgefühl, 
Durchfall und Erbrechen auftreten. Nach dieser Phase folgt 
ein Zustand, in der man die Umgebung stark verändert wahr-
nimmt. Die Dunkelheit wird plötzlich mit leuchtenden Farben 
erhellt und von geometrischen Mustern durchzogen. Norma-
lerweise lassen Visionen an dieser Stelle auch nicht mehr lan-
ge auf sich warten. Tiergestalten und andere Erscheinungen 
(Schlangen, Raubkatzen, Geister, Tote oder eine Abfolge von 
Bildern), die von vielen als bedrohlich empfunden werden, 
können nun vom Konsumenten wahrgenommen werden. Je-
doch ist dies natürlich keine allgemeingültige Beschreibung, 
denn typische DMT-Symptome wie Verlust des Zeitgefühls, 
Desorientiertheit und Verlust der Motorik, können ebenfalls 
während einer Ayahausca-Reise auftreten.
 
Nachteile des Ayahausca-Hypes
Angesichts der steigenden Beliebtheit von Ayahausca kam es 
in den vergangenen Jahren auch zu einigen Todesfällen, die 
mit dem Konsum von Ayahuasca in Verbindung gebracht wer-
den. Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass auf-
grund der Aussicht schnelles Geld zu verdienen, immer mehr 
„Schamanen“ mit wenig Erfahrung die Bildfläche betreten.
 
Zudem ist durch die globale Nachfrage die Ayahuasca-Liane 
nun in Teilen Perus vom Aussterben bedroht, was dazu bei-
getragen hat, dass sich der Preis für den Sud in den letzten 
drei Jahren auf umgerechnet 225 Euro pro Liter verdreifacht 
hat. In der peruanischen Stadt Iquitos, in der die meisten Ay-
ahuasca-Zentren angesiedelt sind, dauert es inzwischen oft 
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Tage, bis man die einst weit verbreitete Pflanze findet. Leider 
ist es beinahe unmöglich, die Liane zu züchten, da sie nur 
im tiefen Dickicht des Dschungels gedeiht und sehr langsam 
wächst. Um den Bestand nicht noch stärker zu gefährden, 
wird es in Zukunft umso wichtiger, unsere Nachfrage mit hei-
mischen DMT-Quellen (siehe Kapitel: Phalaris) zu decken.
 
Für die Indigenen Kulturen, die Ayahuasca seit mindestens 
5000 Jahren in spirituellen Zeremonien verwenden, ist die 
Globalisierung ihres Kulturgutes mittlerweile zu einem gefähr-
lichen Trend geworden.
Großkonzerne sind schon lange auf die Wirkung von Ay-
ahausca aufmerksam geworden und versuchen, mit Patenten 
die Verbreitung zu regulieren. Sollte es den Konzernen gelin-
gen ein Patent auf Ayahuasca durchzubringen, könnte es das 
Ende der auf Ayahuasca aufbauenden schamanischen Kultur 
bedeuten.
 
Rechtliche Einordnung
In der Bundesrepublik Deutschland und anderen europäischen 
Ländern fällt der in Ayahuasca enthaltene Stoff DMT (Di-
methyltryptamin) unter das Betäubungsmittelgesetz. Die Ay-
ahuasca-Liane selbst, aus welcher der psychoaktive Trank 
zubereitet wird, ist legal. Enthält der Trank jedoch DMT, fällt 
dieser unter das Betäubungsmittelgesetz. Man macht sich mit 
Zubereitung, Weitergabe und Handel von Ayahuasca straf-
bar. Der Besitz von DMT-haltigen Pflanzen aus botanischen 
oder dekorativen Gründen ist dagegen gesetzlich nicht zu 
verbieten.
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DMT Trip Übersetzung/ Erfahrungsberichte - 
Patricio Dominquez, Terence McKenna, Ken, Ich

DMT Tripbericht eines Schamanen

Im Folgenden werde ich euch ein Tripbericht präsentieren, der 
mich ganz besonders beeindruckt hat. Patricio Dominguez ist 
ein Süd Amerikanischer Schamane und war freiwilliger Teil-

nehmer bei Rick Strassmans klinischen DMT Experimenten. 
Die Umgebung in der dieses Experiment durchgeführt wurde, 
war ein Krankenhaus in New Mexico.
Ich habe diesen Bericht ausgewählt ,da er dem Zuhörer ein 
sehr anschauliches Bild einer hochdosierten DMT Erfahrung 
vermittelt.
Besonders beeindruckt hat mich in welcher Weise er die Ge-
fühlslage während eines Trips wiedergibt. 

Patricio Dominguez
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Um diesen Bericht noch etwas nachfühlender zu machen 
habe ich mir erlaubt die Körpersprache und Gesichtsmimik 
von Patricio Dominguez teilweise wiederzugeben und zu in-
terpretieren. Er beschreibt nun seine Erfahrungen aus dem 
Experiment. Ich wünsche euch viel Spaß.
 

Experimentelle Versuche mit hoher DMT Dosierung

Patricio Dominguez:
[Macht nachdenkliche Gesten] „Die Substanz jagt durch dei-
nen Körper in einer unbeschreiblichen Eile. Dabei steigt die 
Geräuschkulisse in dem Kopf um ein vielfaches an, man hört 
den Klang von rauschendem Wasser zusammen mit einem 
hohen Ton. Man würde denken, dass man in einer rauschen-
den Umgebung keinen hohen Ton erkennen kann aber, ganz 
sicher da ist ein hoher Ton, der deutlich hörbar ist.
Und dann der Trip… Ja ich denke Trip ist ein sehr geeignetes 
Wort.
Dann beginnt der Trip, und man merkt, wie man sich durch 
Raum und Zeit anfängt zu bewegen, und die Umgebung rast 
an einem vorbei vergleichbar wie auf Warp-Speed bei Star 
Trek, denn plötzlich kommen dir alle Sachen mit einer un-
glaublichen Geschwindigkeit entgegen. 
Plötzlich kommen deine Gedanken nicht wie gewöhnlich mit 
einer recht gemächlichen Geschwindigkeit, wie wenn du et-
was denkst und deine Gedanken wandern langsam weiter zu 
anderen Gedanken, alte Gedanken verschwinden langsam in 
den Hintergrund usw.

[sichtlich begeistert und stark gestikulierend]
Nein, jetzt kommen deine Gedanken in einer unvergleichbar 
hohen Geschwindigkeit. 
Ein Gedanke kommt, schlägt ein, du versuchst dich ihm anzu-
nehmen, aber sofort kommt ein neuer, und schon ist er wieder 
weg, und der nächste Gedanke kommt, und dann der nächs-
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te, und dann ziemlich schnell sind die Gedanken nicht länger 
nur Gedanken, sondern ganze Gebilde, sehr große Gebilde, 
und zusätzlich erscheinen Bilder, und das alles mit einer sehr 
hohen Geschwindigkeit, die viel zu schnell ist um es zu verar-
beiten, und die Geschwindigkeit steigt immer weiter an. Und 
man fängt an zu denken „Oh mein Gott das alles geht viel zu 
schnell, noch ein bisschen länger und ich werde in der Ge-
schwindigkeit nicht mehr mitkommen, die Informationen und 
Bilder kommen so schnell, ich werde Sie verlieren“.

Man kommt zu dem Punkt, an dem nur noch Daten an einem 
vorbeirauschen, die viel größer sind, als das der Verstand da-
mit arbeiten kann, und was dann passiert ist, der Verstand 
verhält sich so wie ein Computer bei einem Overload, er bricht 
einfach ab. Einfach so „Klick“.
Dein Verstand hat sich jetzt also verabschiedet, aber das ist 
nur der erste Schritt, denn der Mensch ist ein sehr komplexer 
Organismus, und wir haben noch weitere Schichten (Energie-
körper), die wir eigentlich nur als die Menschlichkeit beschrei-
ben können. Und das Nächste was du merkst ist, dass du 
einen emotionalen Verstand hast, und jetzt läufst du nur noch 
auf puren Emotionen und alles fängt an dich zu überwältigen, 
und sehr schnell beginnen deine Emotionen dich so zu über-
wältigen, dass sie sich auch verabschieden.
Nach dem man durch die verschiedenen Schichten gegangen 
ist, merkt man „Ich bin einzig und alleine mein pures Sein“.

In dem Moment sagt etwas weit und tief in deinem inneren… 
„Du stirbst“…
Und dann, in diesem Hurricane aus Informationen, formt sich 
ein unglaublich klarer Gedanke, er sagt: „Ich wusste das wür-
de passieren! Ich gehe in dieses Krankenhaus, nehme an 
diesem Experiment teil und irgendein Dummkopf gibt mir die 
falsche Substanz und vergiftet mich, diese verrückten Dokto-
ren. Ich wurde in einem Krankenhaus von einem Doktor ge-
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tötet, welch eine ironische Situation.“ Aber Okay dann sterbe 
ich halt. Und mehr Schichten meiner Menschlichkeit begin-
nen sich abzupellen, und irgendwann und irgendwo kommt 
man zu der letzten Schicht, ich kann nicht genau sagen was 
es ist, aber es ist die letzte Schicht, die dich als menschliches 
Wesen definiert.

[Seine Stimme wird leise und langsam] Und du bist nicht 
mehr länger ein menschliches Wesen, du bist nichts, was du 
identifizieren kannst, du weißt nicht, ob du ein Tier bist, ein 
Gemüse, ein Mineral oder irgendetwas anderes, aber einer 
Sache bist du dir ganz sicher: [Hebt den Finger] Du bist nicht 
länger ein menschliches Wesen. [Er wirkt sehr berührt] 
Alles, was dich als menschliches Wesen ausgemacht hat; 
Emotionen, Gedanken, Gefühle, Bewusstsein, alles ist etap-
penweise vollständig von dir abgefallen.

[hat sich Emotional gefangen] Jetzt bist du nur noch, was 
mystische Texte seit je her versuchen zu beschreiben, dieses 
reine Bewusstsein, dieser eine kleine Funken deiner Identität, 
es ist nicht mal eine Identität, es ist eine Bewusstheit.

Das einzige was du weißt, ist, das du bist! Du weißt nicht 
was du bist, du weißt nicht wo du bist, aber du existierst.

[Sehr eindringlich] Aber der Preis, den du zahlst, ist sehr 
hoch. Denn in dem Prozess, wenn du die Schichten deiner 
Menschlichkeit ablegst, und es möglich wäre darauf zu re-
agieren, würdest du heulen wie ein kleines Baby, ich habe 
geheult, als ich meine Menschlichkeit verloren habe. 
[Wirkt kurz abwesend, die emotionale Berührtheit kehrt zu-
rück]
Ich war so lange ein menschliches Wesen, und je mehr 
Schichten abfielen, umso mehr weinte ich, es war pure Qual. 
Ich starb, aber ich wollte unbedingt ein Mensch bleiben. Ich 
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habe nie verstanden wie gut es war ein Mensch zu sein, bis 
ich es verloren habe und in diesem Moment glaubst du nicht, 
dass das vorübergehend sein wird, du glaubst: „Ich werde 
niemals wieder ein Menschliches Wesen sein“, und da war 
eine Traurigkeit bei jeder Schicht die ich verloren habe, eine 
sehr große Traurigkeit…

Nun erreichte ich das Ende dieses Prozesses, und alle geo-
metrischen Formen, Mandalas und hellen Lichter verschwan-
den…
[Ein leichtes Grinsen kehrt auf seinen Lippen ein] Und dann 
begegnete ich der anderen Sache. Man sagt, da draußen gibt 
es eine Intelligenz oder ein Bewusstsein, oder irgendwas das 
man den Erschaffer nennt, und die meisten Menschen kom-
men niemals in Kontakt mit dem Erschaffer [sichtlich emotio-
nal berührt] und wahrscheinlich wollen die meisten auch nicht 
zu ihm nachdem sie hören, wie man dort hingelangt, „Es ist 
nämlich kein besonders angenehmer Trip“.

Also du begegnest dem Erschaffer, und es ist nichts so wie 
du vielleicht schon in alten mystischen Texten gelesen hast.
Der Erschaffer ist… 
[Große Begeisterung macht sich in seinem Gesicht breit]
 groß, breit, hoch und hat viele verschiedene Erscheinungs-
formen. Dieser Funke Bewusstsein der Ich war, hat sich in 
irgendeiner Weise mit dem Erschaffer verbunden, und ich er-
kannte plötzlich ,dass ich ein Teil von ihm war. Diese Tatsache 
stand irgendwie fest, dass ich ein Teil von ihm bin, also bin ich 
auch der Erschaffer, oder wenigsten ein Molekül von seiner 
universellen Substanz. [Freudig aufgeregt]
Und ich kann sogar noch weiter gehen, denn an der Stelle als 
ich begriff, dass ich ein Teil von ihm war, wusste ich sogar, 
welcher Teil ich war, und das ist eine Sache, die mich total 
fasziniert. In meiner Vergangenheit als Schamane studierte 
ich viele göttliche Erscheinungsformen sowie Gottheiten, gro-
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ße Weisheiten und auch mythische Wesen. Als ich meinen 
Platz in der Substanz des Erschaffers gefunden habe, konnte 
ich sogar sagen, wer ich früher war, ich hatte ein Gesicht und 
eine andere Identität, ich war einer dieser Wesen, über die 
ich früher schon einmal gelesen habe. Ich möchte nicht zu 
viel erzählen, an dieser Stelle sind einige Dinge die ich für 
mich behalten muss. [Sehr begeistert] Auf jeden Fall habe ich 
herausgefunden, wer ich war. Und es hat sich herausgestellt, 
dass ich jemand sehr besonderes war.

Okay hier kommt eine sehr interessante Sache. Als ich in 
dem Universum des Erschaffers war und feststellte, dass ich 
selber der Erschaffer war, merkte ich plötzlich, dass das DMT 
seine Wirkung verlor. Und jetzt passierte etwas. Der Teil vom 
Erschaffer der ich war, musste irgendwo hingehen, und was 
hat der Erschaffer getan? Er erschuf eine Welt, um wieder in 
die normale Realität zu kommen.

[stark gestikulierend] Stück für Stück begann ich also eine 
Welt zu erschaffen, in der ich leben werde, und nebenbei er-
schuf ich meinen Körper und die physische Welt, in die ich zu-
rückgehen werde. Und als ich am Erschaffen war, kam meine 
Erinnerung zurück, und nun erschuf ich die Welt anhand mei-
nen Erinnerungen. Und ich erschuf die Welt so nah an meiner 
Erinnerung, wie sie war, als ich sie verlassen habe. Diese 
Erfahrung hat einen 
Nostalgiker aus mir gemacht und deshalb setzte ich alles wie-
der so zusammen wie es war, weil ich es so vermisst habe.
Ich erschuf das Universum also genauso, wie es war. Boom! 
[Stellt mit geschlossenen Augen die Szene aus dem Kranken-
haus nach, in dem er erwachte]Ich wachte auf und fragte, ob 
Sie mir die Augenbinde von meinen Augen entfernen könn-
ten.
[Nachdenklich] Ich muss kurz etwas abschweifen.
In diesem Zustand, wo man Eins mit dem Erschaffer ist, gibt 



73

es keine Definition von Zeit, es gibt nicht mal eine genaue 
Bezeichnung für Raum, es gibt nur das Sein.
Als ich wieder zurückkam, mit dem Gefühl von der Zeit, die in 
Warp-Geschwindigkeit abläuft, war ich nach eigenem Ermes-
sen mindestens 1000 Jahre unterwegs. 1000 Jahre, wahr-
scheinlich mehr, ich bin mir nicht ganz sicher, es war schwer 
damit umzugehen, was gerade vor sich ging.
Also als ich zurück war in meinem Körper und ich fragte, ob 
sie mir die Augenbinde abnehmen könnten, kam mir die Er-
innerung zurück und das was als letztes geschehen war: Ich 
war in diesem Krankenhaus und diese Doktoren haben mich 
getötet, aber dann realisierte ich, dass ich in einem Kran-
kenhaus bin, und ich sagte: [Lachend] „Oh weißt du, dieses 
Zeitalter ist fantastisch,  aus irgendeinem Grund haben Sie 
meinen Körper die ganze Zeit behalten, vielleicht zu For-
schungszwecken, oder sie dachten, ich wache irgendwann 
aus dem Koma auf.Ich kann es gar nicht glauben, dass Sie 
ihn so lange aufbewahrt haben.“ Dann habe ich mich gefragt, 
ob es da draußen vielleicht noch einen entfernten Verwand-
ten von mir gibt, vielleicht ein Ur-Ur-Urenkel oder so, oder 
ist mein Name noch irgendwo in den Büchern, oder gibt es 
überhaupt noch Bücher?…

Terence McKenna beschreibt einen DMT Trip 
(Übersetzung des Youtube Videos 

Terence McKenna Describes DMT Trip)

Nun werde ich euch  beschreiben, was ein DMT-Trip ist. Die-
se Beschreibung, die ich euch jetzt geben werde, ist eine Zu-
sammenstellung aus ungefähr 40 DMT-Trips.
Ihr seid der Professor und ich der Student, der seine Prüfung 
bestehen möchte. Ihr fragt mich was passiert während eines 
DMT-Trips und hier ist das, was passiert:
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Okay, die meisten Menschen können ihren DMT-Durchbruch 
mit 3 bis 4 Zügen erreichen, doch es gibt einen Trick.
Grasraucher haben einen Vorteil, denn man braucht dafür so-
zusagen eine Lederlunge.
Das große Problem daran ist, dass die meisten Menschen 
anfangen zu Husten und den Rauch nicht in der Lunge behal-
ten können.

