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VorwortVorwort

Hallo meine lieben Erdenmitbewohnerinnen und -mitbewohner. Mein Name ist 
Conny Keule. Das ist mein Geschenk an dich  „Das Regenwald Buch“ in 
dem du erfährst, was den Regenwald so endlos wichtig für dich als Mensch 
macht. Ich gebe dir damit wertvolle Tipps an die Hand, wie du gesund und 
bewusst leben kannst – so, dass du das aufrecht erhältst, was für dich und 
deine  Kinder  und  die  Zukunft  unseres  Planeten  wichtig  ist  und  eine 
Grundvoraussetzung  von  LEBEN!  Ich  habe  mit  einer  meiner  Freundinnen 
Wochen damit verbracht,  den  „ersten weltweiten Regenwald-Kongress“ 
zu erstellen. Dazu habe ich tolle und hochengagierte Menschen interviewt, zu 
Themen, die sonst im Verborgenen liegen! Dies ist ein kleines Buch für den 
Regenwald  und  soll  einfach  nochmal  die  Thematik  für  dich  in  Schrift 
ausdrücken. Das, was du dir auch in Bild und Ton zu Gemüte führen kannst. 
Hier sind Teile meiner Diplomarbeit eingefügt, die zum allgemeinen Verständnis 
der RegenwaldSituation beitragen und dir Tipps an die Hand geben, was du im 
Alltag für dich und den Regenwald und somit für deine Kinder tun kannst. Ich 
bin schon Jahre damit beschäftigt, den Regenwaldschutz in das Blickfeld der 
Menschen zu rücken und setze mich zu 100% ein. 

All das ist „in tiefer Liebe zu unserem wundervollen Planeten Erde“ 
entstanden und das ist auch mein persönlicher Grund, warum ich hier 
bin! 

Es geht in unserem Leben nicht darum schöner, besser oder schneller zu sein 
als  der andere, sondern im Gesamtgefüge seine Rolle zu erkennen und sie 
auch zu leben und zu wissen, dass wir alle verbunden sind miteinander und 
auch mit unserer Erde. Alles, was wir unseren Mitmenschen und auch unserer 
Erde antun, das tun wir uns selbst an. Also schöpfen wir Schönes aus unserer 
Herzensliebe  heraus!  Vielleicht  ist  das  mein  persönliches  Erbe  an  die 
Menschheit, aber mir gefällt die Vorstellung tatsächlich besser, dass sich meine 
bzw.  unsere  Vision  JETZT erfülllt,  wir  unser  Einssein mit  Allem was ist 
erkennen und unsere Erde wieder zu unserem Paradies gestalten. Und ich habe 
so ein gewisses Gefühl, dass wir den Zauber unserer Herzen wieder finden und 
das manifestieren, was wir schon seit Ewigkeiten sind – LICHT und LIEBE <3 

Danke für dein Dabei-Sein, deine Conny Keule 

http://regenwald-kongress.de/
http://regenwald-kongress.de/


Der Klimawandel – das zentrale Problem der Menschheit in Der Klimawandel – das zentrale Problem der Menschheit in 
diesem Jahrtausenddiesem Jahrtausend

Nahezu die Hälfte aller Regenwälder der Erde sind bereits durch die Hand des 
Menschen zerstört, auf Haiti vollständig.
Das Phänomen des Klimawandels ist schon seit sehr vielen Jahren bekannt. 

In einem Geleitwort für ein Buch spricht sich Willy Brandt im Mai 1990 darüber 
aus, dass es bereits höchste Zeit zum Handeln wäre. Ein Auszug dieses Textes 
soll hier wiedergegeben werden.

„Die  Erde  zu  schützen,  ist  eine  dringliche  Menschheitsaufgabe  geworden.  
Umweltgefahren verdeutlichen, dass die Menschheit Gefahr läuft, ihre Zukunft  
zu  verspielen  –  wenn  es  nicht  recht  bald  gelingt,  unsere  Lebensstile  zu  
verändern. Vor allem der Energieverbrauch überlastet die globale Umwelt. ....  
Wer die Umwelt der Wohlhabenden retten will, muss nolens volens mit den  
„Habenichtsen“ kooperieren. ... Denn dem Erhalt der Tropischen Regenwälder  
müssen wir uns mit großer Energie widmen.“ 

Dieses war der Politik und anderen „Mächtigen“ also schon 1990 mehr als klar. 
Nur verstehen es viele Menschen sich immer gekonnt aus der Verantwortung 
zu ziehen und so kam 2007 die Erkenntnis der UNO-Klimakonferenz (IPCC) 
gerade recht, dass der Mensch nachweislich die „Schuld“ an der derzeitigen 
Klimamisere trägt. Es ist eher die Unwissenheit des Volkes und die Geldgier der 
Konzerne.

Aus nachfolgendem Text geht hervor, welche Aufgabe der Kohlenstoff in Bezug 
auf den Klimawandel hat. Das Aufrechterhalten der Hadley-Zelle durch Erhalt 
und Wiederaufbau des Regenwaldes ist essenziell. Auf der ganzen Welt gehen 
die Gletscher durch die Erwärmung zurück. Der Gipfel des Piz Linard mit einer 
Höhe von 3411m hatte – nachgewiesen durch den Schweizer Botaniker O. Heer 
–  im  Jahre  1834  eine  einzige  Blütenpflanze  als  Bewohner  –  den 
Gletscherhahnenfuß. Bis 1947 stieg die Artenzahl auf elf. Das heißt, dass der 
Klimawandel schon sehr früh eingesetzt haben muss, wir uns bereits in einem 
Stadium befinden, in dem die Veränderungen weltweit an Geschwindigkeit und 
Größe zugenommen haben – durch Fehlwirtschaftungen. 

Diese  rapiden  Veränderungen  und  Katastrophenzunahmen  in  den  letzten 
Jahren haben einigen die Augen geöffnet. Hier müssen Schritte unternommen 
werden, die sich nicht nur auf einen Effekt beziehen und auch nicht nur von 
einer Person oder einem Land durchgeführt werden. 
Unser Planet lebt aus dem Zusammenspiel zahlreicher, komplexer Kreisläufe. 
Man kann sich dies vorstellen wie ein Uhrwerk oder wie eine Waage mit 30 
oder mehr verschiedenen Töpfchen, für jeden Kreislauf ein Töpfchen. Kommen 
jetzt einige durch Entnahme oder Zerstörung aus dem Gleichgewicht, gerät das 
ganze System ins Wanken. Bei dem Auf und Ab, das wir Menschen auf der 
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Waage des Planeten verursacht haben, ist das Gleichgewichtssystem so außer 
Kontrolle  geraten,  dass  es  kurz  vor  dem  Zusammenbruch  steht.  Die  Erde 
schreit.  Wenn wir  es  schaffen  die  ganzen Töpfchen so  zu  füllen,  dass  das 
Gleichgewicht wieder hergestellt  ist,  nur dann, ist es möglich dem Planeten 
wieder das Leben und Atmen zu gewähren und den Fortbestand allen Lebens 
auf der Erde, einschließlich des Menschen, zu sichern, denn eine zweite Chance 
gibt  es  nicht.  Was wäre  das  für  ein  Gefühl  für  uns  endlich  mal  etwas gut 
gemacht zu haben? 

