
Christian Rätsch
Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen -

Mängelexemplar 

Extrait du livre
Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen - Mängelexemplar

de Christian Rätsch
Éditeur : AT Verlag 

  

https://www.editions-narayana.fr/b13673

Sur notre librairie en ligne vous trouverez un grand choix de livres d'homéopathie en français,
anglais et allemand.

Reproduction des extraits strictement interdite.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Allemagne
Tel. +33 9 7044 6488
Email info@editions-narayana.fr
https://www.editions-narayana.fr

 

https://www.editions-narayana.fr/Enzyklopaedie-der-psychoaktiven-Pflanzen-Maengelexemplar-Christian-Raetsch/b13673/partner/leseprobe
https://www.editions-narayana.fr/Christian-R-tsch/a690/partner/leseprobe
https://www.editions-narayana.fr/Enzyklopaedie-der-psychoaktiven-Pflanzen-Maengelexemplar-Christian-Raetsch/b13673/partner/leseprobe
https://www.editions-narayana.fr/Enzyklopaedie-der-psychoaktiven-Pflanzen-Maengelexemplar-Christian-Raetsch/b13673/partner/leseprobe
https://www.editions-narayana.fr/Enzyklopaedie-der-psychoaktiven-Pflanzen-Maengelexemplar-Christian-Raetsch/b13673/partner/leseprobe
https://www.editions-narayana.fr/partner/leseprobe
mailto:info@editions-narayana.fr
https://www.editions-narayana.fr/partner/leseprobe


Narayana Verlag, 79400 Kandern, Tel.: 07626 974 970 –0 
Leseprobe von Christian Rätsch, 
Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen 

Inhaltsverzeichnis 

9 Einleitung 
9 Was sind psychoaktive Pflanzen? 

11 Der Gebrauch psychoaktiver Pflanzen 
14 Psychoaktive Pflanzen und schamanisches Bewußtsein 
16 Die Angst vor psychoaktiven Pflanzen 
18 Die Erforschung psychoaktiver Pflanzen 
20 Psychoaktive Pflanzen als kulturschaffende Faktoren 

23 Die psychoaktiven Pflanzen 

24 Zum Aufbau der großen Monographien 

27   Die wichtigsten Gattungen und Arten von A bis Z 
Große Monographien 

545    Wenig erforschte psychoaktive Pflanzen 
Kleine Monographien 

593   Angeblich psychoaktive Pflanzen 
»Legal highs« 

603    Bisher nicht identifizierte psychoaktive Pflanzen 

619   Psychoaktive Pilze 

622    Zur Archäologie von entheogenen Pilzkulten 
626    Zum Anbau von Pilzen 

628    Die Gattungen und Arten von A bis Z 

689    Allgemeine Literatur zu psychoaktiven Pilzen 

695   Psychoaktive Produkte 

811   Pflanzenwirkstoffe 

813    Pflanzenwirkstoffe und Neurotransmitter 

815    Die Pflanzenwirkstoffe von A bis Z 

871    Psychoaktive Pflanzen und Pilze nach botanischer Systematik 

879 Allgemeine Bibliographie 
879 Bibliographien 
879 Periodika 
880 Bücher und Artikel 

907    Danksagung 

909    Stichwortverzeichnis 



Narayana Verlag, 79400 Kandern, Tel.: 07626 974 970 –0 
Leseprobe von Christian Rätsch, 
Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen 

Vorwort 

von Albert Hofmann 

»Das Wirkliche ist ebenso 
zauberhaft, wie das Zauberhafte 
wirklich ist.« 

ERNST JÜNGER 
Sizilischer Brief an den Mond 

Der Zeitpunkt, in dem etwas geschieht auf dieser 
Welt, wird bestimmt durch die Zustände, die nach 
diesem Geschehnis rufen. So musste die vorlie-
gende Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen ge-
rade jetzt erscheinen, weil die heutige Gesellschaft 
ein solches Werk braucht. 

Dieses Bedürfnis steht im Zusammenhang mit 
der geistigen und materiellen Notlage unserer Zeit. 
Es erübrigt sich, im einzelnen aufzuzählen, wo es 
nicht mehr stimmt in unserer Welt. Gemeint sind 
auf geistigem Gebiet Materialismus, Egoismus, 
Vereinsamung, Fehlen einer religiösen Lebens-
grundlage; auf der materiellen Ebene Umweltzer-
störung infolge Technisierung und Überindustria-
lisierung, drohende Erschöpfung der natürlichen 
Reserven, Anhäufung von ungeheuren Vermögen 
bei einzelnen bei gleichzeitiger zunehmender Ver-
armung einer Grosszahl der Bevölkerung. 

Diese bedrohliche Entwicklung hat ihre geistige 
Ursache in einer dualistischen Weltanschauung, in 
einer bewusstseinsmässigen Aufspaltung des Welt-
erlebens in Subjekt und Objekt. 