Du nimmst zwei Züge, und an diesem Punkt verpassen viele 
die wichtige Stelle. Denn nachdem du zwei Züge genommen 
hast, fühlst du dich vollkommen eigenartig, man fühlt sich so, 
als wäre der ganze Körper unter einer komischen Betäubung, 
und es scheint so, als wäre die ganze Luft aus dem Raum ge-
saugt worden, die Farben erhellen sich, die Ecken schärfen 
sich. An diesem Punkt sagen die meisten „oh, wow, es wirkt 
sehr stark“, doch dann musst du noch einen gewaltigen Zug 
nehmen.
Und glaubt mir, das unterscheidet eine gewöhnliche DMT-Er-
fahrung von einem 
DMT-Breakthrough (Durchbruch). Der Betreffende wird sich 
weigern und so etwas sagen wie „Nein, ich fühle mich schon 
sehr seltsam“. Ja, ich weiß dass du dich seltsam fühlst, aber 
nimm jetzt den dritten Zug.

Terence McKenna
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Wenn jemand das getan, hat dann passiert folgendes: Du 
schließt deine Augen und siehst erstmal nichts Ungewöhnli-
ches, doch dann
beginnen sich Farben zusammenzufügen und es formt sich 
ein mandalaartiges, langsam rotierendes Gebilde, welches 
ich „Chrysanthemum“ nenne. Chrysanthemum ist ein Ort 
,während des Trips den du auch sehen wirst, und du kannst 
ihn für ungefähr 15 Sekunden beobachten. Wenn es nicht 
nachgibt dann hast du nicht genug genommen, du musst 
dann einen Zug mehr nehmen.

Was dann passiert ist, es bereitet dich physikalisch darauf 
vor, durch den Chrysanthemum zu gehen. Und dann hörst 
du ein knisterndes Geräusch, etwa so, als würde man eine 
Brottüte aufmachen und wegwerfen. 
Ich kann nicht genau sagen, was dieses Geräusch verur-
sacht. Doch dann überkommt einen das Gefühl, als würde 
man durch etwas hindurchrasen, durch eine Art Membran.
Und auf der anderen Seite angekommen, wartet auf dich eine 
Horde von Entitäten, die jubeln und dich freudig empfangen.
Kennen sie diesen Pink-Floid-Song … Es ist genau das, und 
du rast genau dorthin.
Und Sie sagen, „Wie schön, dass du her gekommen bist, du 
kommst so selten, und wir sind so erfreut dich zu sehen.

Und was wirklich bemerkenswert ist, dass DMT  deinen Ver-
stand nicht beeinflusst.
Mit anderen Worten gesagt, du bleibst derselbe. 
Ein Freund von mir hat gesagt, wenn du Ketamin nimmst,  ist 
das erste, was du merkst, 
dass du nicht mehr länger ängstlich darüber bist, dass du Ke-
tamin genommen hast. Das bedeutet, dass es deinen Ver-
stand und die Urteilsfähigkeit beeinflusst.
DMT tut das in keinster Weise. Du begibst dich in diese ande-
re Bewusstseinsebene, und du bist noch genau der Mensch, 
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der du warst, als du noch kein DMT genommen hast.
Und die gewöhnliche Reaktion der meisten Menschen ist, 
„ Oh mein Gott, okay mein Herzschlag ist normal, ich atme 
noch, alles scheint normal zu sein“. Aber da sind diese We-
sen und sie kommen auf dich zu wie mit Juwelen besetzte, 
selbst dribbelnde Basketbälle.
Und da sind viele von ihnen, und sie stoppen genau vor dir 
und fangen an zu vibrieren, doch dann tun sie etwas sehr be-
sorgniserregendes, sie springen in deinen Körper und dann 
springen sie wieder heraus.

Und all das spielt sich in einer wirklich hohen Geschwindigkeit 
ab, in der du mit tausend Details und Informationen konfron-
tiert wirst.
Und du denkst dir: „Oh mein Gott“ und diese Dinger sagen: 
„Verliere dich nicht in 
Überwältigung“ ,was eigentlich genau das ist, was du machen 
willst. Aber sie sagen:
„ Tu das nicht, sei aufmerksam bei dem, was wir machen!“. 
Aber was ist das, was sie tun? Sie erschaffen Dinge mit ihren 
Stimmen, sie singen Strukturen in die Existenz. 
Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, denn es ist sehr schwie-
rig, das in eine niedrigere 
Dimension zu übersetzten.
Was sie dann tun, ist, sie zeigen dir etwas und sagen: „Schau 
hier hin und schau da hin, und wenn du deine Aufmerksam-
keit auf diese Dinge lenkst, begreifst du, dass das, was dir 
gezeigt wird unmöglich ist. Es ist nicht möglich! Es ist nicht 
irgendwie schwer oder schön diese Dinge herzustellen, es ist 
unmöglich diese Dinge zu machen.

Und diese Dinge erscheinen auf irgendeine Art, als wären sie 
lebendig, denn diese Dinge können selber andere Dinge in 
diese Existenz ersingen, bzw. erschaffen.
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Da ist dann also diese Veranstaltung von Entitäten (Elfen wie 
er sie nennt), mit dem was sie erschaffen haben, und sie alle 
singen zusammen, und sie alle sagen zu dir: „Tu, was wir 
auch tun“. Sie sind sehr eindringlich, sie sagen „tu es, tu es!“.
Und man fühlt sich wie eine Blase, aber das ist sehr subjek-
tiv, denn nur ungefähr 5% der Leute berichten von diesem 
Gefühl, aber es ist mir passiert. Du fühlst eine Art Blase in 
deinem Körper, die anfängt in Richtung Mund zu wandern.
Und wenn sie rauskommt, ist es kein Geräusch, es ist etwas 
das man sehen kann. Du entdeckst plötzlich die Fähigkeit, 
dass du Dinge erschaffen kannst indem du singst. Und sie 
feuern dich an und sagen „Genau so, mach weiter“.
An diesem Punkt befinden wir uns zeitlich ungefähr bei 4 1/2 
Minuten. 

Es klingt ungefähr so:
„Hi ding goao wak subdibi mu dä dibsing get muha haksi de 
bibin nem“.
Und Sie sagen „Tu, es tu es!“ Und nach einer Weile bricht 
dieses ganze Ding in sich zusammen, und sie gehen von dir 
weg.
Meisten ist das letzte was dann passiert, dass sie dir zuwin-
ken und sich von dir verabschieden. Und Sie sagen „Déjà-vu, 
Déjà-vu“, was eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt wenn 
man darüber nachdenkt.
Nach ungefähr 6 bis 7 Minuten kommt man dann runter, und 
man ist innerlich mehr geladen, als man es jemals war.
Es ist wie bei einem 700-Mikrogramm-Acid-Trip, aber man 
empfindet es als vollkommen wieder herunter gekommen.
Man sagt sich selber: „ Ich bin wieder völlig klar“. Ich meine, 
man sieht aus wie eine Termite nach einem Unfall, und der 
Raum ist mit komischen Zeichen dekoriert, aber ich bin völlig 
klar. Und dann nochmal nach ungefähr 1 1/2 Minuten , kommt 
der Raum zurück, und vier
Minuten danach, wenn man die Leute fragt wie es war, sagen 
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Sie: „Pfff, ich weiß nicht mehr genau, aber es war das Ver-
rückteste, was ich jemals erlebt habe!“

Der Durchbruch - meine erste richtige DMT Erfahrung

Bevor ich meinen ersten wirklichen DMT-Trip hatte, habe ich 
DMT in niedrigen Dosen konsumiert.
Weil ich es selber hergestellt habe, war ich mir nicht sicher, 
ob es evtl. gesundheitliche Schäden anrichten könnte.
Also war ich sehr vorsichtig; ich besorgte mir eine normale 
Tabakpfeife und fragte einen meiner engsten Freunde, ob er 
auf mich aufpassen kann, falls etwas passiert. Ich war extrem 
aufgeregt, denn ich hatte überhaupt keine Ahnung was jetzt 
mit mir passieren würde.Aber es war mir irgendwie egal, denn 
ich musste herausfinden was auf der anderen Seite wartet. 
Also begann ich die weißen Kristalle auf den Tabak zu streu-
en, während ich mich gleichzeitig mental vorbereitete. Ich at-
mete noch einmal tief durch und zündete das Gemisch kurz 
an. Ich nahm einen kleinen Zug und behielt ihn kurz in der 
Lunge, um zu testen wie mein Körper darauf reagieren wür-
de. Ich ließ die Augen bei der ersten Analyse offen, ich stell-
te keine inneren Schmerzen fest, jedoch hörte ich ein leises 
Piepen, das langsam etwas lauter wurde. Meine Umgebung 
schien sich ebenfalls leicht zu verändern. Es kam mir vor, als 
wären die Farben etwas heller geworden und die Umgebung 
etwas unschärfer als sonst. Aber gut, dachte ich mir, mein 
erstes selbst hergestelltes DMT scheint in Ordnung zu sein, 
also nehme ich gleich noch einen Zug.
Dieses mal nahm ich einen etwas größeren Zug und ließ den 
Rauch auch etwas länger in der Lunge als zuvor, und die Wir-
kung setzte sofort ein. 

Das Piepen, das sich anhörte wie bei einem alten Bildröhren-
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fernseher, wurde noch lauter, und mir wurde etwas komisch. 
Ich schloss die Augen und ich sah augenblicklich und in be-
eindruckender Klarheit ein riesiges mandalaartiges Gebilde. 
Es war unglaublich schön, und es kam mir so vor, als wäre 
ich in einem Raum. Ich konnte sogar nach Rechts und Links 
gucken. Ich machte die Augen auf, und die normale Realität 
schien mir etwas verzerrt. Ich schloss die Augen wieder aber 
betrachtete noch ein wenig dieses riesige wunderschöne 
Mandala, bis die Wirkung allmählich nachließ.
Alles in allem dauerte diese Erfahrung vielleicht 2-3 Minuten.

Nach dem Trip war mir klar, ich brauche mehr Informationen, 
also stieß ich auf Terence McKenna.
Und ich weiß noch genau wie schockiert ich war, als Teren-
ce McKenna in seiner Darstellung ein großes mandalaarti-
ges Ding beschreibt, das er Chrysanthemum nennt; denn ich 
glaubte das war genau das was ich auch gesehen habe.

In den nachfolgenden Wochen konnte ich nur noch an eines 
denken DMT! Also holte ich mir so viele Informationen wie ich 
konnte und fing an meine nächste Erfahrung zu planen.
Ich weiß ganz genau warum Terence McKenna sagt, dass 
man den dritten Zug nehmen muss, denn bei meiner nächs-
ten Erfahrung konnte ich mich nicht dazu überwinden, den 
dritten Zug zu nehmen. Ich dachte dass der zweite Zug rei-
chen würde, aber dem war nicht so. Ich sah zwar wieder die-
ses madalaartige Ding, das sich irgendwie durch mich hin-
durch drehte und noch ein paar andere Dinge, aber es war 
eher enttäuschend, wenn man bedenkt ,,dass es das stärkste 
uns bekannte Halluzinogen sein soll. Ich setzte mir also den 
dritten Zug als unbedingtes Ziel für das nächste Mal. Und so 
kam es zu meinem Durchbruch!

Weil die Wirkung nicht dem entsprach, was ich gelesen und 
mir vorgestellt habe, hatte ich wohl irgendwie den Respekt 
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vor dieser Substanz verloren. Doch diesen Fehler mache ich 
kein zweites Mal! Man könnte denken, die Substanz hat diese 
Respektlosigkeit gespürt und hat mir in meiner Selbstüber-
schätzung eine Backpfeife verpasst, die mich wieder auf den 
Boden der Tatsachen befördert hat. 
Folgendes ist passiert:
Mit dem Ziel, „Dieses Mal schaffe ich den Durchbruch“, extra-
hierte ich eine neue Menge DMT. Nun verwendete ich keine 
Pfeife, sondern baute mir etwas Größeres. Wo ich herkom-
me, bezeichnet man es umgangssprachlich als „Eimer“ auf 
Englisch würde man „Gravity Bong“ dazu sagen.
Ich nahm eine 1,5-Liter-Flasche, schnitt den Boden auf, setz-
te einen aus Alufolie geformten Kopf darauf und stellte die 
Flasche in einen Eimer mit Wasser.
Wenn man eine Zutat in den Kopf legt und anzündet, wird 
durch das hochziehen der Flasche der ganze Qualm in die 
1,5-Liter-Flasche gesogen, man muss daraufhin nur noch 
den Kopf entfernen und den Qualm aus der Flasche ziehen, 
so das Prinzip.

Gesagt, getan. In dem Moment als ich den ersten Zug aus 
der Flasche nahm, war mir in der ersten Sekunde klar, dass 
das wohl ausreichen würde (es befand sich ca. 20 mg im Kopf 
,wobei nicht alles verdampfte). Es gelang mir nicht einmal 
mehr, den Rauch in der Lunge zu behalten, so blitzschnell 
setzte die Wirkung ein. Ich konnte gerade noch so den Rauch 
aus der Lunge pusten und mich nach hinten auf die Couch 
fallen lassen, als es begann.
Dieses Laute Piepen, das sonst langsam anfing, habe ich 
kaum wahrgenommen. Es gab gleich ein lautes Geräusch, so 
wie ein Krachen, wenn etwas Schweres herunterfällt. Dann 
überkam mich das Gefühl, als würde ich mich in einer Ach-
terbahn befinden, die mit etwa 1.000 km/h durch das Weltall 
fliegt. Es war sehr dunkel, aber es flogen farbige Dinge an 
mir vorbei und meine Gedanken kamen in einer unglaublich 
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schnellen Abfolge. Es waren meistens nur schlechte Gedan-
ken und das machte mich sehr unentspannt.