Der TreibhauseffektDer Treibhauseffekt

Die Erdatmosphäre ist aus Gasen zusammengesetzt, die die Sonnenstrahlen 
zur Erdoberfläche passieren lassen. Ein Teil dieser Wärmestrahlung wird vom 
Boden  reflektiert.  Die  oberen  Luftschichten  der  Atmosphäre  reflektieren 
ihrerseits zum Teil die von der Erde ausgehende Wärmestrahlung wie das Glas 
in einem Treibhaus. Nur ein Teil  der Wärme kann also entweichen, was zur 
Aufheizung der Luft im „Treibhaus“ führt. Daher trägt diese Eigenschaft der 
atmosphärischen  Gase  die  Bezeichnung  „Treibhauseffekt“.  Besonders  starke 
Absorber der Wärmestrahlung sind Wasserdampf  (H2O), Kohlendioxid (CO2), 
Methan  (CH4),  Ozon  (O3)  und  die  Flourchlorkohlenwasserstoffverbindungen 
(FCKWs)  welche  bewirken,  dass  ein  großer  Teil  der  Wärmestrahlung  zur 
Erdoberfläche zurückgestrahlt wird.
Um die Bedeutung der Tropischen Regenwälder einleuchtend zu verdeutlichen 
soll hier näher auf den Kohlenstoff eingegangen werden, der zweifellos eine der 
bedeutendsten  Rollen  im  globalen  Klimaproblem  spielt,  da  er  in  so  vielen 
Kreisläufen auftritt.

Wissenswertes über den KohlenstoffWissenswertes über den Kohlenstoff

Der  Kohlenstoff  ist  bekanntlich  für  die  Pflanzen  eine  lebensnotwendige 
Ressource. Mit Kohlenstoff und Licht kann die Pflanze die für sie so  wichtigen 
Assimilate bilden. Mit diesem bekannten Prozess, der  Photosynthese, ist das 
Leben der Pflanzen garantiert. Nicht benötigter Kohlenstoff und seine Derivate 
werden in Boden und Wasser übertragen und über die Flüsse ins Meer geleitet.
Die  Tropischen  Regenwälder  dienen  als  CO2 –  Puffer  im  weltweiten  CO2 – 
Haushalt. Durch die Brandrodung wird der im Urwald gespeicherte Kohlenstoff 
als CO2 freigesetzt. Die so freigelegten Flächen, die landwirtschaftlichen Nutzen 
finden, können nur Bruchteile dieses freigesetzten CO2 binden eine Aus- und 
Weiterleitung der Stoffe findet gar nicht mehr statt. Brasilien und Indonesien 
sind die Regionen mit dem höchsten Anteil an Verbrennung. Die CO2 – Mengen, 
die durch Landnutzungsänderungen außerhalb der Tropen freigesetzt wird ist 
demgegenüber zu vernachlässigen.
Der  Regenwald  stellt  einen  wichtigen  Produzenten  von  Methan  und 
Kohlenmonoxid (CO) dar, wobei Methan durch Abbau organischen Materials in 
Seen,  Sümpfen  und  Überschwemmungsgebieten  gebildet  wird,  das  CO 
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vorwiegend  bei  der  Verbrennung  von  Biomasse  (Holz)  entsteht.  Stickoxide 
(NOx),  die  ebenfalls  von  Verbrennung  durch  Biomasse  entstanden  sind, 
beteiligen  sich  nun  an  der  Oxidierung  der  beiden  Gase,  welche  durch 
verschiedene  katalytische  Prozesse  geschieht.  Ozon  wird  bei  hohen 
Konzentrationen  von  Stickoxiden  gebildet,  bei  niedrigen  Konzentrationen 
jedoch wird es zerstört.
Im  Rahmen  des  Globalen  „Troposhären-Experiments“  (GTE)  wurden  zwei 
Untersuchungen  gestartet,  bei  denen  man  herausfand,  dass  der  Wald 
troposphärisches Ozon aufnimmt und dass die ganze Region Methan abgibt. 
Des  weiteren  beträgt  die  tägliche  Nettoabsorption  während  der  Regenzeit 
durch Photosynthese sechs kg Kohlenstoff pro Hektar. Dies entspricht über das 
gesamte  Amazonasbecken  mehr  als  1,2  Milliarden  Tonnen  pro  Jahr,  einem 
weltweit  bedeutsamen Kohlenstoffstrom.  Der  Regenwald  Amazoniens  nimmt 
also ungefähr ein Viertel des Kohlenstoffs aus der Atmosphäre auf, der jährlich 
durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe freigesetzt und auf fünf Milliarden 
Tonnen geschätzt wird wobei die Absorption durch Totholz noch gar nicht in 
Betracht gezogen ist.
Mit Hilfe von Satellitenbildern haben 1987 Setzer u.a. geschätzt, dass zwanzig 
Millionen Hektar Land in Amazonien brandgerodet wurden. Durch diese Brände 
wurden, nach Aussage der Autoren 600 Millionen Tonnen Kohlenstoff pro Jahr 
freigesetzt,  was  ungefähr  einem  Zehntel  des  jährlichen  weltweiten 
Gesamtausstoßes an Kohlenstoff entspricht.
Alleine schon aus diesen Untersuchungen lässt sich unschwer erkennen, dass 
die  Vernichtung  des  Tropischen  Regenwaldes  zur  Steigerung  des 
Treibhauseffektes  führt.  Das  Verbrennen  von  Biomasse,  zum  anderen  die 
Zerstörung  der  Kohlenstoffspeicherfähigkeit  und  die  Unterbrechung  der 
Kohlenstoffkreisläufe  durch  entfernen  der  Bäume  verändert  die 
Zusammensetzung der Gase in der Atmosphäre.
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Die weltweite Regenwald-VerteilungDie weltweite Regenwald-Verteilung

Regenwaldzonen der Erde

Einst waren  17 Millionen Quadratkilometer und somit ungefähr  11,5 % der gesamten 
Landoberfläche bedeckt. Die Fläche war bereits 1980 auf 12 Millionen Quadratkilometer 
geschrumpft. 