Ein solches dualistisches Welterleben hat sich 
zuerst in Europa herausgebildet. Es war schon 
wirksam im jüdisch-christlichen Weltbild mit ei-
nem über der Schöpfung und der Menschheit 
thronenden Gott und seinem »Macht euch die 
Erde Untertan ...« 

Das geschieht jetzt in erschreckendem Mass. 
Eine Wendung zum Guten kann nur eintreten, 

wenn eine allgemeine Bewusstseinsänderung er-
folgt, wenn das gespaltene Bewusstsein, das Gott-
fried Benn als »Europäische Schicksalsneurose« 
bezeichnet hat, durch ein Bewusstsein abgelöst 
wird, in dem Schöpfer—Schöpfung—Geschöpf als 
Einheit erlebt werden. 

Alle Mittel, alle Wege, die zu einer neuen, uni-
versalen Geistigkeit führen, verdienen, gefördert 
zu werden. Zu diesen gehört vor allem die Medita-
tion, die durch verschiedene Methoden unterstützt 
und vertieft werden kann; durch Yoga-Praktiken, 
Atemübungen, Fasten usw. und durch sinnvollen 
Einsatz von gewissen Drogen als pharmakologi-
sche Hilfsmittel. 

Die Drogen, die hier gemeint sind, gehören zu 
einer besonderen, als Psychedelika und neuerdings 
auch als Entheogene bezeichneten Gruppe von 
psychoaktiven Substanzen. Ihre Wirkung besteht 
in einer enormen Stimulierung der Sinneswahr-
nehmungen, einer Verminderung oder gar Aufhe-
bung der Ich-Du-Schranke und einer Bewusst-
seinsveränderung im Sinne einer Sensibilisierung 
und Erweiterung. 

Der Gebrauch solcher psychedelischer Drogen 
in einem religiös-zeremoniellen Rahmen wurde 

bei Indianerstämmen in Mexiko zu Beginn und 
Mitte dieses Jahrhunderts entdeckt. 

Diese aufsehenerregende Entdeckung hatte eine 
weltweite ethnobotanische Durchforschung abge-
legener Gebiete nach psychoaktiven Pflanzen zur 
Folge. Die Ergebnisse wurden in zahlreichen Publi-
kationen und Bildern niedergelegt. Die nun er-
folgte enzyklopädische Zusammenfassung des al-
ten Wissens und der neuen Entdeckungen auf dem 
Gebiet der psychoaktiven Pflanzen durch einen 
kompetenten Autor, der durch eigene Feldfor-
schung wichtige, neue Erkenntnisse beigetragen 
hat, ist ein verdienstvolles Unternehmen. 

Die Verbreitung der Kenntnis der psychoaktiven 
Pflanzen und ihrer sinnvollen Anwendung bildet 
einen wertvollen Beitrag im Rahmen der vielen 
und wachsenden Bestrebungen, einem neuen, 
ganzheitlichen Bewusstsein zum Durchbruch zu 
verhelfen. Die in der Psychiatrie an Bedeutung zu-
nehmende transpersonale Psychologie verfolgt in 
therapeutischem Rahmen das gleiche Ziel. 

Ganzheitliches Schauen lässt sich besser an der 
lebenden Natur als an von Menschen geschaffe-
nen, toten Objekten üben. Schauen wir doch bes-
ser in ein lebendes Mandala, zum Beispiel in den 
Kelch einer blauen Windenblüte, die an Vollkom-
menheit und Schönheit alles von Menschenhand 
Erzeugte tausendmal übertrifft; denn sie ist von 
Leben erfüllt, vom gleichen universellen Leben, an 
dem beide, der Schauende und das Beschaute, 
ihren individuellen Anteil haben als Manifestatio-
nen des einen gleichen Schöpfergeistes. 

Dr. phil. Dr. b.c. mult. Albert Hofmann 
Sommer 1997 
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Vorwort 

des Verfassers 

Meine Oma hat mir viele Weisheiten vererbt, an 
die ich mich erfolgreich mein ganzes Leben gehal-
ten habe. Besonders ihr Spruch »Probieren geht 
über Studieren« hat mich maßgeblich beeinflußt 
und mir den Weg zu den psychoaktiven Pflanzen 
wesentlich erleichtert. 

Als ich zehn Jahre alt war, das war 1967 im 
»Sommer der Liebe«, habe ich im Radio das erste 
Mal von Haschisch gehört. Eine drohende Stimme 
sprach von den »unglaublichen Gefahren«, die mit 
der »neuen Rauschgiftwelle« aus den USA über 
unsere gefährdete Jugend hereinbrechen werde. Es 
wurde dramatisch das Bild skizziert, das auch 
heute noch die Drogenpolitik beherrscht: Ha-
schisch sei eine Einstiegsdroge, die unweigerlich, 
sozusagen zwingenderweise zum Tod durch den 
goldenen Heroinschuß führe. Schreckliche Nach-
richten! - Aber zu jener Zeit hatte ich schon ge-
lernt, daß man seinen Lehrern und konservativen 
Politikern nicht trauen kann. Ich spürte instinktiv, 
daß die Stimme im Radio log. Ergebnis der Sen-
dung: Ich wünschte mir nichts sehnlicher, als end-
lich einmal selbst Haschisch zu probieren (meine 
Zigarettenerfahrungen hatte ich schon abgeschlos-
sen und bemerkt, daß ich daraus keinen Nutzen 
oder Genuß ziehen kann). Zur damaligen Zeit war 
es nicht so leicht wie heute, an etwas Haschisch 
heranzukommen. Es dauerte zwei Jahre, bis ich die 
erste Gelegenheit dazu hatte. Bis dahin hatte ich 
nur getrocknete Bananenschalen geraucht und 
selbstsynthetisiertes Chloroform inhaliert. Eines 
Morgens im Schulbus ging ein älterer Mitschüler 
durch die Reihen und flüsterte: »Hasch, Hasch, wer 
will Hasch?« - »Ich!« schrie ich, kaum meine 
Freude und Erregung unterdrückend. Damals ko-
stete das Gramm 3,50 Mark, mein ganzes Taschen-
geld. Aber was bedeutet schon Geld, wenn es um 
die Erfüllung eines zweijährigen Wunsches geht? 