Nach ca. 2 Minuten in dieser Achterbahn, mit diesen unbe-
schreiblich vielen Gedanken und Informationen, die auf mich 
zukamen, war ich mir irgendwie sicher, dass ich jetzt sterben 
würde. Aber ich konnte nicht damit abschließen, ein Mensch 
zu sein. Ich habe mich geweigert weiter zu gehen. Ich habe 
versucht wieder zurück in meinen Körper zu kommen, was 
mir nicht gelang, denn die Achterbahn fuhr immer weiter. 
Doch irgendwann stoppte sie, der Raum war dunkel, doch 
irgendetwas war dort. Ich konnte es nicht sehen, aber es 
war eine freundliche Stimme in meinem Kopf, die mir sagte, 
ich soll herschauen. Im selben Moment erschien von unten 
nach rechts oben ein aufgehender Regenbogen aus vielen 
kleinen Kugeln und jede Kugel hatte eine andere Farbe. Die-
ses Gebilde war nicht besonders komplex, jedoch war das 
Farbspektrum wunderschön anzusehen. Daraufhin hörte ich 
erneut diese Stimme, und derselbe Regenbogen erschien auf 
der anderen Seite, nur mit etwas anderen Farben. Ich kam 
innerlich etwas zur Ruhe, dennoch sehnte ich mich wieder 
zurück.Ich dachte an Menschen die mir nahestanden, ich war 
sehr traurig.
Ich habe noch nie einen Menschen verloren der mir sehr na-
hestand, aber ich glaube jetzt zu wissen, wie es sich anfühlt 
einen geliebten Menschen nie wieder sehen zu können. Die-
ses Gefühl war absolut authentisch.

Umso glücklicher war ich dann, als ich merkte, dass die Wir-
kung nachließ. Ich versuchte meine Augen aufzumachen, 
doch es gab noch eine Überschneidung der Realitäten. Mein 
Zimmer sah in den ersten Momenten völlig anders aus, aber 
ich zwang mich, die Augen offen zu halten, weil ich nicht dort-
hin zurückwollte. Ich wollte ein Mensch sein! Zeitlich kam mir 
der Trip wie 15-20 Minuten vor, in Wirklichkeit waren es je-
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doch grade einmal drei Minuten gewesen. Ich saß auf meiner 
Couch und ließ das, was ich gerade erlebt habe, auf mich 
wirken. Ganze 5 Minuten lang schüttelte ich mit dem Kopf. 
Ich bekam nicht mehr als ein ,,boah,, aus mir heraus, gefolgt 
von einem fünfminütigen Lachanfall, und dann musste ich  ein 
paar weitere Minuten lang weinen. Wie schon in dem Erfah-
rungsbericht von Patricio Dominguez erwähnt wurde, war für 
diese kurze Zeit die Informationsmenge und die emotionalen 
Eindrücken während des Trips einfach zu viel für meinen Ver-
stand. Nach dem Trip war ich einfach emotional und mental 
total überfordert.
Allerdings schon nach 15 Minuten war ich wieder völlig her-
gestellt. 
Und ich war unbeschreiblich froh, bald darauf meine Mutter 
wieder gesehen zu haben. 

Dieses Erlebnis hat viel in meinem Leben verändert. Ich war 
mir sicher, dass das, was ich dort erlebt habe, nicht meiner 
Fantasie entsprang; es wirkte alles so unglaublich real. 
Terence McKenna sprach davon, dass  DMT nicht den Beur-
teilungsmechanismus des Geistes verändert. Diese Aussage 
kann ich absolut bestätigen. Es ist einfach nur so, als würde 
man die Realitätsebene wechseln.
In dem Moment, wo du DMT rauchst, springst du in einem 
rasenden interdimensionalen Realitäts-Zug ins Ungewisse. 
Die  Dosierung bestimmt darüber, wie weit deine Reise geht. 
Nach meiner Erfahrung ist es absolut nicht möglich, sich mit 
jemandem auf einer Ebene zu unterhalten, der diese Erfah-
rung nicht schon einmal selber durchlebt hat. Deshalb würde 
ich mich freuen, wenn du deine DMT-Erfahrungen, mit meiner 
DMT Dimethyltrytamin (Deutschland) Facebook-Gruppe tei-
len möchtest.
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Dies ist ein Erfahrungsbericht der etwas anderen Art.

Ein Freiwilliger aus Rick Strassmans DMT-Testreihe machte 
eine höchst schockierende Erfahrung, die völlig von den bei-
den vorherigen Erfahrungsberichten abweicht.
Das ist ein Auszug aus dem Buch „DMT - Das Molekül des 
Bewusstseins“ von Rick Strassman:

[Ken] kam ungefähr bei der 5-Minuten-Marke zur Ruhe, ver-
zog aber das Gesicht und schüttelte den Kopf. Nach ein paar 
weiteren Minuten nahm er die Augenbinde ab und starrte 
geradeaus. Seine Pupillen waren immer noch geweitet, also 
blieben Laura und ich weiter
ruhig sitzen und warteten darauf, dass er noch weiter runter-
kommt. Nach 14 Minuten machte er einen mitgenommenen, 
aber zumindest einen etwas gefassten Eindruck und fing an 
zu reden.

Da waren zwei Krokodile auf meiner Brust. Sie erdrückten 
mich und vergewaltigten mich anal. Ich wusste nicht, ob ich 
das überleben würde. Zuerst dachte ich, ich würde träumen 
und hätte einen Albtraum. Dann wurde mir klar, dass das 
wirklich passierte.
Ich war froh, dass dies nur ein Probetag war und wir die Rek-
talsonde nicht zum Einsatz gebracht hatten.
Seine Augen wurden feucht, aber er weinte nicht.
„Das klingt schrecklich.“
„Es war schrecklich. So viel Angst hatte ich in meinem gan-
zen Leben noch nicht. Ich wollte fragen, ob ich deine Hände 
halten darf, aber ich wurde so sehr nach unten gedrückt, dass 
ich mich nicht bewegen und nicht reden konnte. Mein Gott“
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Einmal zur Lebensquelle und wieder zurück. 
DMT-Trip. Bericht mit ca. 80 mg DMT mit 
Passionsblumen-Extrakt (MAO-Hemmer).

Also, ich habe schon einige Erfahrungen im Umgang mit 
DMT erleben dürfen, auch die eine oder andere Breakth-
rough-Erfahrung. Also hat die Neugier mich dazu getrieben, 
dies mal einfach ein bisschen auszuweiten und meine bishe-
rige Höchstdosis von 60 mg zu überschreiten. 

Also fange ich erstmal an, eine nette DMT-Changa-Mi-
schung zu basteln, welche auf nur einen kleinen Kopf pas-
sen sollte, das hat natürlich bestens geklappt. Während das 
Changa getrocknet hat, habe ich mich schon einmal inner-
lich auf eine weite Reise eingestellt und etwas meditiert. Ich 
war, anders als bei dem anderen Reisen, sehr mit Ehrfurcht 
und Respekt erfüllt. Ich wusste genau, das wird eine sehr 
weitreichende Reise. Ich überlege also noch ein- zweimal, 
aber meine Forschernatur konnte nichts anderes, als mir ein 
großes „Ja, tue es!“ zuzurufen. 
Also fing ich an, wie gewohnt meine Aura und meine Umge-
bung mit Palo Santo zu reinigen, schaute auf das Changa, 
es war trocken, fing an, meine Pfeife aufzubauen und befüll-
te den Kopf komplett mit dem Changa, machte mir indische 
Meditations-Musik an, holte tief Luft, lehnte mich zurück in 
meine Couch und setzte die Wasserpfeife an meinen Mund. 
Nochmal kam ein kleiner Zweifel auf – egal, mach jetzt! 
Gedacht getan, ich entzündete das Changa und los ging es. 
Inhalieren, schnell die Pfeife wegstellen und zurücklehnen. 
Hui, das Wegstellen wird schon schwer, mir wird heiß, sehr 
heiß, irgendetwas packt mich in meinem Nacken, ich lege 
mich auf meinen Rücken und verdecke mir noch die Augen. 
Das mache ich immer dann, wenn ich die Augen normal 
schließe, da ja immer noch ein Rest Licht durch die Augen 
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fällt und ich bei ganz abgedeckten Augen mich einfach bes-
ser fallen lassen kann und die visuellen Effekte sich einfach 
verstärken. Zurück zum Thema. Ich liege da auf der Couch 
und alles in und an meinem Körper fängt an zu vibrieren. 
Das Zeitgefühl hat bereits keine Bedeutung mehr. Plötzlich 
diese Wärme und vor meinen Augen die typische Kaleidos-
kop-Sicht, welche immer bunter wird, langsam anfängt, wie 
eine Matrix anfängt zu wabern und zu wackeln. Ich habe 
mich keineswegs mehr in meinen Raum oder als physischer 
Mensch gefühlt; eigentlich habe ich nur noch gefühlt. Nur 
was, kann ich schwer beschreiben; ich werde später noch 
dazu kommen. Die Kaleidoskop-Matrix wird immer bunter 
und fängt an, sich immer chaotischer zu bewegen. Plötzlich 
Zisch und Flutsch und ich fliege einfach durch - ich sage 
mal einen Lichtkorridor, einen Riesentunnel, welcher aus 
der Kaleidoskop-Sicht entstand. Plötzlich fliege ich durch 
Raum und Zeit, so mein Gefühl, es sieht aus, als werde ich 
durch ein schwarzes Loch gezogen, dass alles andere als 
Schwarz ist. Es ist fantastisch bunt, in Farben, die es auf 
keiner Farbtabelle auf dieser Erde gibt. Ich würde sie ger-
ne beschreiben, doch ich weiß nicht wie. Dann machte es 
wieder Flupp und ich flog plötzlich in etwas Schwarzes, ich 
schaute nach unten und sah Farben und einfach alles aus 
etwas heraussprudeln. Ich bin wohl aus diesen sprudelnden 
Dingen geschossen gekommen und falle langsam zu Boden 
bzw. ich sehe keinen Boden; ich sehe unter mir nur Bunt 
und ich falle, merke im Fall allerdings, dass ich keinen phy-
sischen Körper habe, eigentlich habe ich von mir gar nichts 
gesehen, nur meine Umgebung konnte ich sehen. Dafür 
konnte ich fühlen, und was ich gefühlt habe das war wunder-
schön und so schwer zu erklären. Aber dennoch werde ich 
es mal versuchen. Ich habe mich gefühlt wie pure Energie, 
so, als wäre ich purer Strom. Ich benutze das Wort Strom, 
weil ich schon mal einen ordentlichen Stromschlag bekom-
men habe, und das, was ich gefühlt habe, dem am besten 
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Nahe kommt. Aber es tat nicht weh, eher im Gegenteil. Auf 
einmal akzeptiert man, dass man wohl pure Energie ist, und 
das Gefühl wurde ein Gefühl der Freiheit, der Erlösung und 
Friedlichkeit in ihrer Reinform. 
Plötzlich stand ich schon inmitten der bunten Welt, zumin-
dest fühlt es sich nicht mehr so an, als würde ich fallen. Also 
schau ich mich um und kann mich kaum auf etwas konzent-
rieren. Alles ist so herrlich bunt und dieses wahnsinnig schö-
ne Gefühl. Ich sehe plötzlich eine Art Apfelform bzw. einen 
Torus, welcher sich vor mir zeigt, so wie das Magnetfeld der 
Erde. Jetzt im Nachhinein, zuerst konnte ich es kaum deu-
ten. Aus den Torus sprudelte förmlich alles, was man aus 
Biologie, Chemie und dem Physikkurs kannte und noch viel 
viel weiteres, was ich einfach nicht erklären kann, da es kei-
ne Worte dafür gibt. Plötzlich wurde mir noch einmal klar: ich 
besitze keinen physischen Körper mehr und ich bin nicht wie 
erwartet und gewöhnlich, in einen Feen- und Trolle-Reich 
gelandet, das musste ich erstmal verdauen. Plötzlich sagte 
mir etwas, dass alles in Ordnung sei, ich solle loslassen und 
es sei toll, dass ich her gefunden habe. Mir wurde klar, dass 
ich aus dem Ding vor mir, dem Torus, hinaus gesprudelt kam 
und ich habe direkt nochmal eine riesen Wärme in mir ge-
spürt, und ich weiß nicht wie, aber ich verstand, dass dieser 
Torus vor mir scheinbar die Brutstätte allen Lebens und aller 
Materie war. Etwas Göttliches in seiner Reinform bei der Ar-
beit. Dies alles verstanden, wollte ich nun mehr wissen und 
bewegte mich auf den Torus zu mit dem Vorhaben, in ihn 
hinein zu laufen. Plötzlich sagt mir wieder etwas was, aber 
keine Stimme, man kann es schwer beschreiben, dass es 
noch nicht an meiner Zeit wäre und dass ich langsam wieder 
zurück müsse. Ich habe erst nicht deuten können, was das 
bedeuten soll. Wo soll ich denn hin, ich bin doch da, wo ich 
sein soll und es ist so schön. Plötzlich wieder, bitte du musst 
jetzt zurück. Plötzlich hörte ich aus weiter weiter Entfernung 
zwei Katzen jaulen, kann aber einfach nicht abschätzen, wo 
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das Gejaule genau herkommt. 
Plötzlich vor mir ein roter Punkt. Das muss sich für Manchen 
irre anhören, aber dieser Punkt hat mich schon öfters auf 
DMT begleitet und hat sich als mein toter Hund zu erkennen 
gegeben. Also bin ich dem Punkt mal wieder gefolgt, er führt 
mich durch ein riesig buntes Universum voll mit unerklärli-
chen Mustern und Strukturen, bis an den einen Rand, wo 
alles Bunte hinter mir lag und vor mir nur tiefes Schwarz, 
sonst nichts. Plötzlich wurde das Katzengejaule immer lauter 
und ich nahm sehr leise auch meine Musik wieder wahr. 
Instinktiv wusste ich, ok ich muss wohl echt zurück, meine 
Zeit hier ist vorbei. Der Punkt fängt an zu flackern, ich verab-
schiede mich von ihm und sage bis zum nächsten Mal, Berti. 
Der Punkt wird noch größer und verabschiedet sich ebenso 
von mir, und das wir uns bald ja eh wieder sehen würden. 
Meine Zeit wäre gekommen, ich solle einfach gehen. Ich sol-
le gehen, entgegen bekannter Geräusche und Gefühle. Ich 
gucke nach oben um meinen Hund, bzw. den Punkt, noch 
einmal zu fragen, aber wohin gehen? 
Da vorne ist nichts. Plötzlich wird mir bewusst, ich bin etwas, 
das aus dem Nichts entstanden ist. Wenn ich also ins Nichts 
gehe, dann muss ich Etwas werden, nicht lange gedacht, 
einmal tief Luft geholt, wo gar keine Luft zu holen war und 
ein Riesensprung in das Nichts gemacht. Ich merke, wie 
mich langsam das Gefühl von Energie verlässt und ich von 
der bunten Welt in eine Schwarze falle. Plötzlich wieder 
so ein Zischen – wusch, meine Augen springen auf und 
ich liege neben meiner Couch, meine zwei Katzen auf mir 
drauf, sichtbar erfreut, dass ich sie endlich begrüße. Sie sind 
erstmal nicht von mir gewichen. Eins sage ich euch, meine 
lieben Mitleser, so einen heftigen Luftzug habe ich noch nie 
genommen. Das fühlte sich an. als hätte ich meine ersten 
Atemzüge gemacht. Danach erstmal einen Liter Wasser 
getrunken, weil ich mich sehr dehydriert gefühlt habe. Sonst 
fühlte ich mich eher wie neu geboren. Ich wusste, ich war an 
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einem Ort, an dem alles entsteht, was wir uns vorstellen und 
nicht vorstellen können. Diese Reise hat meine Denkmuster 
vollkommen verändert. Vom Fleischesser zum Pflanzenes-
ser geworden, was ich mir nie vorstellen konnte, geht plötz-
lich von allein. Ungefähr jetzt, eine Woche nach der Reise, 
wo ich hier den Bericht schreibe, merke ich noch immer, 
dass sich bei mir so Manches geändert hat. Ich habe, wie 
gesagt, schon so Manches auf DMT erlebt, bin schon in so 
manche Bereiche vorgestoßen, aber das, was ich diesmal 
erlebt habe, war definitiv das weitreichendste Erlebnis, wel-
ches man haben und spüren kann. Erst nach ein paar Tagen 
konnte ich mir aus einigen Puzzlestücken zusammenleiten, 
wo ich da war und was ich da gesehen habe. Ich hoffe, euch 
hat mein Bericht gefallen. Ich will anmerken, dass dies bitte 
Keiner so wiederholt. So etwas ist immer sehr verändert und 
nicht für jedermann begreifbar, bzw. diese Welten verlassen 
zu wollen oder mit ihrer heftigen Art klarzukommen, ist wirk-
lich nicht einfach.
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Abstrakte Interpretationen einer DMT-Erfahrung

Im Internet lassen sich zahlreiche Interpretationen einer 
DMT-Erfahrung finden. 
Nachfolgend sind acht kreative Interpretationen aufgeführt. 
Welche davon für dich am plausibelsten klingt, kannst du 
selbst entscheiden. Meine eigene Interpretation habe ich in 
dem Kapitel „Die verborgene Wahrheit hinter der vierten Di-
mension“ niedergeschrieben“.  Einige dieser Interpretationen 
sind, wie die Erfahrung selbst, äußerst bizarr, aber in diesem 
Buch sollte jede Idee in Betracht gezogen werden, da die 
Wahrheit wahrscheinlich nicht nur fremder ist, als wir anneh-
men, sondern fremder als wir annehmen können. Betrachte 
die Interpretationen als reine Gedankenexperimente, die be-
liebig erweitert werden können. 