Die  flächenmäßig  größten  sämtlicher  Regenwaldvorkommen,  sind  die  mittel-  und 
südamerikanischen  oder  neotropischen  Regenwälder  des  Amazonas-Orinoco-Beckens 
und die, die sich an den pazifischen Küsten von Ecuador und Kolumbien bis Mittelamerika 
und an der atlantischen Küste Brasiliens nördlich von Rio de Janeiro entlang ziehen. Ihre  
Fläche beträgt vier Millionen km².

Deutlich  kleiner  sind  die  vom 
halbimmergrünen  Regenwald 
umgebenen  afrikanischen 
Vorkommen  mit  einer  Fläche  von 
1,8 Millionen km² am Ostrand des 
Kongobeckens  und  drei  kleineren 
Gebieten  nahe  der 
westafrikanischen  Küste  zwischen 
Guinea und Liberia sowie Kamerun 
und Gabun. 
Ein  schmaler  Streifen  dehnt  sich 
nach  Westafrika  aus,  und  auf 
Madagaskar und den Maskarenen 
gibt es noch kleine Vorkommen. 

Abbildung 6: Verbreitung der tropischen Regenwälder weltweit

(www.wwf.de/.../Karte_Tropenwaelder_weltweit.jpg)

Das zweitgrößte Regenwaldgebiet liegt in den Osttropen und nimmt dort eine Fläche von 
etwa 2,5 Millionen km² ein. Es konzentriert sich auf das Malayische Archipel und reicht 
weit auf die pazifische Inselwelt hinaus. 
Außerdem ist im nordöstlichen Australien (Queensland) noch ein schmaler Küstenstreifen 
Regenwald vorhanden. Nach Norden dehnen sich die osttropischen Regenwälder über die 
Malayische Halbinsel in das etwas kontinentalere Birma, Thailand, Kambodscha und das 
südliche Vietnam aus. Im südwestlichen Indien (Westghat) und Ceylon (Sinharaja) gibt es 
weitere Vorkommen.  Die  Übergänge zu den halbimmergrünen Regenwäldern  und den 
Monsunwäldern sind fließend.
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Der prinzipielle Aufbau des Waldtyps tropischer RegenwaldDer prinzipielle Aufbau des Waldtyps tropischer Regenwald

(Nur etwa 2 – 3% des Außenlichtes gelangen zum Bodenbereich.)  

Mit  der  Zonierung  von  Vidal  Pulgar  wurde  schon  ein  Einblick  in  die  Gliederung  der 
vorkommenden  Regenwaldarten  gewährt.  Der  Bergregenwald  an  den  Osthängen  der 
Anden geht über in die Tieflandsregenwälder. Das Verbindungsstück, in dem sich beide 
Regenwaldtypen überlappen, nennt sich „Ceja de Selva“. 

Der Tieflandsregenwald beherbergt Bäume, die Wuchshöhen bis zu 60 Meter erreichen. 
Der größte unter ihnen, genannt „Wimba“, kann sogar 70 Meter hoch werden. Hier können 
sich  vielfach  mehr  als  drei  Stockwerke  bilden.  Ganz  grob  jedoch  gliedern  sich  diese 
Stockwerke in drei Ebenen. Das Kronendach, die Mittelschicht und die Unterschicht. 
Das  Kronendach  wird  gebildet  durch  die  einzeln  oder  gruppenweise  wachsenden 
Baumarten, die sogenannten Emergenten, die als Überständer bekannt sind. 
24  –  36  m  hohe  Phanerophyten  konstruieren  die  Mittelschicht  und  überragen  die 
Unterschicht,  die  durch  fleckenhaft  verteilte  Kräuter,  Riesenstauden,  Sträucher  sowie 
Jungwuchs der  Bäume und Klein-  und Kleinstbäume aufgebaut  ist. Lianen,  Epiphyten 
sowie Moose und Flechten finden sich in allen Ebenen. Nur etwa 2 – 3% des Außenlichtes 
gelangen  zum  Bodenbereich.  Der  Wald  ist  im  ständigen  Kreislauf  von  Werden  und 
Vergehen;  und so  laufen  alle  Abbau-  und Aufbauprozesse,  im Gegensatz  zu  unseren 
Breiten, im Zeitraffer ab. 
Alle weiteren Regenwaldformationen unterscheiden sich vom Tieflandsregenwald durch 
eine einfachere Struktur, ein kleineres Lebensformenspektrum und geringere Artenzahlen.
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 1 Unterschicht

- Krautschicht
- Riesenfarne
- Wurzel-,Stützschicht

 2 Mittelschicht

- mit dem Lichthorizont, als 
Grenze zur Unterschicht

- und dem Walddach, als 
Grenze zur Kronenschicht

 3 Kronendach

- Emergenten oder 
Überständer

Abbildung 4: Prinzipielle Schichtung des Regenwaldes

(http//  html.rincondelvago.com/files/1/5/6/000401562.jpg  )



Das sind die typischen Böden im RegenwaldDas sind die typischen Böden im Regenwald

Charakteristisch treten hier die nährstoffarmen Rotlehmböden oder Ferrosole (früher als 
Latosole  bezeichnet,  in  Nordamerika  Oxisole)  auf.  Sie  haben  nur  einen  geringen 
„infiltrierten“ Humusgehalt. Diese intensiv und tiefgründig verwitterten Waldböden weisen 
einen ferralitisierten, d.h. mit Eisen- und Aluminiumoxiden angereicherten, rot oder gelb  
gefärbten B-Horizont auf. 
Basen  und  Kieselsäure  werden  ausgewaschen.  Entstanden  sind  die  Ferrasole  in 
Jahrmillionen  aus  den  verschiedensten  Silikat-  und  Karbonatgesteinen  und 
charakterisieren  damit  alte  Landoberflächen.  Der  Boden  ist  nicht  das  wichtigste 
Speicherkompartiment  für  die  von Pflanzen umgesetzten  Mineralstoffe.  Diese befinden 
sich hauptsächlich in der lebenden und schnell mineralisierten, toten Biomasse. 
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Das Klima im RegenwaldDas Klima im Regenwald