Mit dem Haschisch in der Tasche saß ich in der 
Schule, die mich wie üblich zu Tode langweilte, 
und lauerte darauf, endlich nach Hause zu kom-
men. Nach der Qual der Schule war es dann soweit. 
Ich stand zu Hause mit meinem kostbaren Gut 
und überlegte, wie ich es rauchen könnte. Tabak 
fiel aus, denn den mochte ich wirklich nicht. Ich 
ging in die Küche, sah eine Tüte mit getrockneten 
Pfefferminzblättern und wußte sofort, daß ich die 
geeignete Trägersubstanz gefunden hatte. Ich ra-
delte in den nahe gelegenen Wald, stopfte die Pfeife 
mit Minze und Haschisch und entzündete sie. Ich 
spürte sogleich, daß ich diese Rauchmischung im 
Gegensatz zu den ekelhaften Zigaretten recht pro-
blemlos inhalieren konnte. Viel Wirkung merkte 
ich nicht, aber genug, um weiter zu experimentie-
ren. Das nächste Mal fuhr ich mit einem Freund in 

den Wald, wo wir zusammen die Pfeife rauchten. 
Diesmal überfiel uns eine unglaubliche Heiterkeit; 
wir kugelten uns vor Lachen. 

Heute weiß ich, daß die Suche nach dem Ha-
schisch und die Überlegung, womit es sich am be-
sten kombinieren ließe, der Beginn meiner ethno-
pharmakologischen Forschung war. Auch heute 
noch suche ich psychoaktive Pflanzen in allen 
Winkeln der Welt und experimentiere mit ihnen so 
lange herum, bis ich damit für mich bedeutende 
Erfahrungen mache und Erkenntnisse gewinnen 
kann. Auch heute noch habe ich das Gefühl, ange-
logen zu werden, wenn Medien und Politiker von 
»Drogen« oder »Rauschgift« reden, und denke: 
»Ach, hättet ihr doch auch als Zwölfjährige eine 
gute Haschischpfeife geraucht; viele Probleme 
wären uns erspart geblieben!« 

Bei meinen Forschungsreisen nach Nepal habe 
ich gelernt, daß die drei Grundübel des Daseins 
Haß, Neid und Ignoranz sind. Die tantrische Lehre 
hat allerlei Methoden gefunden, sich dieser 
Grundübel bewußt zu werden und sie durch ver-
änderte Bewußtseinszustände zu überwinden. Ich 
wünsche allen Menschen - vor allem den Politi-
kern und Psychiatern der westlichen Länder -, daß 
auch sie eines Tages begreifen, daß eine Haupt-
ursache für den katastrophalen Zustand unserer 
Mutter Erde die Ignoranz ist! 

Auf meinen ausgedehnten Reisen in allen Konti-
nenten habe ich immer wieder beobachten kön-
nen, daß Menschen aller Kulturen, aller sozialen 
Schichten, aller Religionen und Hautfarben psy-
choaktive Pflanzen oder psychoaktive Produkte 
konsumieren. Warum nehmen Menschen psycho-
aktive Substanzen ein? - Weil ein Grundbedürfnis 
nach Berauschung, Ekstase, seligem Schlaf, Er-
kenntnis und Erleuchtung in unseren Genen fest-
geschrieben ist. 

Während der Arbeit am Manuskript zum vorlie-
genden Buch habe ich realisiert, daß es sich um 
mein »erstes Lebenswerk« handelt. Hier fließen 
Forschungsergebnisse und Erfahrungen der letz-
ten zwanzig Jahre zusammen. Ich habe Informa-
tionen in aller Welt gesammelt, eine große Spezial-
bibliothek aufgebaut, unzählige Kongresse und 
Symposien besucht, mich durch die Pflanzenwelt 
fotografiert und mit möglichst vielen psychoakti-
ven Pflanzen experimentiert. Diese Sammlung an 
Wissen hat sich nun in dieser Enzyklopädie geord-
net und verdichtet. 

Dr. phil. Christian Ratsch 

»Die Gedanken sind frei, (...) denn 
meine Gedanken zerreißen die 
Schranken und Mauern entzwei...« 

Deutsches Volkslied 
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