1) Es gibt keine Entitäten (intelligente Wesen), es sind nur 
subjektive Halluzinationen. Das DMT-Erlebnis kann sehr in-
teressant sein, aber es gibt keine Entitäten,                                    
die außerhalb des uns Bekannten existieren. Eine sol-
che Möglichkeit würde DMT auf ein Minimum reduzieren 
und daraus eine neurochemische Kunst machen, die die 
schönsten und beeindruckendsten Dinge in unserem Geist 
erschafft.[1]

2) DMT bietet Zugang zu einer parallelen oder einer höhe-
ren Dimension mit alternativer Realität, die tatsächlich von 
unabhängig existierenden intelligenten Entitäten bewohnt 
wird.[1]
 
3) DMT ermöglicht die Wahrnehmung von Prozessen auf 
zellulärer oder sogar atomarer Ebene. DMT,Raucher kön-
nen einen Blick in das Netzwerk von Zellen im Gehirn oder 
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sogar in die Kommunikation zwischen den Molekülen selbst 
werfen. Es könnte sogar ein Bewusstsein für quantenme-
chanische Prozesse auf atomarer oder subatomarer Ebene 
sein.[1]
 
4) DMT ist ein Neurotransmitter aus einer sehr alten Ge-
hirnregion. Wenn DMT unseren Körper überschwemmt, be-
wirkt es, dass der reptilische* Teil unseres Gehirns die Kon-
trolle über unser Bewusstsein übernimmt, dieser Zustand 
wird dann als Trip wahrgenommen.[1]
 
5) Eine nicht-menschliche, intelligente Spezies schuf die 
Menschen durch genetische Veränderung des vorhande-
nen Primatenbestandes und zog sich dann zurück, wobei 
biochemische Methoden zum Kontakt mit ihnen zurück-
blieben. Die psychedelischen Tryptamine sind chemische 
Schlüssel, die bestimmte Programme im menschlichen 
Gehirn aktivieren, die dort absichtlich durch diese fremde 
Spezies platziert wurden.   [1]
 
6) Das Reich, zu dem DMT Zugang gewährt, ist die Welt 
der Toten. Die Entitäten sind Seelen oder Persönlichkeiten 
der Abgeschiedenen, die eine Art von Leben und Kommu-
nikationsfähigkeit behalten. Das Reich der toten Seelen, 
das gemeinhin von Kulturen und Gesellschaften akzeptiert 
wird, die nicht einer materialistischen 
Weltanschauung zuzuschreiben sind, ist jetzt mit DMT zu-
gänglich.[1]

*Reptiliengehirn - Der Hirnstamm ist der älteste und tiefliegendste Teil des 
menschlichen Gehirns. Er hat sich bereits vor ca. 500 Millionen Jahren im Lau-
fe der Evolution entwickelt. Er enthält alle lebenswichtigen Bereiche welche die 
Grundvoraussetzungen für das Leben eines jeden Wirbeltieres sind. Bei den Rep-
tilien macht dieser Bereich das gesamte Gehirn aus, daher auch der Name.
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7) Die Phantasiewesen sind Wesen aus einer anderen Zeit, 
denen es gelungen ist, die Kunst der Zeitreise zu beherr-
schen. Nicht in einer Weise, die Materialisierung erlaubt, 
sondern in einer Weise, die es ihnen ermöglicht, mit be-
wussten Wesen wie uns zu kommunizieren.[1]
 
8) Die Entitäten sind Sonden aus einer außerirdischen Spe-
zies, die ausgesendet werden, um mit Organismen in Kon-
takt zu treten, die in der Lage sind, ihre Nervensysteme 
so zu manipulieren, dass eine Kommunikation stattfinden 
kann.[1]

 
Solange wir noch nicht alle Abläufe verstehen können, sollten 
wir nicht nach einer objektiven Gültigkeit dieser Erfahrung su-
chen sondern uns die subjektive Wirkung dieser Erfahrungen 
zunutze machen. 
Also, was können wir aus diesen Erfahrungen lernen? Was 
können wir mit diesen Erfahrungen machen? Wie können wir 
diese Erfahrungen nutzen, um den Wandel in uns selbst und 
in der Welt voranzutreiben?[1]



92

Holotropes Atmen

Holotropes Atmen ist eine intensive, oft hochwirksame 
Selbsterfahrungs- und Psychotherapiemethode, die mit Zu-
ständen veränderten Bewusstseins arbeitet und wahrschein-
lich eine Ausschüttung von DMT bewirkt.
Dr. Rick Strassman bringt holotropes Atmen sogar mit spon-
tanen psychedelischen Erfahrungen in Verbindung. Jeder 
von uns, ist mit dieser Methode in der Lage, ohne externe 
Mittel, eine DMT Erfahrung hervorzurufen. Wie der Name 
schon sagt, ist holotropes Atmen eine besondere Atemtech-
nik, die es ermöglicht, andere Bewusstseinszustände zu 
erreichen.

Wirkung

Es wird behauptet, holotropes Atmen habe eine stark „öff-
nende“ Wirkung. Es wird deshalb auch als Ergänzung klas-
sischer Psychotherapie-Verfahren zur Überwindung von 
„Blockaden“ verwendet. Menschen die das holotrope Atmen 
praktiziert haben, sprechen von einem Einstieg in spirituelle 
Dimension in Verbindung mit höheren Erkenntnissen und 
Heilung.  

Beim holotropen Atmen wird über 30 - 60 Minuten schnell 
und intensiv geatmet.
Dr. Callaway von der Universität von Kuopio aus Finnland, 
äußerte die interessante Hypothese, dass durch Hyperventi-
lation der Spiegel des körpereigenen Stoffes Dimethyltrypta-
min erhöht werden könnte. Dies stützt sich auf die Tatsache, 
dass sich in den Lungen von Säugetieren große Mengen 
des Enzyms N-Methyl-Transferase befinden, die, sollten 
sie freigesetzt werden, aus körpereigenem Tryptamin eben 
dieses Dimethyltryptamin herstellen können.
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Holotropes Atmen Anleitung

Beim holotropen Atmen gibt es keine exakte Anleitung, au-
ßer die Anweisung, tiefer und schneller zu atmen als nor-
mal. Es ist wichtig völlig entspannt zu sein. Gewöhnlich wird 
der Körper nach 15 - 20 Minuten seinen eigenen Rythmus 
finden, bis dahin ist es wichtig, sich voll und ganz auf die 
Atmung zu konzentrieren.

Schritt für Schritt

1) Nehme volle tiefe Atemzüge. 
Atme durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus.
Ich meine nicht nur einen tiefen Atemzug. Ich meine, hole so 
tief Luft wie du kannst. Wenn du einen tiefen Atemzug ge-
nommen hast, puste die gesamte Luft wieder heraus. Dies 
wird sich sehr unnatürlich anfühlen, aber du solltest versu-
chen, die tiefe der Atemzüge und das schnelle Tempo für ein 
paar Minuten beizubehalten. 
Wenn dir zu schwindelig wird, mache ruhig eine kurze Pau-
se, aber bleib fokussiert.

Konzentriere dich dabei nur auf deine Atmung und blende 
alle anderen Gedanken aus.
Eine gute Hilfe um deinen Verstand auszuschalten ist, wenn 
du dir deine Gedanken, als Wolken vorstellt. Konzentriere 
dich nicht auf die Wolken, beobachte sie nur, während du 
dich auf deine Atmung konzentrierst. 
Wenn du den Schritt der tiefen Atemzüge gemeistert hast, 
bist du bereit für den nächsten Schritt.

2) Ununterbrochene, „kreisförmige“ Atmung. Die Atmung 
sollte so erfolgen, dass es keine Lücken zwischen den 
Atemzügen gibt. Deine Atmung sollte an keinem Punkt zum 
Stillstand geraten. Wenn bei einatmen die Kapazität deiner 
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Lunge erreicht ist, drehe die Atmung um und beginne aus-
zuatmen. Wenn nach dem ausatmen deine Lunge völlig leer 
ist, beginne sofort wieder mit dem einatmen. Dies schafft ein 
Atemmuster, bei dem Sie immer einatmen oder ausatmen, 
wodurch ein Kreislauf des Atmens entsteht.

3) Schneller als normal - Du solltest ein bisschen schnel-
ler atmen, als du es normalerweise tun würden. Allerdings 
solltest du nicht so schnell atmen das es eine Spannungen 
im Körper erzeugt. Dein Körper, und vor allem deine Lunge, 
sollte sich dabei entspannen, so dass der Atemrhythmus 
für einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden kann, 
ohne dabei zu ermüden. Wenn du merkst das sich dein 
Körper verspannt, verlangsamen deine Atmung wenig, aber 
behalte die tiefe der Atemzüge bei.
Nach 15 bis 20 Minuten wird sich dein Körper auf die At-
mung einstellen.

Hinweise:
Es ist kein Problem, deine Atemtechnik individuell anzu-
passen. Wenn du lieber die ganze Zeit durch die Nase oder 
auch durch den Mund atmen möchtest ist das völlig okay, 
solange du dich dabei vollständig entspannt fühlst. 
Eine vollständige Atmung durch den Mund neigt dazu, mehr 
Emotionen freizusetzen.
Eine liegende Position wird überwiegend bevorzugt. Es ist 
ratsam immer einen Tripsitter an seiner Seite zu haben.

Umso öfter du diese Technik praktizierst, desto einfacher 
wird es dir fallen, veränderte Bewusstseinszustände zu errei-
chen. Diese Zustände sind mit fortgeschrittenen meditativen 
Praktiken und psychedelischen Erfahrungen zu vergleichen. 
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Changa - Rauchbares Ayahuasca

Mit Aufkommen des rauchbarem Ayahuascas entstand eine 
neue Ära in der Psychonautik die sogenannte Changanautik! 
Von dem kreativen Schöpfer „Julian Palmer“ erdacht, erober-
te Changa in kürzester die Welt und ist seitdem ein fester 
Bestandteil der psychedelischen Szene. Den Namen „Chan-
ga“ erhielt Palmer als Eingebung bei einer Ayahausca-Sit-
zung, und zwar auf seine Frage nach einer passenden 
Bezeichnung für seine Rauchmischung. Nach Palmer ist 
Changa eine evolutive Entwicklung des DMT-Rauchens und 
ein eigenständiges Werkzeug für psychedelische, transfor-
mative, heilerische und rituelle Zwecke.

Ein weiterer Vorteil von Changa ist, die einfache Art es zu 
konsumieren. Es kann leicht in der Pfeife oder in der Bong 
geraucht werden ohne genau darauf achten zu müssen, ob 
das DMT richtig vaporisiert wird. Es ist sogar möglich Chan-
ga in einem Joint zu rauchen. Besonders für DMT-Einsteiger 
ist dies eine sehr interessante Variante, da man die größt-
mögliche Kontrolle über den Trip behält.

Wenn du glaubst, das Changa lediglich eine gute Methode 
darstellt sich „mal ordentlich wegzuballern“, so muss ich dich 
enttäuschen. Wir sprechen hier von psychedelischen Mole-
külen, die sich, wie Terence McKenna es ausdrückte, „nur 
als Droge tarnen“, in Wahrheit aber mystische Schlüssel zu 
anderen Realitätsebenen und Bewusstseinszuständen sind. 
Sie können uns dabei helfen, Bereiche zu erforschen, die 
von der modernen Wissenschaft noch geleugnet werden.
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Was ist Changa ? 

Changa ist eine Rauchmischung, die aus verschiedenen 
psychedelisch wirkenden Pflanzen besteht.
Changa wird auch als rauchbares Ayahuasca bezeichnet.
Das Zugpferd ist in den meisten Fällen N-N-DMT, selten 
auch 5-Meo-DMT, hinzugefügt wird dann eine Pflanze die 
als, MAO-I Inhibitor dient wie z.B. Banisteriopsis Caapi, Pas-
sionsblume oder Königskerze.
Da die MAO-hemmende Wirkung von Pflanzen umstritten 
ist, wird oft Harmalin in Freebase-Form auf die Pflanze auf-
getragen.[1]

Durch verschiedene Rauchmischungen können unterschied-
liche Wirkungen erzielt werden. Gibt man Salvia Divinorum 
hinzu, verstärkt sich die halluzinogene Wirkung.
Bei Zugabe von Damiana ist die Wirkung eher entspannend 
und aphrodisierend. Abschließend ist noch zu sagen, das
von vielen Konsumenten wird berichtet wird, dass Changa 
die angenehmere Art ist DMT zu konsumieren. Zudem wer-
den durch die MAO-Hemmer, wie sie beispielsweise in der 
Banisteriopsis Caapi vorkommen, die DMT-Erfahrung auf 5 
bis 10 Minuten verlängert. [2]

Einige der bekanntesten Changa-Blends nach Julian Pal-
mers Originalrezept lauten:

Ayahuasca Android: 
70% Caapi - 30% Chaliponga

Palmers originals No. 1: 
40% Ayahuasca-Liane (Banisteriopsis caapi Blätter)
20% Pfefferminze (Mentha piperita) 
20% Königskerze (Verbascum densiflorum) 
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10% Passionsblume (Passiflora incarnata)
10% Blauer Lotus (Nyphaea caerulea)

Dream state:
30% Ayahuasca-Liane (Banisteriopsis caapi – Blätter und 
Rinde) 
30% Aztekisches Traumgras (Calea zacatechichi – Blätter, 
Stängel und Knospen vor der Fruchtreife)
20% Heimia salicifolia (sinicuichi)
10% Justicia pectoralis
10% Damiana (Turnera diffusa)

Changa classic:
30% Banisteriopsis caapi (Blätter)
20% Damiana (Turnera diffusia)
20% Passionsblume (Pissiflora incarnata)
20% Pfefferminze (Mentha piperita)
10% Blauer Lotus

The Mekong:
50% Blauer Lotus
50% Passionsblume

Electric Sheep:
50% Blauer Lotus
50% Traumgras (Calea zacatechichi)

Minty Blast:
40% Caapi
35% Pfefferminz
25% Königskerze

Originale Changa-Blends (ohne DMT) nach Julian Pal-
mers Originalrezept findest du auf der Webseite „das-drit-
te-auge.com“. Um in den Genuss einer vollwertigen Ch-
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anga-Rauchmischung zu gelangen, müsste lediglich das 
DMT hinzugefügt werden. Da wir jedoch zu keinen illegalen 
Handlungen aufrufen oder Werbung für illegale Substanzen 
machen, möchte ich erneut ausdrücklich darauf hinweisen, 
das wir keine Haftung übernehmen.