In den hier befindlichen Regenwäldern erreichen die Niederschläge 2000 bis 3000 mm/a 
bei einem jährlichen Temperaturmittel zwischen 24 bis 30 °C in den tropischen Tiefländern. 
Das  Klima  ist  immerfeucht  (perhumid).  Hier  herrscht  absolute  Frostfreiheit.  Selbst  im 
kältesten Monat liegt die Temperatur im Tieflandsregenwald bei 18 °C oder darüber. Der 
Unterschied zwischen den Durchschnittstemperaturen des wärmsten und des kältesten 
Monats beträgt weniger als fünf Grad. 
Es gibt keine Temperaturextreme. Weder durch Temperatur noch durch Niederschlag wird 
die  jährlich  mögliche  Vegetationszeit  von  zwölf  Monaten  begrenzt.  So  ist  auch  das 
Wachstum  extremer  Schattenpflanzen  am  Waldboden  gesichert.  Die  einzelnen 
mikroklimatischen  Verhältnisse  ermöglichen  dann  eine  nahezu  unendliche  Vielfalt  der 
verschiedensten Pflanzenarten. 
Hervorgerufen  werden  die  Mikroklimata  durch  die  abwechslungsreiche,  üppige  und 
vielfältige  Vegetation.  Durch  die  Schichtung  der  Wälder  treten  weitere  differenzierte 
Waldklimate  auf,  die  sich  erheblich  vom Allgemeinklima  unterscheiden.  Hierauf  beruht 
auch die Spezialisierung der Tier- und Pflanzenarten auf die einzelnen Nischen.
Die  einzelne  Pflanze  steht  an  ihrem jeweiligen  Standort  unter  dem Einfluss  des  dort 
herrschenden Mikroklimas. 
Die durch ein unterschiedliches Geländerelief geprägten Einstrahlungs-, Temperatur- und 
Feuchtigkeitsverhältnisse  größerer  Gebiete  oder  von  einem  geomorphologisch 
einheitlichem  Raum,  werden  als  Lokalklima  zusammengefasst  (gelegentlich  auch 
Kleinklima genannt). 
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Heiltradition in SüdamerikaHeiltradition in Südamerika

Nur wenige der heute in den Anden und im Regenwald lebenden Einheimischen 
sind aufgrund der Industrialisierung und der Globalisierung interessiert an der 
Praktizierung und der Wissenssammlung ihrer eigenen medizinischen Tradition. 
Die Kolonialisierung und die Rassenvermischung mit den spanischen Eroberern 
hat den Grundstein gelegt, der zum Verfall der reichen Inkakultur geführt hat. 
Die  ideellen  Werte  und  der  Stolz  des  inkaischen  Imperiums  sind  zerfallen. 
Einige  wenige  „Heilerfahrene“,  die  sich  aus  dieser  negativen  Veränderung 
heraushielten und dadurch das Wissen um Heilung aufrecht erhalten konnten, 
dienten dieser Arbeit mit ihren wertvollen Erzählungen und Darstellungen von 
einer anderen, uns zivilisierten Menschen verschlossenen, Wahrheit. Ein kleiner 
Einblick  in  die  traditionelle  Heilkunst  der  noch  übrigen  Schamanen  soll  an 
dieser Stelle etwas Verständnis der westlichen und zivilisierten Welt wecken im 
Sinne  der  Gesamtheit  und  der  Verbundenheit  mit  allen  Welten  und 
Dimensionen.
Schon immer lebten Heiler (hier soll dieser Ausdruck verwendet werden, da 
dem Wort Schamane immer etwas primitives anhaftet) mit und in der Natur. 
Bei  der Geburt war nach ihrem Glauben ihr Leben schon vorbestimmt. Das 
Wissen über die Heilpflanzen wurde schon vor der Zeit der Inka eingesetzt, 
frühere Kulturen dienten zur Übermittlung und zum Aufbau dessen, was die 
Inka  gebrauchten.  Das  Wissen  wurde,  wie  bei  den  Druiden,  geheim 
weitergegeben  und  in  „Heilerfamilien“  an  den  jeweilig  ausgewählten  Sohn 
übermittelt. Dabei spielte Coca schon immer eine große Rolle. Coca galt als 
magische  Pflanze,  die  zur  Kontaktaufnahme  mit  übernatürlichen  Kräften 
herangezogen wurde.  Cocablätter  wurden befragt,  wenn es darum ging die 
richtige Heilmethode für einen Patienten zu finden. Sie ist eine der heiligsten 
Pflanzen. In den Anden mehr noch als in den  Selvas. Hier findet man eine 
Liane, die sich Ayahuasca nennt. Diese mit sieben weiteren Pflanzen gemischt 
ergibt einen Trunk, der es dem Heiler erlaubt sich in andere Dimensionen zu 
begeben, die ihm Aufschluss über eine eventuell  ihm unbekannte Krankheit 
geben  oder  mit  dessen  Hilfe  er  für  den  Patienten  die  richtige  Dosierung 
verschiedener  Heilpflanzen  gegen  eine  Erkrankung  findet.  Für  die 
Machiguenga, einem Stamm von Eingeborenen der Selvas, ist Ayahuasca die 
heiligste, da die Mutter, aller Pflanzen. Der heutige Missbrauch dieser Pflanze 
als Einnahmequelle für die „falschen“ Heiler, die Touristen die geistige Wahrheit 
zeigen wollen, ist den zurückgezogen lebenden Heilern ein Dorn im Auge. Hier 
wird,  ungerechter  Weise,  wieder  eine  Pflanze,  so  wie  die  Cocapflanze,  von 
verantwortungslosen und unehrenhaften Menschen in den Dreck gezogen. Der 
Ayahuascatrunk ist eine der stärksten Drogen dieser Welt und unbedingt, nur 
respektvoll  behandelt,  für  Heilzwecke  von  den  Eingweihten  zu  verwenden. 
Diese Tatsache ist den meisten Touristen nicht bewusst und sie begeben sich in 
eine große Gefahr mit ihrer Unwissenheit. Ein Heiler erzählt: „Eines Tages kam 
ein deutscher Mann zu Besuch, der unheilbaren Krebs hatte. Er suchte bei mir 
Hilfe. Chemotherapie schlug er aus. Da er von der Ayahuascapflanze gehört 
hatte, war es für ihn die letzte Chance nicht zu sterben. Wir bereiteten ihn 
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gemäß der Tradition spirituell vor, er musste zwei Wochen fasten und sich einer 
gewissen Zeremonie unterziehen, dann verabreichte ich ihm den Trunk. Nach 
der geistigen Wanderung erzählte er, er hätte Ärzte gesehen, die vom Himmel 
herunter  kamen  und  eine  Operation  an  ihm  vornahmen  –  das  war  seine 
Wahrnehmung – sie sagten ihm er brauche sich keine Sorgen mehr machen, er 
sei  geheilt.  Wie sich bei  Nachfolgeuntersuchung herausstellte befanden sich 
keine Geschwüre mehr im Körper.“ Die Heiler waren bekannt und geschätzt. 
Sie heilten den Körper immer im Zusammenhang mit der Seele, dabei war es 
unbedingt erforderlich gute Kenntnisse über die Heilpflanzen zu haben. Es galt 
der Glaube, dass jeder Mensch eine große und eine kleine Seele besitzt. Die 
kleine Seele kann bei einem Unfall  am Ort des Erschreckens zurückbleiben. 
Diese  muss  dann  wieder,  damit  der  Patient  gesunden  kann,  vom  Heiler 
zurückgeholt werden. Zur genauen Vorgehensweise des Rituals werden vorab 
die Geister mit Hilfe der Cocablätter befragt und das passende Heilungsritual 
für  die  Seele  abgehalten.  Die  Rückholung der  kleinen  Seele  gehört  zur  so 
genannten Weißen Heilung. Das Ritual  wird mit Gebetsformeln begleitet.  In 
den Anden geht der Rahmen des Rituals folgender maßen vor sich: Opfergaben 
für  die  verschiedenen  Gottheiten  werden  ausgebreitet.  Die  wichtigste 
Opfergabe für die andinen Heiler ist der Lamafötus, ein Symbol für Reinheit 
und Unschuld. Dieser Lamafötus als wertvollstes Gut wird als Mahlzeit für die 
Pacha Mama (Mutter Erde) vergraben.  Wenn ihr  diese Mahlzeit  gefällt,  gibt 
Pacha Mama die kleine Seele wieder frei. Ankari, der Wind, trägt die Gerüche 
der Opfergaben zu Pacha Papa (die Berge).  Neben der Weißen Heilung gibt es 
noch die Graue und die Schwarze Heilung. Mit der Grauen Heilung konnten 
Reisen begünstigt und zum Positiven beeinflusst werden, die Schwarze Heilung 
war  dazu  da  um  Flüche  zu  brechen  und  schlechte  Wünsche,  die  einem 
Menschen  geschickt  wurden  zum  Übeltäter  zurück  zu  schicken  und  den 
Verwünschten zu heilen. Noch heute werden diese Heilungsarten angewendet. 
Die Heilpflanzen werden grob unterschieden in Warmpflanzen (aus den Tropen 
stammend) und Kaltpflanzen (vorkommend im Hochplateau). Diese Warm- und 
Kaltpflanzen  werden  unterteilt  in  kühlende  und  wärmende  Pflanzen,  allein 
dieses Wissen ist sehr umfangreich. Der weitere Einsatz und die Kombination 
der  Pflanzen,  sowie  die  richtige  Dosierung  und  Zusammensetzung  ist  sehr 
profund  und  abhängig  von  der  jeweiligen  Krankheit,  der  Konstitution  des 
Patienten und der  Fortgeschrittenheit  und Stärke der  Krankheit.  Jahrelange 
Lehre  und  auf  die  Praktizierung  zurückzuführende  Erfahrung  sind 
Voraussetzung für den Heilerfolg. Für die heutige Generation an Heilern ist es 
sehr schwierig Nachfolger zu gewinnen für die Weitergabe ihrer Tradition. Leere 
Anreize aus der Zivilisationswelt locken die Jugendlichen in die Städte. Wenn 
diese Generation den Einflüssen der westlichen Kultur nicht standhalten kann 
und ihr Heilerwissen im Fluss der Zeit fort getragen wird, wird ihre Kultur für 
immer von diesem Planeten verschwinden.
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Die Carretera InteroceánicaDie Carretera Interoceánica

Neben Nutztieren ist der Fischfang eine der Haupteinnahmequellen der an der 
Küste lebenden peruanischen Bevölkerung. Aus diesem Grunde wird nun der 
Traum verwirklicht eine Direktverbindung Perus nach Brasilien zu schaffen um 
die  Import-  und  Exportmöglichkeiten  des  Landes  zu  begünstigen;  die 
„Carretera Interoceánica“. Ziel ist es, den Anschluss an Brasilien zu finden um 
die Region um Madre de Dios aus seiner historischen Isolation zu befreien und 
Anknüpfung an das weit ausgeklügeltere Straßennetz Brasiliens anzuknüpfen. 
So wird es Peru auch bald möglich sein gewonnenes Gas aus dem Camisea – 
Projekt zu exportieren. (Camisea ist ein Ort im  Regenwald Perus mit dem 
größten  Gasvorkommen  des  ganzen  Landes  und  damit  eine  der  größten 
Einnahmemöglichkeit).  Die  Alkalde  sind  damit  beschäftigt  das  Wegenetz  in 
ganz Peru auszubauen. Der Bau der Carretera Interoceánica ist ihnen sogar so 
wichtig,  dass  sie  von  Brasilien  eine  Finanzierung  von  892  Mio.  US  $ 
entgegengenommen haben, die sie mit jährlich 100 Mio. US $ für 15 Jahre 
abbezahlen und einen zusätzlichen Beitrag für den Erhalt der Leistungen von 
15 Mio. US $ jährlich laufend auf 25 Jahre. 
In  Madre  de  Dios  sieht  man  bereits  auf  die  Vergrößerung  der 
lndwirtschaftlichen Fläche auf  ugf. 196.500 Hektar drei Jahre nach Beendigung 
der Zuschüsse. Das kann nur erreicht werden mit der Wiederaufforstung des 
tropischen Waldes. Genauer ausgedrückt ist die Hauptkritik an diesem Projekt, 
dass  Studien  und  Planungen  fehlen,  die  eine  geordnete  Entwicklung 
begünstigen zur Kontrolle der Degradierung des heute noch den größten Teil 
des Madre de Dios bedeckenden Regenwaldes. Diese Region beherbergt eine 
unvorstellbare  Anzahl  an  Pflanzen-  und  Tierarten.  Nichts  desto  trotz,  die 
Verbindung  wird  gebaut  und  das  zu  Gunsten  der  peruanischen  Wirtschaft. 
Fische wie Sägebarsch, Rochen, Sardine, Makrele und Wolfsbarsch wie auch 
Scholle,  Thunfisch  Stöker  und  Seehecht  finden  so  ihren  Weg  auf  den 
brasilianischen Markt.
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Gefahren für den Regenwald in Fakten

• Brandrodung für den Landgewinn

• Abbau von Rohstoffen wie Gold, Erz, Erdöl, Erdgas und Aluminium sowie 
seltene Erden

• Tropenholzgewinnung

• Errichtung von Palmölplantagen

• Umwandlung von Regenwald in Viehweiden und Sojaplantagen

• 30%-40% des Sauerstoffes, den wir atmen produziert der Regenwald, 
brennt er, verliert er nicht nur diese Eigenschaft, sondern setzer auch 
Unmengen an CO2 frei

• Der Tiermast und der Produktion von Futtermitteln sind bislang 40%-
70% des Regenwaldes Amazoniens zum Opfer gefallen

• Unsere  heimischen  Futtermittel  reichen  nicht  aus,  um  die  hiesigen 
„Nutztiere“ für den menschlichen Verzehr zu mästen. Insofern dient das 
komplette  aus  Lateinamerika  (Brasilien,  Argentinien,  Paraguay  etc.) 
importierte Soja (das sind 4,2 Millionen Tonnen jährlich) einzig und allein 
der Massentierhaltung