„Ich vermute, dass dieser Botenstoff für 
die ultimative schamanische Ekstase, für 
die Erleuchtung und für das Aufgehen in 
das «klare Licht des Todes» verantwort-
lich ist.“ (Christian Rätsch 1998)
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Yopo - Schnupftabak der Götter

Yopo wird ein psychedelischer und psychoaktiver Schnupf-
tabak genannt, der aus den Samen und Rinden des Yopo-
baumes (Anandenanthera peregrina und Anandenanthera 
colubrina) gewonnen wird.
Das Pulver wird durch ein Rohr in die Nase gezogen, wobei 
es durch den direkten Kontakt mit der Nasenschleimhaut 
psychedelische Effekte auslöst.
Erfahrungsberichte sprechen von mehrdimensionalen Visio-
nen, die sich auf die unterschiedlichsten Arten manifestieren. 
Typische Erlebnisse sind Kommunikation mit Pflanzengeis-
tern, Wiedergeburtsvisionen, und geistige Verschmelzung 

Yopo Ritual
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mit der Natur (Ich-Auflösung)
Die Wirkung von Yopo beginnt ungefähr  nach 30 bis 60 Se-
kunden und hält etwas 15 Minuten lang an. Um die Wirkung 
zu verlängern, wird bei vielen Zeremonien noch zusätzlich 
ein MAO-Hemmer (Beta-Carboline) eingenommen. Die 
Beta-Carboline haben auch eine reinigende Wirkung auf den 
Körper, wodurch es zu starken körperlichen Symptomen wie 
Erbrechen und Durchfall kommen kann.

Um die Samen konsumieren zu können und die psychede-
lische Wirkung zu entfalten, müssen die reifen Samen zu-
nächst leicht geröstet werden. Anschließend werden sie zu 
einem sehr feinen, graugrünen Pulver zermahlen. 

Yopo kaufen: 
Die Yopo-Pflanze sowie die Samen sind in Deutschland 
völlig legal zu kaufen. Hier ist ein Link: Yopo-Samen  zusam-
men mit einer Herstellungsanleitung.

Dosierung:
Als Mindestdosierung werden 1 g der Samen angegeben. 
Diese Dosierung wird immer im Zusammenhang mit der 
nasalen Anwendung empfohlen.
Eine schrittweise Steigerung der Dosis ist zu empfehlen. [1]
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Iboga - Der Baum des Wissens

Ibogain ist ein isoliertes Alkaloid von der Wurzelrinde der Ta-
bernathe Iboga (Studentenblume).
Sie ist eine Pflanze, die schon seit langer Zeit für heilende 
und spirituelle Zwecke in Zentralafrika verwendet wird.
Bei geringer Dosierung wirkt sie als Heilmittel und gegen Mü-
digkeit, bei hohen Dosierungen ist es jedoch ein stark psy-
choaktiver Stoff mit halluzinogener Wirkung, der alle 5 Sinne 
beeinflusst.
Oft wird sie bei traditionellen Zeremonien eingesetzt um eine 
Tod-Wiedergeburt-Erfahrung auszulösen und um eine Be-
gegnung mit dem Göttlichen zu erfahren.
Aus diesem Grund wird sie auch als heilige Pflanze verehrt.

Tabernanthe iboga
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Bei Drogenabhängigen soll Ibogain eine besondere An-
ti-Sucht-Eigenschaft erzeugen. Neue westliche Therapie-
verfahren untersuchen derzeit die Wirkung von Ibogain auf 
psychische Störungen mit erstaunlichen Resultaten. Die 
suchtunterbrechenden Eigenschaften von Ibogain wurden 
zufällig von Howard Lotsof im Jahre 1962 entdeckt, der zu 
dieser Zeit heroinabhängig war. Mehr dazu findet ihr in dem 
Kapitel - Unterdrückung der Spiritualität.

Afrikanische Einheimische kauen auf der Wurzel, um mehre-
re Tage hintereinander aufmerksam zu bleiben, aber auch um 
mit Geistern ihrer Urahnen kommunizieren zu können. Sie gilt 
als spiritueller Führer der Menschheit.
 

Wirkung:
Falls du Ibogain konsumieren möchtest, rate ich dir noch wei-
tere Informationen einzuholen.Ein hochdosierter Trip kann 
bis zu 24 Stunden andauern, darüber hinaus ist Ibogain ein 
MAO-Hemmer. Am Anfang empfehle ich deshalb eine nied-
rige Dosis. Weitere Informationen findest du bei erowid.org.

Rechtslage:
In Deutschland unterliegt Ibogain nicht dem BtMG. Im Juli 
2014 urteilte der EuGH, dass nicht als Betäubungsmittel ein-
gestufte, zum berauschen verwendete Stoffe und Zubereitun-
gen nicht als Arzneimittel anzusehen seien,[36] das Herstel-
len und Inverkehrbringen zu diesem Zweck könne daher nicht 
nach dem Arzneimittelgesetz verboten werden. [4]

Iboga Kaufen:
Iboga-Samen könnt ihr ganz leicht bei Avalon Magic Plants 
kaufen
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Lebensmittel die dein spirituelles Potenzial 
entfalten - Tipps für den Alltag

Die Zirbeldrüse ist, wie wir in vorherigen Kapiteln schon er-
läutert haben, unser Zugang zu einem höheren geistigen Po-
tenzial. Dieses Potenzial ist gleichbedeutend mit gesteigerter 
Kreativität, höherer Inspiration, besserer Stimmung und eini-
gen weiteren besonderen Fähigkeiten. Das Öffnen der Zirbel-
drüse ist also im Prinzip die Öffnung unseres Bewusstseins, 
weswegen wir ihr eine übergeordnete Rolle beimessen soll-
ten.
Leider führt uns der westliche Lebensstil genau in die entge-
gengesetzte Richtung. Gewollt oder nicht, jedenfalls wird es 
Zeit, dass wir beginnen unsere spirituelle und geistige 
Entwicklung in unsere eigenen Hände zu nehmen. 
Wollen wir das erreichen, ist es unumgänglich, dass wir die-
ses Wissen in unser 
Alltagsleben integrieren.
Aus diesem Grund gebe ich euch ein paar nützliche Tipps, 
um das zu erreichen.

Lebensmittel tragen nicht nur zur Verkalkung der Zirbeldrüse 
bei, nein, sie können uns sogar dabei helfen sie zu reaktivie-
ren. Ein möglicher Start in den Tag wäre ein Teegemisch aus 
Passionsblume und Johanniskraut.
Man sollte jedoch nicht die tägliche Dosis von 3 bis 4 Tassen 
überschreiten.
Passionsblume ist ein MAO-Hemmer, das bedeutet, er ver-
hindert dass bestimmte Neurotransmitter wie z.B. Serotonin 
deaktiviert werden. MAO-Hemmer kommen in vielen ver-
schiedenen Lebensmitteln vor, unter anderem auch in Scho-
kolade mit einem hohen Kakaoanteil. Das ist auch der Grund, 
warum Schokolade unsere Stimmung hebt. MAO Hemmer 
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haben eine so starke Wirkung auf unsere Stimmung, dass sie 
auch als 
Antidepressiva verschrieben werden.
Die effektivste Pflanze um die Stimmung zu heben ist Rhodio-
la. Rhodiola erhöht den Serotoninspiegel um 30% und fördert 
den Transport von 5-HTP ins Gehirn, zudem ist sie ein wir-
kungsvoller MAO-Hemmer.

DMT wird in niedrigen Dosen von unserem Körper während 
des Stoffwechsels hergestellt, jedoch sofort wieder durch die 
Monoaminooxidase deaktiviert. Nehmen wir in geringen Men-
gen MAO-Hemmer zu uns, bleibt das körpereigene DMT län-
ger in unserem Blutkreislauf.
Mit der Einnahme von MAO-Hemmer sollte gleichzeitig eine 
tyraminarme Diät gemacht werden, da bestimmte Stoffe in 
der Nahrung nicht mehr abgebaut und somit eine giftige Wir-
kung entfalten können.

Hier ist ein Link zu einer Liste mit Nahrungsmittel, die man 
nicht während einer MAO-Hemmer-Einnahme zu sich nehmen 
sollte: https://www.zamnesia.com/de/content/288-die-ay-
ahuasca-maoi-diat

Um den Effekt auf die Zirbeldrüse zu aktivieren, kann man 
auch täglich kleine Dosen
Ayahuasca zu sich nehmen.
Du kannst Ayahuasca selbst aus Banisteriopsis Caapi und 
Psychotria Viridis  zusammen mit dem Saft einer Orange her-
stellen. Die Banisteriopsis Caapi enthält MAO-Hemmer und 
die Psychotria Viridis DMT. Ein Esslöffel einer schwachen 
Brühe am Morgen ist ein guter Ausgangspunkt. In großen Do-
sen kann Ayahuasca sehr dramatische Effekte hervorrufen, 
einschließlich Visionen und ein verändertes Wahrnehmungs-
empfinden. Aber in diesen kleinen Dosen weckt es nur ein 
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wenig das Gehirn, wodurch Stimmung, Kreativität, Inspiration 
und visuelle Wahrnehmung gesteigert werden.

Eine weitere Ergänzung ist Melatonin.
Melatonin ist für seine antioxidative Wirkung und einen An-
ti-Aging-Effekt bekannt. Zudem ebenso für seine Fähigkeit, 
gesunde Schlafmuster zu fördern und uns vor Elektrosmog 
zu schützen.
Wenn Menschen damit beginnen, Melatonin ergänzend zu 
sich zu nehmen, berichten viele von verstärkten Gefühlen 
und Empathie, was zu mehr harmonischen Beziehungen zwi-
schen Familienmitgliedern und Freunden führt.
Absolut empfehlenswert ist das Buch „Extrem Dosiert“ von 
Jeff T. Bowles indem er erklärt, wie Melatonin und andere 
Substanzen viele Krankheiten heilen und sogar umkehren 
können. 
In Deutschland besteht Rezeptpflicht für Melatonin und ist da-
her als Nahrungsergänzungsmittel nicht zugelassen.
Im Internet kann man es jedoch einfach aus Nachbarländern 
bestellen. 
Zu den melatoninreichen Lebensmitteln gehören Montmoren-
cy-Kirschen sowie Weizengras und Gerstengras.
Festuca-arundinacea-Gras hat als Pflanze den höchsten Me-
latoningehalt.

Wissenschaftliche Studien haben bewiesen, dass Meditation 
und Yoga die Melatoninproduktion ankurbeln können.
Einfache Yoga- und Atemübungen über einen Zeitraum von 
mehreren Monaten können schon deutliche Veränderungen 
im Melatoninspiegel bewirken. 

Es ist wichtig, dass wir unsere Zirbeldrüse im Alltag bioche-
misch unterstützen, damit wir wieder zu einem höheren geis-
tigen Niveau und somit wieder zu uns selber finden können. 
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Das Potenzial einer höheren geistigen Kraft besitzt jeder von 
uns, doch nur die wenigsten besitzen den Willen, diese Kraft 
zu entfesseln. Das du dieses Buch liest, ist ein guter Anfang, 
aber praktisches Wissen ist wesentlich mehr wert als theore-
tisches Wissen.
Wenn du dieses Buch gelsen hast bist du noch lange nicht 
am Ende. Du befindest dich dann erst am Anfang einer lan-
gen Reise, zu deinem höchsten Sein.
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Die verborgene Wahrheit hinter der vierten 
Dimension

Was sehen wir, wenn wir DMT rauchen? Sind es alles nur 
Halluzinationen, oder könnte man es wirklich als eine Art par-
allele Realität bezeichnen?

Was ist unsere Realität?
Das, was wir als unsere Realität bezeichnen, ist alleine das 
Produkt unserer 5 Sinne. Wir sehen, hören, riechen und füh-
len und werten es als unsere Realität.
Jedoch liefern unsere Sinnesorgane dem Gehirn etwa eine 
Million Mal mehr Informationen, als es an unser Bewusstsein 
weitergibt. Um diese Aussage zu verdeutlichen, eine kleine 
Kostprobe. In jedem Auge befinden sich weit über 100 Millio-
nen Photorezeptoren. Jedes Ohr besitzt ca. 15000 Hörzellen. 
Unsere Hautoberfläche (1-2 m2) enthält an den empfindlichs-
ten Stellen mehrere Hundert Rezeptoren pro cm2 für Berüh-
rung, Temperatur und Schmerz. Und schließlich liefern meh-
rere Millionen Rezeptoren der Zunge und Nase Information 
über Geschmack und Geruch. Jeder
dieser Rezeptoren liefert Information im Bereich von 0 bis 
1000 Impulsen pro Sekunde. 
Das sind, informationstheoretisch ausgedrückt, 10 Bits pro 
Sekunde. Geht man von 100 Millionen Rezeptoren aus, dann 
ergibt dies eine Datenmenge von einem Gigabyte pro Sekun-
de! Den Rezeptoren, die uns Information über einen kleinen 
Ausschnitt
unserer Umwelt liefern, stehen 1010 Neuronen im Gehirn ge-
genüber,
die die Signale der Sinneszellen aufnehmen, und verarbeiten 
sollen, um schließlich eine Reaktion zu bestimmen und deren 
Ausführung zu kontrollieren. Zur Bewältigung
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der Datenflut muss das Gehirn die Datenmenge zunächst
einmal mit einer ganzen Reihe von »Tricks« reduzieren. [1]

Unser Gehirn ist demnach ein leistungsfähiger Filter, der uns 
vor einer Reizüberflutung bewahrt. Alle anderen Informatio-
nen existieren nur unterbewusst und sind für uns im Tagesbe-
wusstsein unter normalen Umständen nicht zugänglich. Uns 
stehen also nur ein Bruchteil  der wahrnehmbaren Reize zur 
Verfügung. 
Wir können jedoch die Filter unseres Gehirns gezielt beein-
flussen.
Beruhigungsmittel bewirken zum Beispiel, dass nur beson-
ders starke Reize in unser Bewusstsein gelangen. Wir sind 
dann wie betäubt, sehen unsere Welt durch einen Schleier 
und spüren nicht mal starke Schmerzen. Psychoaktive Subs-
tanzen bewirken genau das Gegenteil, unser Wahrnehmungs-
spektrum erweitert sich. Bei DMT ist dieser Effekt besonders 
deutlich. Es ist so, als wenn dir jemand die metaphorische 
Brille abnimmt und du die Welt so wahrnimmst, wie sie wirk-
lich ist.
So als wenn alle Filter auf einen Schlag entfernt wurden.

Doch schauen wir etwas genauer hin.
Betrachten wir die Tripberichte. Es wird oft beschrieben, dass 
die Zeit wie verlangsamt erscheint. Wir können die Zeit in dem 
Moment jedoch nur daran beurteilen, mit welcher Geschwin-
digkeit Gedanken von uns erfahren und interpretiert werden. 
Wenn ich also in einer Sekunde 10 Gedanken habe, wofür ich 
sonst 2 Minuten bräuchte, kommt mir meine Gehirnleistung 
beschleunigt oder die Zeit verlangsamt vor.
Eine mögliche Erklärung für dieses Phänomen wäre, dass 
bestimmte Teile des Gehirns, die dafür zuständig sind, dass 
wir Gedanken auf vernünftige Weise erfahren und verarbei-
ten können, seinen Einfluss verlieren. Und wir im Prinzip In-
formationen nicht mehr durch eine Reihe von gehirninternen 
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Filtern als Gedankenhäppchen serviert bekommen, sondern 
die Informationen Roh auf uns einprasseln. 