• Der  Regenwald  wir  zusätzlich  zur  Zerstörung  noch  mit  Pestiziden 
vergiftet und mit Schwermetallen belastet (Auswaschung Rotlehmböden, 
Gewinnung von Gold oder Aluminium und sonstige Metalle)

• Korruption bzw. Bestechlichkeit, auch Erpressung und Mordandrohungen 
sind hochkriminelle Handlungen

• Fehlende Ausbildung und Entwurzelung in Bezug auf die eigene Kultur

• Papierherstellung

• Bio-Sprit und dafür wieder Palmölplantagen, Maisplantagen usw. 
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Hier einige wissenswerte Tabellen zu Abbauprodukten 

Bergbau

Abbauprodukt Abbauort
Gold Madre de Dios, Puno, Apurimac, La 

Libertad, Ica, Pasco, Arequipa, 
Cajamarca

Silber Huancavelica, Ayacucho, Arequipa, 
Pasco, La Libertad

Kupfer Tacna, Moquegua, Arequipa, Cuzco, 
Huancavelica, Junin, Ancash, 
Cajamarca

Eisen Ica, Arequipa, Piura, Ancash, La 
Libertad, Cajamarca

Zink Pasco, Junin, Lima, Cajamarca
Blei Pasco, Lima, Huancavelica, Junin
Erdöl Piura, Huanuco, Loreto, nördl. 

Küstenzone und Amazonasgebiet 
Erdgas Cuzco – Camisea und andere

Das  Gasprojekt  in  Camisea  befindet  sich  im  Department  Cuzco  über  der 
östlichen Seite der Andengegbirgskette. Das geschätzte Gasvolumen „in situ“ 
beträgt 8.7 Trillion Kubikfuß (TPC)trillion pies cúbicos. Die Reserven sollen zehn 
mal größer als die anderer Gasquellen in Peru sein. Diese Zone ist eine jener 
mit der reichsten biologischen Diversität und natürliches Rückzugsgebiet.

Wichtigste Agrarpflanzen

Gebräuchlicher Name Wissenschaftlicher 
Name

Anbauort

Baumwolle Gossipium barbadense Piura, Ica, Lima
Kaffee Junin, Cajamarca, 

Cuzco, Huanuco
Kartoffel Solanum sp. 90% Andenregion, 

10% Küstenregion
Mais Zea mays 58% Lima, Ancash, La 

Libertad, Piura, 33% 
Cuzco, Apurimac, Junin 
und weitere

Papaya Carica papaya Yunga, Selva Alta, 
Küstenzone

Quinoa Chenopodium quinoa 74% Puno, 26% 
andere Departamente
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Reis La Libertad, 
Lambayeque, Piura, 
Tumbes, Amazonas, 
San Martin, Loreto, 
Cajamarca, Arequipa

Tee Lagenaria siceraria und 
weitere

78% Cuzco, 22% 
Huanuco

Weizen 97% Andenregion, 3% 
Küstenregion

Zucker La Libertad, 
Lambayeque, Lima

Holzlieferanten

Holzart Herkunftsort / Holzlieferant
Mahagoni, Zeder Iquitos, Pucallpa, San Martín
Eucalyptus Andenregion
Eiche, Johannisbrotbaum,Sapote, 
Guaycán

Piura, Tumbes (Nördliche 
Küstenregion)

Folgende  Holzarten  werden  ebenfalls,  oft  illegal,  aus  dem  Amazonasgebiet 
heraustransportiert. Nicht selten verschließen staatliche Einrichtungen, die zum 
Schutz der Wälder da sind, ihre Augen um so zusätzlich Geld zu „verdienen“. 
Alle  Hölzer,  die  hier  aufgeführt  sind  wurden  im  Untersuchungsgebiet 
aufgenommen.  Ständige  Kontrollen  von  Holztransportern  aus  den  Wäldern 
sind,  je  nach  Kontrolleur,  mehr  oder  weniger  ein  Schauspiel  um von  dem 
schwarzen Verdienst abzulenken. 

1 Abrojo 20 Mechero
2 Aguano 21 Misa
3 Ana 22 Naranjillo
4 Ancho 23 Nazareno
5 Caobilla 24 Pacay Pacay
6 Catahua 25 Pachaquo
7 Chiwawaco 26 Palillo
8 Chonta 27 Pama
9 Copal 28 Papel Pancho
10 Estoraque 29 Puca Puca
11 Gala Unca 30 Rapincho
12 Goma 31 Sachsa
13 Huacaicha 32 Sachsacutec
14 Janai 33 Sangre Sangre
15 Jimbillo 34 Sareno
16 Copaiba 35 Sedrillo
17 Laurel 36 Tawari
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18 Mechecallo 37 Tullo Tullo
19 Motoi Motoi 38 Uvilla

Die Hölzer werden nach Cuzco transportiert. Hier reiht sich in einem eigenen 
Viertel eine Holverarbeitungsfirma an der nächsten – ein scheints lukratives 
Geschäft. Von Cuzco aus geht das Holz dann seine Wege in die ganze Welt. 
Traurig ist dann der Anblick, wenn auf siebenstündiger Busfahrt nur noch kahle 
Hänge zu sehen sind, wo eigentlich Tropenwald stehen sollte.
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Die Palmölproblematik in Kurzfassung ;-)Die Palmölproblematik in Kurzfassung ;-)

Gesundheitliche Probleme:

Das Problem entsteht beim raffinierten Palmöl.  Ab diesem Zeitpunkt hat es 
seine  gesundheitsfördernden  Eigenschaften  verloren.  Zu  erkennen  an  der 
fehlenden Farbe.
Beim raffinieren entstehen sogenannte 3-MCPD- und Glycidyl-Fettsäureester, 
ausgesprochen:  3-Monochlor-propan-1,2-diol  (3-MCPD)  und  3-MCPD-
Fettsäureester.  Beide  Stoffe  lösen  in  höheren  Mengen  Nierenschäden  und 
gutartige Tumoren aus. Dda das Problem besteht, dass in fast allen Produkten 
raffiniertes Palmöl enthalten ist, gehen wir mit dem Genuss dieser Produkte 
erhöhte Gesundheitsrisiken ein.
Vermeiden solltest du Margarinen und Mayonnaisen sowie Schokoglasuren und 
auch Kekse bzw. deren Füllungen und Nuss-Nougat-Cremes. Ach ja – hätte fast 
die Frittieröle- und fette vergessen...
Glycidol,  welches  beim  Verzehr  bei  der  Verdauung  freigesetzt  wird  ist 
karzinogen und sogar gentoxisch. Raffinierte Palmöle haben mit Abstand die 
höchste Belastung an Glycidyl-Fettsäureestern.