Ein Wissenschaftler würde es in etwa so erklären: Psychoakti-
ve Substanzen haben eine besondere Wirkung auf unser Ge-
hirn, sie regen das limbische System an, welches im Groben 
unser Unterbewusstsein darstellt. Gleichzeitig verringern sie 
den Einfluss des Neocortex, welcher unser Bewusstsein dar-
stellt. Somit erhalten wir Zugriff auf eine unglaubliche Menge 
an Informationen an die unser Bewusstsein nicht gewöhnt ist.
Patricio Dominguez hat das schön mit den Worten „I am run-
ning low on me“ beschrieben, als er mit der Menge der Infor-
mationen einfach nicht mehr mithalten konnte und sein Ver-
stand darauf aussetzte.

Gehen wir ein Schritt weiter.
Warum sehen wir die Welt so wie wir sie sehen?
Unsere Augen können nur ein ganz bestimmtes Lichtspek-
trum deuten, alles was darüber hinaus existiert, kann nicht 
von uns gesehen werden. 

Lichtspektrum
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Wie du sehen kannst, ist dieses Spektrum dazu noch un-
glaublich klein, so dass sich die Frage danach, was sich 
außerhalb dieses Spektrums befindet eigentlich schon von 
ganz alleine aufdrängen müsste.
Würdest du dich mit Röntgenstrahlung betrachten, würdest 
du aussehen wie ein Skelett, betrachtest du dich mit Infrarot-
strahlung siehst du aus wie eine Wolke. Das, was du siehst, 
ist immer abhängig von der Wellenlänge der Frequenz. Wei-
te Teile dieser Frequenzen konnten wir bisher noch nicht mit 
technischen Geräten in für uns sichtbare Frequenzen 
umwandeln. 
Wir wären somit blind für eine Realität, die vielleicht direkt 

neben unserer existiert.
Diese Realität könnte intelligente Lebewesen beinhalten, 
genau wie unsere.
Hin und wieder offenbaren sich uns Teile anderer Realitäten, 
doch wir werten sie als Traum, Halluzination oder als paran-
ormal.

Überblick Frequenzbandbreite



111

Es ist absolut möglich, das jen-
seits der Wahrnehmung unserer 
Sinne ungeahnte Welten verbor-
gen sind.
-Albert Einstein-

Mit folgendem Beispiel lässt sich das noch etwas verdeutli-
chen.
Unsichtbare Schwingungen (Frequenzen) befinden sich 
permanent in unserer Umgebung.Ohne sie hätten wir keine 
TV-Programme, WLAN oder Radio. Sie sind allesamt Fre-
quenzen die nicht von unserem Gehirn interpretiert werden 
können, aber sie existieren genau neben uns. Ein Laptop 
wäre z.B. in der Lage ein WLAN Signal zu deuten und es in 
eine sichtbare Frequenz umzuwandeln.

Angenommen, unser Gehirn empfängt permanent den Sen-
der Servus TV, weil seine Software nur dafür ausgelegt ist, 
so würden wir alle ständig dieselbe Realität erleben. Doch 
gibt man uns Zugang zu einer Fernbedienung, bemerken 
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wir, dass noch andere Sender, wie 3Sat oder Arte existie-
ren. Es ist also nur nötig, den Sender zu wechseln, um eine 
andere Realität zu erfahren. Der Bildschirm wäre in unserem 
Fall das Gehirn, die Zirbeldrüse der Empfänger und DMT die 
Fernbedienung.
Das Problem ist, dass sich unsere Aufmerksamkeit nur auf 
dieses geringe Spektrum der Wirklichkeit unserer 5 Sinne 
richtet. Es hält  uns in einem Sender gefangen der allem 
Anschein nach nicht will, dass wir uns anderen Sendern 
bemächtigen, denn umschalten ist leider verboten.

Welche Rolle hat die Zirbeldrüse?
Sie ist wie unser Auge, ein biologischer Frequenzumwand-
ler. Nur mit dem Unterschied, dass sie andere Frequenzen 
empfängt. Frequenzen außerhalb unseres gewöhnlichen 
Lichtspektrums. Sie ist vereinfacht ausgedrückt, unser Auge 
für übersinnliche Wahrnehmungen. Die Zirbeldrüse nimmt 
also Schwingungen (Frequenzen) wahr und wandelt sie in 
Bilder um, sehr simpel!
Es ergibt absolut Sinn, wenn man bedenkt, dass sie seit je-
her als „Das dritte Auge“ bezeichnet wird und noch heute in 
vielen Kulturkreisen von Vielen wohl eher unbewusst 
verehrt wird.
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Nach meiner Meinung gewährt sie uns absolut reale Einbli-
cke in andere Realitäten. 
Realitäten die für unser normales Auge nicht sichtbar sind, 
aber dennoch genau neben uns existieren.

Das alles ergibt mehr Sinn, wenn wir den Blickwinkel auf 
unsere Umwelt vergrößern.
Angenommen, wir würden sehr weit von unserem Standort 
heraus zoomen und unseren Blickwinkel vergrößern, dann 
bekämen wir eine transzendentale Übersicht. Wir würden 
von diesem Standpunkt aus unsere gesamte Existenz als 
ein großes Objekt betrachten. Stell dir also vor, es gäbe 
dieses unermesslich große ungewöhnliche und dynamische 
Objekt, eine wunderschöne und unbeschreibliche Schöp-
fung. Dreidimensional und multidimensional, und wir alle 
existieren irgendwo in diesem Objekt. Es reicht absolut, 
wenn du dir dieses Objekt als einen Kreis vorstellst.

 In diesem riesigen Kreis bist du im Vergleich zu dem Objekt 
nicht größer als eine Ameise auf einem Gebirgszug. Man 
hat absolut keine Vorstellung über das gesamte Objekt, auf 
dem man sich befindet, man nimmt nur die unmittelbare 
Umgebung war. Angenommen, wir haben mit dem Faktor 1 
Mio. aus dem Objekt herausgezoomt um alles überblicken 
zu können. Zoomen jetzt immer weiter herein dabei sehen 
wir fraktale Muster, wie bei einem Trip mit psychedelischen 
Substanzen. Zoomen wir noch weiter hinein, erkennen wir 
unsere Milchstraße und dann zoomen wir weiter, und da 
ist unsere Erde, noch weiter, und wir erkennen Berlin, und 
plötzlich verstehen wir, wo wir uns befinden.
Wir verstehen also, dass die Wahrnehmung über dieses Ob-
jekt vollkommen davon abhängt, wie weit wir hineinzoomen. 
Doch analysieren wir einen kleinen Bereich in diesem Objekt 
etwas genauer.
Nehmen wir an, ein bestimmter Punkt in diesem dreidimen-
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sionalen Objekt wäre unser Aufenthaltsort. Betrachten müs-
sen wir diesen Punkt jedoch aus einer vierdimensionalen 
Perspektive, welche die Zeit mit einschließt. Wenn man aus 
der vierdimensionalen Perspektive heraus zoomt, sieht man 
immer mehr und mehr. Aber dieses Mal bedeutet heraus-
zoomen nicht, dass man immer größere Teile des Umfeldes 
sieht, sondern in diesem Fall erfährt man immer mehr über 
die Vergangenheit, die Zukunft und über parallele Realitäten. 
Man kann diesen Zoomstufen Namen geben oder sie auch 
als veränderte Frequenzen bezeichnen.
Jede der Zoomstufen steht für eine veränderte Frequenz, 
die wir durch psychedelische Substanzen wie DMT, Psilocin 
oder LSD erreichen können. Denn jede dieser Substanzen 
löst unterschiedliche neuronale Prozesse in unserem Ge-
hirn aus, die dafür sorgen, dass sich unser Bewusstsein auf 
diese Frequenz einstellt. 

Es macht den Anschein, als wäre unser Gehirn nur eine Art 
biologische Brille mit der wir Teile der Realität dekodieren. 
Wir können selbst darüber entscheiden, welches Brillenglas 
wir verwenden, oder ob wir die Gläser komplett entfernen.

Diese Sicht der Dinge gewährt dir ein höheres Bild auf die 
Welt außerhalb deiner 5-Sinne- Realität.
So, als würdest du eine verschwommene rote Farbe sehen, 
gehst du jedoch ein Stück zurück, erkennst du einen Stein. 
Entfernst du dich noch weiter von dem Objekt, bemerkst du, 
dass es eine Wand ist, die Wand stellt sich als Haus heraus 
usw.  DMT ist in diesem Sinn ein sehr bequemer Weg zur 
höheren Erkenntnis. Denn es wird jedem, der sich einmal 
im DMT-Universum befunden hat, sehr schwer fallen dieses 
Erlebnis als Halluzination abzutun. Nach meiner Meinung 
ist das einzige was uns davon trennt, die DMT-Realität als 
unsere wahre Realität anzuerkennen, unsere Gewohnheit. 
Die Gewohnheit unseren Alltag zu verrichten, Freunde und 
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Familie zu sehen usw. Denn befinden wir uns in anderen 
Realitäten, so wie in einem Traum, fällt uns die Veränderung 
nicht auf, solange wir nicht erfahren, wie wir dorthin gekom-
men sind.
Denk mal kurz darüber nach! Also, wenn wir nicht einmal 
merken, dass wir träumen, aber eigentlich in einem Bett 
liegen und schlafen, wie können wir annehmen, dass die 
Realität, die wir durch die 5 Sinne erleben, die einzig wahre 
Realität ist! 
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Wann bin ich bereit für den Durchbruch?

Wenn du am Ende dieses Buches alle Informationen über 
DMT in dich aufgenommen hast und du stets größter Über-
zeugung bist, DMT einnehmen zu wollen, dann bist du an 
einem Punkt angelangt, an dem der Wille nach Antworten 
deine Furcht vor dem Unbekannten übersteigt. Trotzdem 
solltest du großen Respekt gegenüber dieser Substanz 
haben. Denn es könnte dich bei der richtigen Dosierung in 
der Wirkung härter treffen, als erwartet und dann gibt es auf 
undefinierte Zeit kein Zurück mehr.

Also sei dir vorher im Klaren, dass DMT keine Partydroge 
oder einen Zeitvertreib für langweilige Stunden darstellt, es 
ist die stärkste halluzinogene Substanz, die es gibt. Sie hat 
die besondere Macht deine einprogrammierten Glaubens-
sätze in nur 2 Minuten zu verändern. Darum ist geistige 
Vorbereitung meines Erachtens nach sehr wichtig! Du soll-
test verinnerlichen, dass dir auf der Reise, egal wie real es 
erscheint, nichts passieren kann. 
Du wirst während des Trips an einen Punkt kommen, an 
dem du denkst, dass du stirbst. In diesen Moment ist es 
wichtig, deine Angst loszulassen. Für den einen ist es leich-
ter, für den anderen schwerer, in diesem Moment die Ruhe 
zu bewahren. Behalte einfach im Hinterkopf, dass alles, was 
gerade passiert, nicht von Dauer sein wird und nur Teil die-
ser Erfahrung ist. Du wirst nicht sterben du wirst zurückkom-
men in deinen physischen Körper.Bewahre die Ruhe.
Bevor du DMT nimmst, stell deine eigenen Forschungen an, 
versuche, so viel Wissen wie möglich über dieses faszinie-
rende Thema zu bekommen. Wenn du dir danach immer 
noch sicher bist es zu tun, dann bist du bereit dafür.
Obwohl ich denke, dass niemand richtig bereit dafür sein 
kann. Man kann sich zwar darauf vorbereiten, aber wenn es 
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losgeht und du das erlebst, was du dir vorher niemals vor-
stellen konntest, zeigen sich deine wahren Ängste und du 
wirst beweisen müssen, wie gut du dich selber unter Kontrol-
le hast.

Checkliste für den sicheren Umgang

DMT beinhaltet ein enormes Potenzial zur Persönlichkeits-
entwicklung. Es ist deshalb besonders wichtig, dass die Er-
fahrungen ausgiebig reflektiert und verarbeitet werden, damit 
sie in dein Alltagsbewusstsein integriert werden können.
Um die Wahrscheinlichkeit einer positiven und Erkenntnis-
reichen Erfahrung zu erhöhen , musst du keine Zeremonie 
mit rhythmischen Gesängen veranstalten. Dennoch kann es 
enorm helfen, ein paar wichtige Dinge zu beachten:   

Setting
- Leichte Dunkelheit.
- Schalte dein Handy aus und beseitige alle potenziellen 
Geräuschquellen.

- Keine Ablenkung von außerhalb.

Umgebung:
- Wald, Natur, Ozean, kann auch ein beruhigendes 
Youtube Video sein.

- Keine Party. 
- Die Leute, die sich um dich herum befinden, sollten Respekt 

vor der inneren Reise haben.
- Die Umgebung sollte gemütlich und aufgeräumt sein.
- Deine Umgebung muss sicher und geschützt sein.
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Sitter:
- Frag Jemanden ob er auf dich aufpasst .
- Es sollte Jemand sein, dem man Vertrauen schenkt.

Mind Set
- Sei dir deiner Sache bewusst.
- Konzentriere dich auf dein Vorhaben.
- Rufe dir noch einmal in dein Gedächtnis, dass du ein
 Erforscher des Bewusstseins bist, es könnten höhere 
Antworten auf dich warten.

- Sei stark und denke immer daran, dass dir nichts 
passieren wird.

- Egal in welcher Lage du bist, du wirst nicht sterben, 
du kannst dich also vollständig fallen lassen.

- Bist du in schlechter Gemütsverfassung, solltest du auf 
den Konsum verzichten

- Freue dich auf das bevorstehende Erlebnis.

Wirkweise:
- Wenn du DMT zusammen mit anderen Substanzen 

einnimmst, erkundige dich über deren Wirkweise.
- Bedenke die Wirkweise mit pharmazeutischen Drogen.
- Bewegungsunfähigkeit und Kontrollverlust über den 

Körper sind normale Symptome.
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Rechtslage

Rechtsstatus:
DMT-haltige Pflanzen sind in Deutschland legal. Die Sub-
stanz N-N-DMT fällt jedoch unter die Bestimmungen von 
Anlage I zu § 1 Abs. 1 des BtMG und ist daher ein nicht 
verkehrsfähiges „Betäubungsmittel“. 