„Unternehmen  müssen  dringend  ihre  Produktreihen  auf  die  gesundheitlich  unbedenklicheren 
heimischen  Öle  umstellen.  Firmen  verschließen  Augen  und  Ohren  vor  dem  Problem  und  führen 
Verbraucher mit dem Verzicht auf Deklaration in die Irre. Vor allem Unternehmen, die gar nicht 
bereit sind, die Inhaltsstoffe ihrer Artikel auf heimische Öle umzustellen, zeigen deutlich, dass sie 
kein Interesse an der Gesundheit der Käufer haben, sondern dass es ihnen allein um den Einsatz  
möglichst billiger Rohstoffe geht, damit ihre Gewinnspanne größer wird. „

Quelle: http://www.zeropalmoel.de/content/gesundheitliche-aspekte-von-palm%C3%B6l

Hier überall ist Palmöl enthalten – unglaublich:     

Nuss-Nougat-Creme, Waschmittel, Reinigungsmittel, Brühe, Pizza, Lippenstifte, 
Speiseeis, Milchprodukte für Säuglinge, Kerosin uvm. Wir sprechen hier von 
einem „Drittel“ des weltweiten Pflanzenölkonsums! Allein in Deutschland wird 
jährlich 1 Mio Tonnen konsumiert.

Warum aber nun ist Palmöl so präsent?

• Es ist sehr ergiebig
• hat für die Produktion so positive Eigenschaften wie „streichzart“
• es ist laaange haltbar
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• deutlich billiger als andere Pflanzenöle
• es werden kleinere Anbauflächen benötigt, als für andere Pflanzenöle

Was macht das Palmöl nun zum echten Problem?

• Ölpalmen wachsen ausschließlich in tropischem Klima
• Für Palmöl werden riesige Waldflächen im Regenwald gerodet (besonders 

betroffen ist Indonesien, da hier 85% des Palmöls produziert werden)
• Die Böden sind nach drei  Jahren ausgelaugt und der Wald für immer 

zerstört
• Kleinbauern werden vertrieben
• Tiere und Pflanzen vernichtet
• Primärer, artenreicher Regenwald auf immer zerstört

Was ist zu tun?

Du bist gefragt! 
Verzichte auf Produkte mit Palmöl – es ist besser für dich und deine Gesundheit 
und du bist ein echter Held/eine echte Heldin, denn du rettest viele Lebewesen 
und auch den Regenwald.
Kläre deine Bekannten, Freunde und Familienangehörigen auf und auch deine 
Kollegen.
Schreibe Firmen an, die Palmöl verwenden, dass sie das bleiben lassen sollen, 
vllt. Geht ja auch was mit Unterschriftenlisten ;-)
Hier  kannst  du  mal  nachschlagen,  wo  überall  Palmöl  bzw.  keines  drin  ist: 
http://www.zeropalmoel.de/datenbank

Alternativen zu Palmöl:

Sacha Inchi, die Hügelerdnuss oder Inkanuss (eine Empfehlung aus unserem 
Kongress)  –  eine  mehrjährige  Rankpflanze,  die  reich  an  Omega  3,6,9  – 
Fettsäuren ist und zu den Superfoods zählt.
Erfahre hier mehr: http://www.sachainchi.info/

Kokosöl, es ist umweltverträglicher

Europäische Öle

Zuckerpalme (eine Empfehlung aus unserem Kongress)
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Das tust du für den Regenwald, wenn du vegan lebstDas tust du für den Regenwald, wenn du vegan lebst

• Du schonst schützt den Regenwald, sowie Boden und Wasser

• Du verbesserst massiv die Klimabilanz

• Du sparst jede Menge CO2 ein

• Du trägst zum Erhalt der Artenvielfalt bei

• Du lebst sehr viel gesünder

• Du schonst das Leben der Zuchttiere und verhinderst unendliches Leid

• Du bist einfach ein Held, eine Heldin

• Du trägst zum guten Karma und dem Aufbau positiver Energie auf der 
Erde bei

• Du verhinderst, das Genmanipulation sich ausbreitet

• Du zeigst den Großunternehmen ihre Machtlosigkeit

Der Großteil  der Sojabohnen ist mittlerweile gentechnisch verändert,  dieses 
patentierte Material  wird von Großbauern genutzt,  da es einen vermeintlich 
höheren  Ertrag  liefert  und  unkomplizierter  im  Anbau  ist.  Gentechnisch 
verändert bedeutet gleichzeitig, dass die Industrie ihre zugehörigen Pestizide 
verkauft.
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Ingwer-Rezept von Mara Ohm zum erzeugen innerer WärmeIngwer-Rezept von Mara Ohm zum erzeugen innerer Wärme

Wirkt  gegen  Rheuma  und  sonstige,  von  Kälteeinwirkung  erzeugten, 
Krankheiten. Danke liebe Mara für dieses wertvolle Geschenk <3

hier die Anleitung:

3 Kg Ingwer mit kochendem Wasser waschen und schneiden, am besten die 
Stückchen noch im Mörser zerquetschen. Das Ganze in einen Topf mit 20 Liter 
Fassungsvermögen geben.

Um nach dem Kochvorgang die genaue Restmenge von 7 Litern zu erhalten, 
gibt man 7 Liter Wasser in den Topf, hält einen Stock/Kochlöffelstiel hinein und 
macht eine Markierung.

Nun die Ingwerstückchen mit 9-10 Litern Wasser etwa 40 Minuten kochen, den 
entstandenen  Sud  abgießen  (in  ein  extra  Gefäß  mit  ausreichend 
Fassungsvermögen).
Den  verbliebenen  Ingwer  nochmals  mit  7-8  Litern  Wasser  aufgießen  und 
nochmal 40 Minuten kochen, wieder in unser Auffanggefäß abgießen und zum 
3.  Mal  die  verbliebenen  Ingwerstückchen  mit  7-8  Litern  Wasser  aufgießen, 
nochmal 40 Minuten kochen, dann ist alles aus dem Ingwer herausgekocht. 

So erhält man eine Menge von etwa 20-21 Litern Wasser, die nun auf die 7 
Liter eingekocht werden müssen. Dazu können wir uns den vorbereiteten Stock 
mit der Markierung zur Hilfe nehmen.

Die  so  erhaltenen 7  Liter  Ingwersud  werden  auf  jeweils  250  ml  –  Gefäße 
aufgeteilt.

Morgens  auf  nüchternen  Magen  „schnell“ trinken,  kurz  ins  kalte  Wasser 
springen, bzw. mit kaltem Wasser abduschen und die Fontanelle mit kaltem 
Wasser beträufeln.

Dieser  Vorgang  treibt  die  ganze  Kälte  aus  dem  Körper  heraus! 
Hitzeerzeugung!