Mit dem LG Frankenthal hat erstmals ein Gericht in einer 
veröffentlichten Entscheidung die nicht geringe Menge von 
Dimethyltryptamin (DMT) festgelegt, nämlich bei 3,6 Gramm 
Dimethyltryptamin-Base (120 Konsumeinheiten zu je 30 mg). 
Bei DMT handelt es sich um einen Stoff aus der Stoffklasse 
der Tryptamine. Er kommt in zahlreichen südamerikanischen 
Pflanzen vor. Beim Konsum kommt es zu starken psychede-
lischen Effekten.
Die Grenze der nicht geringen Menge ist wichtig für die 
Bestimmung der einschlägigen Strafnorm und damit auch für 
den Strafrahmen. Einfach ausgedrückt: je größer die Men-
ge, desto höher die Strafe. Wird die nicht geringe Menge 
überschritten, ist nicht mehr nur der Grundtatbestand des § 
29 Abs. 1  BtMG, der Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 
5 Jahren vorsieht, anwendbar, sondern es greifen bei den 
meisten Tathandlungen die Verbrechenstatbestände des 
§ 29a Abs. 1 Nr. 2 BtMG (Freiheitsstrafe nicht unter einem 
Jahr),  § 30 Abs. 1 BtMG (Freiheitsstrafe nicht unter 2 Jah-
ren ) oder § 30a BtMG  (Freiheitsstrafe nicht unter 5 Jahren) 
ein. [1]

Den Vollständigen Text findet ihr hier:
http://community.beck.de/2013/01/24/lg-frankenthal-legt-erst-
mals-die-nicht-geringe-menge-von-dimethyltryptamin-dmt-
fest
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Liste der DMT-haltigen Pflanzen 

N-N-DMT-haltige Pflanzen tauchen überall auf der Welt auf.
Es gibt wohl tausende Mittel, die DMT enthalten, sogar der 
menschliche Körper produziert DMT.
Neben N-N-DMT sind auch 5-MeO-DMT, Bufotonin (5-HO-
DMT) und andere Tryptamine in den meisten DMT-haltigen 
Pflanzen enthalten.
Im Folgenden werden viele Pflanzen, die DMT enthalten, 
aufgelistet.
Die meisten dieser Pflanzen werden nicht von schamani-
schen Urvölkern konsumiert und gelten deswegen als uner-
forscht und unsicher.
Vom Konsum dieser Pflanzen ist abzuraten. Es ist ungewiss, 
welche Wirkstoffschwankungen vorkommen und ob noch 
andere, toxische Stoffe enthalten sind.
Die Pflanzen, zu denen nichts vom Konsum steht, sind recht 
unbekannt und deswegen unsichere DMT-Quellen! Mimosa 
Hostilis war bisher meine einzige DMT-Quelle, weshalb ich 
diese Pflanze auch immer weiterempfehlen würde. Wenn du 
Mimosa Hostilis 
bestellen möchtest folge dem Link in der Tabelle.
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Botanischer 
Name

Inhaltsstoff Berichte über 
Konsum

Herkunft Kaufen

Acacia 
acuminata 

In den Blättern 
0,6-1,2% DMT 
& weitere Al-
kaloide, in der 
Rinde 0,6-1,5%.
Tetrahydrohar-
man +
geringe Spuren 
Harman 
(MAO-Hem-
mer)

Australien (süd-
west)

Acacia 
auriculiformis

Im Stamm / 
Stiel ist 5-MeO-
DMT enthalten

Australien, 
Indonesien, Pa-
pua-Neuguinea

Acacia 
berlandieri

Laut Phyto-
chem enthält sie 
DMT, laut Shul-
gin enthält sie 
Amphetamin, 
Methampheta-
min und viele 
weitere Amphe-
tamine.

Kein bisschen 
für die Extrak-
tion von DMT 
geeignet.

Texas, Mexiko

Acacia 
catechu

In der Rinde 
und in den 
Blättern DMT 
und andere 
Tryptamine

Asien, China, 
Indien, Indi-
scher Ozean 
(Gebiet)

Acacia colei Wahrscheinlich 
in der ganzen 
Pflanze DMT

Australien, 
Südasien



122

Botanischer 
Name

Inhaltsstoff Berichte über 
Konsum

Herkunft Kaufen

Acacia 
confusa

Die Wurzel 
und die Rinde 
enthalten NMT 
(~1,43%) und 
DMT (~1,15%)  

Auf Avalon 
Magic Plants 
kaufen

Acacia 
cornigera

DMT in der 
ganzen Pflanze

Mexiko und 
Zentralamerika

Acacia 
floribunda

0,3-0,8% 
DMT, NMT, 
Tryptamin & 
Harman 

Vorsicht - 
MAO-Hem-
mer! 

Herkunft: Aust-
ralien Verbreitet 
in: Indonesien, 
Neuseeland

Acacia laeta Die Blätter 
enthalten 
DMT 

Afrika (auch 
Sahara), Mitt-
lerer Osten, 
Westasien

Acacia 
longifolia

Die Rinde, 
Blätter und 
teilweise auch 
die Blüten 
enthalten etwa 
0,2% Tryptami-
ne, darunter auf 
jeden Fall DMT
Die Blüten 
enthalten 
außerdem Phe-
nethylamine

Südostaustra-
lien

Acacia 
maidenii 

Die Rinde ent-
hält etwa 0,6% 
Tryptamine, da-
von etwa zwei 
Drittel DMT 

Acacia 
melanoxy-
lon 

Die Rinde und 
die Blätter 
enthalten DMT, 
allerdings 
weniger als 
0,02% 

Wegen des 
niedrigen DMT 
Gehalts ist diese 
Art nicht zur 
DMT Extraktion 
geeignet. 

Herkunft: Aust-
ralien Verbreitet 
in: Indien, 
Argentinien & 
Südafrika
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Botanischer 
Name

Inhaltsstoff Berichte über 
Konsum

Herkunft Kaufen

Acacia 
mellifera 

Die Blätter ent-
halten DMT

Acacia 
nilotica 

Die Blätter ent-
halten DMT

 

Acacia 
obtusifo-
lia 

Die getrocknete 
Rinde enthält 
0,4-0,5% DMT, 
die getrockne-
ten Blätter 0,3% 
DMT & Mono-
methyltrypta-
min.
Spuren von 
Betacarbolinen 
& 5-MeO-DM

Acacia 
phlebophyl-
la 

Die Blätter 
enthalten etwa 
0,3% DMT 
und zusätzlich 
NMT 

Acacia podaly-
riaefolia 

Die Blätter 
enthalten 
verschiedene 
Tryptamine
Die frische Rin-
de enthält 0,5-
2% DMT und 
geringe Spuren 
an Phenethyla-
minen

Acacia 
simplex 

Die Blätter, 
Stiele und 
Rinde enthal-
ten DMT und 
NMT, 0,81% 
DMT sind in 
der Rinde 
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Botanischer 
Name

Inhaltsstoff Berichte über 
Konsum

Herkunft Kaufen

Anadenanthe-
ra colubrina 
(Yopo)

Die Samenkap-
seln enthalten 
DMT
Die Samen 
enthalten 
Bufotenin, 
Bufotenin Oxid 
und DMT Oxid 
(insgesamt 0,2% 
Alkaloide).
Die Blätter, 
Wurzeln und 
Rinde enthalten 
DMT, 5-MeO-
DMT und 
mehr.
Rinde enthält 
0,4% Alkaloide, 
Wurzel 0,7% 
Alkaloide.

Die Yopo Samen 
werden von 
schamanischen 
Naturvölkern tra-
ditionell zu einem 
Schnupfpulver 
verarbeitet und 
nasal konsumiert.

Legal in 
Deutschland

Auf Azarius 
kaufen

Desmanthus 
Illinoensis

Die Wurzel 
enthält DMT 
(0,34%) 

Auf Avalon 
Magic Plants 
kaufen

Desmodium 
caudatum

Die Wurzel 
enthält etwa 
0,087% DMT 
und etwa 
0,03% Bufo-
tenin-N-Oxid 

Diplopterys 
cabrerana

Enthält 
etwa 1,3% 
DMT 

Gilt als recht 
sichere DMT 
Quelle und wird 
von schamani-
schen Stämmen 
als Ayahuasca 
Zusatz verwen-
det 

Auf Azarius 
kaufen
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Botanischer 
Name

Inhaltsstoff Berichte über 
Konsum

Herkunft Kaufen

Mimosa hostilis 
Jurema Preta / 
Jurema

Die Wurzeln 
und Rinde 
enthält etwa 
0,31%-0,57% 
DMT 

Mimosa Hostilis 
wird in vielen 
schamanischen 
Naturvölkern zur 
Herstellung von 
Ayahuasca ver-
wendet. 

Süd Amerika Auf Avalon 
Magic Plants 
kaufen

Phalaris 
arundinacea 
Rohrglanzgras, 
Havelmilitz

Die Blätter 
enthalten DMT, 
5-MeO-DMT 
und weite-
re ähnliche 
Tryptamine, 
manchmal auch 
giftige Gramine.
Insgesamt 
0.0004-0.121% 
Alkaloide.

Wegen dem even-
tuellen enthalten 
von toxischen 
Graminen ist die-
se Pflanze nicht 
für den Konsum 
geeignet! 

Wächst in 
Deutschland

Auf Azarius 
kaufen

Phragmites 
australis, 
Schilrohr 

Die Wurzeln 
enthalten 
DMT 

Wächst in 
Deutschland

Psychotria 
viridis, 
Chacruna

Die Blätter 
enthalten 0,1-
0,61% DMT 
& Spuren von 
MMT und 
MTHC 

Wird recht häufig 
als DMT Liefe-
rant verwendet 
und gilt als recht 
sicher. 

Auf Azarius 
kaufen

Virola 
calophyla 

Die Blätter 
enthalten etwa 
0,149% DMT
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Drogenschnelltest - 
ist DMT nachweisbar?

Dieses Kapitel ist durch freundliche Mithilfe eines engagierten 
Lesers entstanden.
Vielen Dank für deine Mühe und Unterstützung.

DMT ist eine körpereigene Substanz und damit nicht mit ei-
nem Drogenschnelltest, wie ihn beispielsweise die deutsche 
Polizei benutzt, nachweisbar. Hinzu kommt, dass ein Drogen-
schnelltest von der deutschen Polizei, überhaupt keine Kont-
rollleiste für DMT besitzt.
Der Konsum von DMT, könnte somit nicht bei einer allgemei-
nen Verkehrskontrolle, mit überraschendem Drogentest fest-
gestellt werden. So zumindest die Theorie. Aber wie sieht es 
in der Praxis aus?

Um die Theorie zu überprüfen, wurden zwei Personen getes-
tet, die DMT in Freebase-Form konsumiert haben.
Natürlich wurden die nötigsten Schritte unternommen, um 
das Ergebnis nicht zu verfälschen.
Das beinhaltet jegliche Abstinenz von allen gesetzlich verbo-
tenen Betäubungsmitteln, seit mindestens 3 Wochen.

Das konsumierte DMT, wurde mit der im Buch beschriebenen 
Methode extrahiert.

• Person Eins, hat das DMT aus der Pflanze Psychotria vi-
ridis extrahiert.

• Person Zwei, hat das DMT aus der Mimosa Hostilis gewon-
nen. Um auszuschließen, dass Rückstände von anderen 
Alkaloiden das Ergebnis verändern, wurde zusätzlich der 
im Buch beschriebene Verfeinerungsschritt angewandt.
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Das Ergebnis von Person Eins, 10 Stunden nach dem DMT 
Konsum.

So interpretiert man einen Drogenschnelltest:

Positiv: Eine farbige Linie im Kontrollbereich (C), aber keine 
Linie im Testbereich (T) für eine spezifische Droge, zeigt ein 
positives Ergebnis an. Dies zeigt an, dass die Drogenkonzen-
tration in der Urinprobe die festgelegte Nachweisgrenze für 
die spezifische Droge übersteigt.

Negativ: Eine farbige Linie im Kontrollbereich (C) und eine 
farbige Linie im Testbereich (T) für eine spezifische Droge 
zeigen ein negatives Ergebnis an.
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Ergebnis Interpretation (Person Eins)

Das Ergebnis des Schnelltests bei Person Eins, zeigt eine 
Kontrolllinie in jedem Testbereich.
Damit ist der Test vollständig negativ zu werten.
Zwar ist die Kontrolllinie im Testbereich MET sehr dezent, 
dennoch muss, damit der Test positiv gewerten werden kann, 
die Kontrolllinie völlig ausbleiben.

Das Ergebnis von Person Zwei, ca. 11 Stunden nach dem 
DMT Konsum.

Person Zwei, hat einen anderen Schnelltest verwendet, je-
doch ist das Ergebnis auch hier, sehr eindeutig.
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Ergebnis Interpretation (Person Zwei)

In jedem Testbereich erscheint eine Kontrolllinie, womit die-
ser Test ebenfalls als negativ zu werten ist.

Fazit:
Die Theorie wurde praktisch bewiesen.
DMT ist wie erwartet, nicht mit einem Drogenschnelltest 
nachweisbar. Auch beeinflussen andere Alkoaliode, die als 
Rückstände bei der DMT-Extraktion anfallen, nicht das Tes-
tergebnis.
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DMT-Extraktionsanleitung

In diesem Kapitel werde ich dir die einfachste Methode zei-
gen um N-N-Dimethyltryptamin selber herzustellen.
Es gibt noch viele andere Methoden DMT zu extrahieren, mit 
Sicherheit auch effektivere Methoden, aber diese halte ich 
gerade bei unerfahrenen Chemikern für die einfachste und 
sicherste.
Ich habe DMT schon mehrmals mit dieser Methode extrahiert 
und es hat jedes Mal zu 100% funktioniert.

Hier ist eine kurze Liste von allen Dinge die du dafür benö-
tigst:

- Mimosa-Hostilis-Baumrinde (Baumrinden Pulver):

 Das MH-Pulver ist etwas teurer als die Baumrinde. 
Falls dir ein paar Euros mehr nicht weh tun, rate ich zu 
dem Pulver. Es ist viel Arbeit, die harte Baumrinde mit 
einem Mixer zu pulverisieren

Mimosa Hostilis Root Bark
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 Die Qualität im Internet variiert ein wenig, jedoch habe 
ich bei der Bestellung nie schlechte Erfahrungen ge-
macht.

 Mimosa Hostilis ist im Internet frei verfügbar und in  
 Deutschland nicht verboten!

 Die Bestellung in kleinen Mengen (ca. 200g) sollte 
nach meiner Meinung daher überhaupt kein Problem 
darstellen (siehe Kapitel: Rechtslage)

 Die anbietenden online-Shops sind in den meisten  
 Fällen sehr zuverlässig und

 kennen sich gut mit den deutschen Zollbestimmungen               
 aus.

 Hier sind ein Paar zuverlässige Quellen: 
 Mimosa Hostilis Premium Pulver (Azarius)
 Mimosa Hostilis inner Root Bark (Avalon Magic Plants)
 Kosten: 12 - 50 €

MHRB im Mixer MHRB Puder
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- Destilliertes Wasser:
 Destilliertes Wasser findest du überall in Supermärk 
 ten oder wahlweise in Baumärkten.
 Kosten: 1 - 2 €
 Um etwas Geld zu sparen, empfehle ich, destilliertes  
 Wasser in Geschäften eurer Nähe zu kaufen. Im Inter 
 net zahlt ihr durch die Versandkosten schnell mal das 
 doppelte oder das dreifache des Ladenpreises:
 Amazon Link: http://amzn.to/2ivtaJf
 
- Natriumhydroxid (NaOH, Ätznatron, Caustic Soda) 
 Natriumhydroxid ist auf Amazon, oder in Chemieläden  
 deiner Nähe zu erhalten.
 Wichtig! Achte darauf, dass es reines Natriumhydro 
 xid ist. Verwende keinen Abflussreiniger in dem noch  
 andere Substanzen enthalten sind. Kosten ca. 5 €  
 Das günstigste Produkt auf Amazon ist dieses: Natri 
 umhydroxid NaOH 1-kg-Dose http://amzn.to/2ijyufh
 
 

Ätznatron-Perlen (NaOH)
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- Naphtha

Naphtha ist gewöhnliches Feuerzeugbenzin, welches 
du in jedem größeren Supermarkt oder Drogeriemarkt 
deiner Nähe frei erhältlich kaufen kannst. Auch hier 
solltest du auf die Reinheit achten! 

 Kosten: ca. 2 €
 
 

Naphtha (Feuerzeugbenzin)
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Die wichtigsten Dinge hättet ihr damit schon zusammen, jetzt 
fehlen nur noch ein paar Utensilien:
 
 Großes Glas (1,5 Liter Fassungsvermögen und ver 
 schließbar)
 Brille/Schutzbrille
 Handschuhe
 Pipette 
 Löffel
 Schale
 Rasierklingen
 
Schritt 1:  Wir erzeugen eine starke Lauge, deshalb ist der 
erste Schritt das Anlegen von Schutzbrille und Schutzhand-
schuhen.

Schritt 2: Die Mischung sollte ungefähr im Verhältnis von
1 : 10 : 0,5; Mimosa-Hostilis-Puder: Wasser : Natriumhy-
droxid stehen. (100g MHP, 1 Liter Wasser in ein Glas und 50 
g (2 1/2 Esslöffel) NAOH) Wobei jede Mischung da ein wenig 
abweicht. Wichtig ist, dass der PH-Wert ungefähr bei 13 liegt 
und das Verhältnis von Wasser zu Mimosa-Hostilis-Puder 
groß genug ist. 
Gebe als aller erstes 1 Liter Wasser in ein Glas. Gebe jetzt 
Natriumhydroxid (NAOH) hinzu und rühre es mit einem Löffel 

Gebe Wasser in ein Glas
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kurz um. Beachte, dass sich 
durch Zugabe von NAOH das 
Glas etwas erhitzt. Nun gibst 
du das MHP hinzu und rührst 
(nicht schütteln) auch das ca. 
5 - 10 Minuten lang um. Lass 
das Glas daraufhin 1 Stunde 
oder länger stehen und rüh-
re anschließend noch einmal 
kräftig um. Diesen Vorgang 
wiederholst du 3 Mal.

Tipp: Zu hohe Hitze und ein zu hoher PH-Wert wird eher zu 
einem etwas gelb gefärbten Endprodukt führen. Das pflanz-
liche Material wird jedoch schneller zersetzt und man erhält 
mehr DMT. Für weiße DMT-Kristalle wird ein PH-Wert von 13 
und etwas Hitze benötigt.

Gebe Natriumhydroxid in das Wasser

Füge MHRB Pulver hinzu
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Schritt 3: Füge ungefähr 100 ml Naphtha hinzu. Rühre wie-
der ein paar Minuten um, bis sich das Naphtha mit dem Ge-
misch gut vermengt hat. Dann lass das Glas solange stehen, 
bis sich das Naphtha vollständig in eine obere Schicht abge-
setzt hat. Wiederhole den Vorgang zwei Mal und geh dann zu 
Schritt 4 über.

Schritt 4: Wenn sich das Na-
phtha in eine obere Schicht 
abgesetzt hat, kannst du es 
mit einer Pipette oder einer ge-
wöhnlichen Plastikspritze ab-
saugen und in einen Behälter 
geben. Ich bevorzuge hierbei 
eine Glasform. Wichtig! Sauge 
nur das Naphtha ab, nicht das 
darunterliegende schwarze 
Gemisch.
Atme nicht zu viel Naphtha ein, 
das führt zu Kopfschmerzen!
In manchen Fällen kann sich 
auch noch eine dritte Schicht 
zwischen dem Naphtha und 
dem Lauge-MHP-Gemisch
bilden. Das sind Fettablage-
rungen aus der Pflanze, diese 

sollten sowie das schwarze Ge-
misch nicht abgesaugt werden. Meine Erfahrung hat gezeigt, 
dass man diese Fettschicht durch genügend Wasser und ei-
nen ausreichenden alkalischen Wert bei dem Gemisch ver-
meiden kann.

Gemisch mit Naphtha Schicht
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Schritt 5: Decke die Form mit Frischhaltefolie ab und fixiere 
sie mit Gummibändern. Stelle sie über Nacht in einen Gefrier-
schrank.

Schritt 6: Am nächsten Tag sollten sich am Boden der Form 
DMT-Kristalle abgesetzt haben. Bevor du diese jedoch her-
ausnehmen kannst solltest du das darin noch befindliche Na-
phtha zurück in das Glas mit dem Gemisch kippen und die 
Kristalle an der Luft trocknen lassen.
Nun kannst du mit dem verbliebenen Naphtha den Extrakti-
onsvorgang so oft wiederholen, bis du am Ende keine Kristalle 
mehr erhältst. Bei Bedarf kannst du auch Naphtha nach-kip-
pen. Die DMT-Kristalle kannst du jetzt mit einer Rasierklinge 
abschaben und in einen Behälter tun. Das war alles. 

DMT-Kristalle nach der Lagerung im Gefrierschrank 

DMT-Kristalle im Glas
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Freue dich, du hast jetzt rauchbare DMT-Kristalle.

Die meisten Leute glauben, dass weiße DMT-Kristalle für eine 
100-prozentige Reinheit der Substanz und damit für eine be-
sonders starke Wirkung sprechen. Das stimmt so nicht ganz, 
denn umso gelber das DMT ist, desto härter ist die Wirkung 
bei der Vaporisation.
Der Grund für die gelbe Färbung ist, dass sich noch Rück-
stände von anderen Alkaloiden darin befinden, die ebenso 
wie das DMT, eine psychoaktive Wirkung haben können. 
Falls also dein extrahiertes Endprodukt eine gelbe Färbung 
aufweist und du ein absolut reines Produkt möchtest, dann 
werde ich dir ein weiteren, sehr simplen Schritt zeigen, wie 
man aus gelben, pure weiße DMT-Kristalle machen kann.
Dieser Schritt ist bei einer gelungenen Extraktion jedoch nicht 
unbedingt erforderlich. Auf der Seite www.dmt-handbuch.de 
findest du unter dem Reiter „Blog“ eine Videobeschreibung 
der gerade beschriebenen Extraktionsanleitung. Das Pass-
wort lautet „dmt-extraktion“.

DMT-Kristalle unter einem Microskop
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DMT - Recrystallization

Utensilien die du brauchst:

• Kochtopf
• Wasser
• Waserkocher oder Herdplatte
• Naphtha
• Reagenzglas oder Teeglas
• Pipette oder Plastikspritze
• DMT-Freebase 

Schritt 1:
Gebe das extrahierte DMT in ein Glas. Wenn möglich, ein 
Reagenzglas oder ein kleines Teeglas. Fülle das Glas mit 
dem DMT, zu einem Viertel mit Naphtha auf. (30 - 40ml pro 1 
Gramm DMT)

Glas mit DMT Glas mit DMT und Naphtha
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Schritt 2:
Fülle gerade aufgekochtes Wasser in einen Kochtopf.
Stelle das Glas in das Wasserbad und rühre das Gemisch so-
lange, bis sich das DMT vollständig im Naphtha aufgelöst hat.
Die Verunreinigungen werden sich nun am Glasboden abset-
zen und sich nicht im Naphtha auflösen.

Schritt 3:
Nun kannst du wie in Schritt 4 der DMT Extraktion, das Na-
phtha mit einer Pipette, oder Plastikspritze aufsaugen und in 
einen Behälter geben.

Im Naphtha gelöstes DMT, mit Verunreinigungen am Glasboden.

Die Rückstände nach der Absaugung.
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Achte darauf, dass du nicht die Verunreinigungen am Glasbo-
den, mit in die Pipette einsaugst.
Den Behälter solltest du nun für 6 Stunden in einen Gefrier-
schrank stellen. 

Weil du diverse Verunreinigungen entfernt hast, wirst du 
natürlich auch eine Veränderung im Gewicht bemerken. Je 
unreiner das DMT war, desto weniger wird es nach diesem 
Schritt wiegen.
Auf dem oberen Bild kannst du die Zunahme der Reinheit 
sehen.  

Links, nach der Reinigung. Rechts davor.
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Dosierungsempfehlung

Die folgenden Angaben sind keine exakten Richtwerte sie 
basieren auf persönlichen und allgemeinen Erfahrungs-
werten. Die Stärke der Wirkung von DMT ist schwer einzu-
schätzen, da sie von der Qualität, Art der Inhalation, einer 
natürlichen körperlichen Toleranz oder gänzlich unbekannten 
Gründen abhängig ist.
Ob man mit einer etwas höheren oder etwas niedrigeren 
Dosis beginnt muss jeder Konsument selbst entscheiden. Es 
sollte beim ersten Versuch jedoch niemals die gewöhnliche 
Dosis überschritten werden.
Zusätzlich zur Dosierungsempfehlung solltest du auch un-
bedingt die Tripberichte, Arten der Konsumierung und die 
Checkliste für einen sicheren Umgang gelesen haben.
Das Ziel beim DMT-Rauchen ist immer der Durchbruch 
(Breakthrough), denn nur bei einem Duchbruch wird die 
vollständige Wirkung von DMT für dich ersichtlich. Terence 
McKenna, ein sehr erfahrener DMT-Raucher behauptet, das 
es unbedingt wichtig ist, drei Züge zu nehmen, um einen 
Durchbruch zu erreichen. Wenn du DMT in einer normalen 
Pfeife rauchst, so wie in dem Kapitel  „Arten der Konsu-
mierung“  beschrieben wird, halte ich diese Empfehlung für 
absolut richtig. Jedoch gibt es andere Methoden, DMT zu 
konsumieren, und je effektiver diese ist, umso weniger muss 
inhaliert werden, um den Durchbruch zu erreichen. Es ist 
auch eine Überdosierung von DMT möglich, daher beachtet 
stets die folgenden Dosierungsangaben.
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Schwellenwert: 5 - 10 mg
 - Keine bis sehr leichte visuelle Effekte bei geschlos 
   senen und offenen Augen.
 - Akustische Effekte können auftreten.

Leichte Dosis: 10 - 15 mg
 - Leichte visuelle Effekte bei geschlossenen Augen  
   und möglicherweise sehr leichte Effekte bei offenen  
   Augen.
 - Akustische Effekte (Piepen und unbekannte Musik)

Gewöhnliche Dosis: 15 - 30 mg (kann für viele schon zu 
intensiv sein!)
 - Bei den meisten Menschen reicht die gewöhnliche  
   Dosis aus, um einen 
   Durchbruch zu erzielen.
 - Starke visuelle Effekte bei offenen und geschlossen  
   Augen. 
 - Zeitgefühl geht verloren.
 - Visionen können eintreten.
 - Wahrnehmen von Stimmen.
 - Bewusstseinsverlust über den Körper.
 - Manchmal „Du wirst sterben“ Gedanken.
 - Möglicher Kontakt mit anderen Entitäten.
 
Hohe Dosis: 30 - 45 mg (Dinge sind außer Kontrolle)
 - Es kann zu Identitätsverlust kommen
   (alles Menschliche abgelegt)
 - Begegnung mit anderen Entitäten.
 - Begegnung mit dem Göttlichen.
 - Sehr langer Aufenthalt in parallelen Realitäten. 

Overkill: 45 mg und höher (von meiner Seite nicht emp-
fohlen)
 - Schwer zu Handhaben.
 - Kann zu extremen Erfahrungen führen für die man  
   evtl. noch nicht bereit ist.
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Favorisierte Arten der Konsumierung

Zu Beginn habe ich ein paar Fehler bei der Konsumierung von 
DMT gemacht. Damit ihr meine Fehler nicht wiederholt, gebe 
ich euch in diesem Kapitel ein paar handliche Tipps mit auf 
den Weg. Ich spreche aus Erfahrung, wenn ich euch sage, 
dass gerade beim Verdampfungsprozess einiges schieflaufen 
kann. Darum zeige ich euch verschiedene Verdampfungsme-
thoden, die die Wirkung eurer Substanz mit Sicherheit erhö-
hen und den Vorgang etwas angenehmer gestalten werden.

1. Die bekannteste Art, DMT zu inhalieren ist die „Free-
base“ -Pfeife. Das DMT kann leicht über eine Öffnung 
innerhalb der Kugel platziert werden. Um das DMT zu 
vaporisieren, hält man eine Flamme ein paar Zentimeter 
unterhalb dieser Kugel, bis das DMT erst in einen flüssi-
gen und dann in einen gasförmigen Zustand übergeht.
 
Sobald die Flamme unter die Kugel gehalten wird ist es 
wichtig, die Pfeife kontinuierlich mit einer sanften Bewe-
gung nach link und rechts zu drehen um ein Abbrennen 
der Substanz zu verhindern. Diese Technik bedarf ein 
wenig Übung und nachdem man den ersten Zug genom-
men hat und die Wirkung abrupt einsetzt, wird es immer 
schwieriger diese Methode vernünftig durchzuführen. 
 
Mit dieser Methode benötigt man im Schnitt 2 - 3 Anläu-
fe um einen Durchbruch zu erreichen und die benötigte 
Menge liegt irgendwo bei 20 - 40 mg.

 
Fazit: Für absolute Neueinsteiger ist die Methode nicht zu 
empfehlen, da durch die falsche Handhabung viel DMT ver-
loren geht.
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Beherrscht man die Technik kann es jedoch eine wunderbare 
und günstige Art sein DMT zu rauchen.
 
 2 1/2 von 5 Sternen

2. Normale Pfeife oder Kawumm
Eine normale Pfeife zu benutzen ist wahrscheinlich die 
einfachste Art DMT zu rauchen. Hier sind ein paar Tipps, 
um auf sehr simple Weise DMT zu vaporisieren. Nehme 
eine Pfeife mit einem großen Kopf und einem sehr fein-
maschigen Sieb. 
Das DMT sollte sich in der Mitte des Siebes befinden 
damit beim Schmelzen nichts an den Seiten nach unten 
tropfen kann. Die Flamme sollte das DMT nicht berühren, 
da sonst ein Großteil der Substanz zerstört wird. Nach 
meiner Erfahrung ist es immer ganz gut, etwas Tabak als 
Siebchenbedeckung zu benutzen. Versuche, nach jedem 
Zug die Luft so lange wie möglich anzuhalten. Atme aus 
und nimm sofort den nächsten Zug. Die Intensität dieser 
Wirkung ist nicht wirklich ein vertrauenswürdiger Indika-
tor für die Dosis, die du eingenommen hast. Damit mei-
ne ich, dass du dich schon nach dem ersten Zug extrem 
merkwürdig fühlen wirst. Jedoch bedeutet das nicht das 
die Wirkung für einen Durchbruch ausreichen wird.  Nimm 
weitere Züge und halte diese lange an, bis die gesamte 
zuvor abgemessene Dosis DMT konsumiert wurde.
 

Fazit: Sehr leicht in der Anwendung jedoch nicht so effektiv. 
Besonders für Anfänger geeignet
 
 3 1/2 von 5 Sternen
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3. Vapor-Genie:
Die Vaporpfeife ist eine der effektivsten Methoden, die ich 
entdeckt habe, um Freebase-DMT bei entsprechender 
Temperatur verdampfen zu lassen. Die Technik dieser 
Pfeife ermöglicht es hohe Mengen des vaporisierten Mo-
leküls zu inhalieren und erleichtert somit den Durchbruch 
zu erreichen. Zudem ist Sie sehr handlich, leicht zu bedie-
nen und macht das Rauchgefühl besonders angenehm. 
Vorsicht! Mit dieser Pfeife ist ein DMT-Durchbruch mit nur 
einem Zug möglich, man sollte langsam mit niedriger Do-
sierung beginnen! Durch die effektive Vaporisation wird 
der Rauch besonders angenehm wahrgenommen, somit 
sinkt auch gleichzeitig die typische Durchbruchdosis von 
15 - 30 auf 15 - 20 mg. 

 
 
Mit dieser Methode ist es möglich, DMT sehr sparsam zu kon-
sumieren, im Schnitt benötigt man nur ungefähr die Hälfte der 
Substanz, die bei einer Freebase-Pfeife benötigt wird. Der 
einzige Nachteil bei der Vaporpfeife ist der Preis. Möchtest du 
das Geld dafür ausgeben, besitzt du jedoch ein Instrument, 
mit dem du zu jeder Zeit einen Durchbruch herbeiführen 
kannst und das auf wirklich angenehme Weise.
 
 4 von 5 Sternen
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Youtube Kanal: Time4Evolution 

Facebook Gruppe: DMT (Dimethyltryptamin) Deutschland

DMT Handbuch Webseite: http:www.dmt-handbuch.de
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Das schamanische Zauberbuch 
zur Alkaloid-Extraktion

Das psychedelische Kochbuch ist das erste Buch in 
deutscher Sprache, welches besonders ausführlich 
die Prozesse und Prinzipien der Alkaloid-Extraktion 

behandelt. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den Indol-
Alkaloiden, insbesondere DMT, 5-MeO-DMT, Bufotenin, 

und Beta-Carbolinen wie Harmalin und Harmin. Aber auch 
natürlich vorkommende Phenethylamine wie Meskalin 
und synthetisch hergestellte Derivate werden genauer 

beleuchtet. 

www.psychedelisches-kochbuch.de
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