-SEITE-  18



AnhangAnhang
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Brief aus dem Jahr 1990 von Davi Kopenawa Yanomami an die Weißen
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Ayahuasca and Cancer: One Man's Experience 

Donald M. Topping, Ph.D.
Professor Emeritus, University of Hawai'i
President, Drug Policy Forum of Hawai'i
2514 Oahu Ave. - Honolulu, HI 96822
Home: 808-988-6287 - Office: Phone & FAX: 808-988-4386
Website: www.drugsense.org/dpfhi 

After being diagnosed with cancer of the liver, the author was advised by oncologists that  
his chances of survival were slim. He went to ayahuasca for a second opinion. 

A YEAR AGO I NEVER DREAMED that I would be writing about two subjects, both of 
which are generally considered taboo. One of these is cancer. We avoid talking about  
cancer - "the Big C" - because it speaks of our fears of mortality and pain. When an office  
mate is rumored to have cancer, she is viewed differently. We avoid the topic, or speak in  
whispers about it. We wish it would go away. 

For  entirely different  reasons,  ayahuasca is  talked about  in  muzzled  tones.  The Drug 
Enforcement Administration - the grand arbiter of all chemicals in America - is responsible  
for  this  taboo and has classified  DMT,  one of  its  constituents,  as  a  Schedule  I  drug, 
thereby rendering it illegal and nearly unavailable for fascinating medical, psychological,  
neuroscientific, and spiritual research. Like cancer, we tend to talk about it in whispers, 
too. 

Since I now enjoy the privileges of a recently retired person, and a friend of cancer and 
ayahuasca, I can speak freely about them both. I say "friend" because that is the way I  
now see the relationship I have with both. 

My direct  connection with  cancer probably started with  my birth  sixty-eight  years ago, 
which sent me into the world with a genetic structure determined, at least in part, by family 
members of previous generations on both sides who had died of metastacized colo-rectal  
cancer. If there is any validity to the genetic predilection theory, I was directly in line for a 
first hand experience with cells gone amok to form tumors. 

Diagnosis  
And that is precisely what happened to me ten years ago when I was diagnosed with  
cancer of the colon. Since I felt great, I had doubts about the accuracy of the diagnosis,  
and requested to see the biopsy along with a pathologist. Sure enough, with the aid of a 
microscope, I saw with my own eyes the little cells, all bunched up like globs of red mud. 
How did that happen? I wondered. 

Immediate surgery was the order of  the day.  I  begged off  in order to experiment with 

-SEITE-  25

http://www.drugsense.org/dpfhi
mailto:dmt@hawaii.rr.com


natural  healing.  The surgeon and  I  agreed on a  four-month  timetable,  during  which  I 
followed  a  naturopathic  regimen:  micro-doses  of  various  substances,  vegetarian  diet, 
visualization and plenty of rest and exercise. After this period, the second biopsy revealed 
no cancer cells. I was overjoyed; the surgeon seemed disappointed, and asked for another 
biopsy in two weeks, to which I agreed. 

This time around he was able to dig up some more tissue with cancer cells, and convinced  
me that I  should have the surgery. I did, and was told five years later that I had been 
"cured" through the wonders of surgery. 

Relapse
All went well until September 1996, when a routine physical exam revealed that my CEA 
count - an indicator of carcinogenic activity - was up. Another blood test shortly thereafter  
showed the CEA count going up rapidly. Further exams were conducted, during which two 
suspicious looking dark shadows were seen on the right lobe of my liver. A biopsy was 
soon  performed  on  the  tissue  taken  from  the  shadowed  area.  The  verdict  from  the 
pathologist: the Big C. 

Having lost a grandfather and father to metastatic liver cancer, I was seriously concerned 
over  this  new  development.  What  to  do?  A preliminary  conference  with  one  of  the 
oncologists said that surgery might be a possibility, provided there were no other tumors in 
my vital organs or lymph glands. That meant further exams. 

Prognosis  
While waiting for the results, I went to the University of Hawaii's medical library for some 
research on liver cancer. I was referred to the "bible" of oncology, a two-volume tome titled 
Cancer: Principles and Practices of Oncology (1989), edited by Vincent T. DeVita, Jr. I 
turned to Section 3: "Treatment of Metastatic Cancer to the Liver," by John E. Niederhuber 
and William D. Ensminger. The opening paragraph had the following encouraging words: 

"The spread of malignant cells from a primary tumor to the liver and their growth therein 
carry a grave prognosis for the patient. While these meta-static liver tumors may be the 
first evidence of the progression of a patient's cancer, and often - especially in colorectal  
cancer  -  are  the  only  tumors  detected,  they  almost  always  signal  widespread 
dissemination  of  the  malignancy.  Despite  improvements  in  early  detection  of  liver  
metastases,  new  drug  development,  improved  surgical  techniques  for  resection,  and  
innovative targeted therapies, most patients will not survive." (p. 2201) 

The remainder of the chapter was devoted to sustaining that dismal prognosis. In a word,  
the future looked pretty grim. Until,  that  is,  I  began to  seek information on alternative  
therapies. 

Seeking  an  alternative  
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I  turned first  to  Dr.  Andrew Weil,  who recommended the following:  1)  have the tumor 
surgically removed, if possible; 2) start taking micro-doses of maitake mushroom extract; 
3) read Michael Lerner's book, Choices in Healing. 

While waiting for my mail-order requests for the maitake and Lerner's book, I had further 
meetings with  surgeons,  who were not  exactly reassuring.  I  was told  by one that  my 
chances for survival were around 25-30%. Another put it at under 15%, if you factor in the 
risks of the surgical procedure itself. It appeared that they had read De Vito's cancer bible,  
too. They also advised me that if surgery was possible, I should follow it up with a year of  
fairly heavy chemotherapy in order to kill off any remaining cancerous cells (along with the 
majority of healthy ones) that were undoubtedly floating around in my bloodstream. 

When the Lerner book arrived in the mail, I sat down and read through its 621 fascinating 
pages as rapidly as possible. At the same time, I began taking the maitake mushroom 
extract, and to prepare myself both physically and mentally for the surgery and the follow-  
up.  During  this  period  I  discovered  other  literature  on  alternative  therapies,  including 
Essiac, macrobiotic diets, reiki and coffee enemas, all of which offered as much or more 
hope than the oncologist's bible did. 

Surgery  
The surgeon (aptly named Dr. Payne) removed the right half of my liver on November 26,  
1996. During the following five days I was attached to several catheters, one of which shot  
morphine directly into my spine. It  was not until  my discharge from the hospital  that I  
realized how badly my body had been assaulted, not just by the surgeon's knife, but by a 
mixture of drugs that are part of the arsenal of invasive surgery. The thought of further  
assault by chemotherapy was frightening. 

Sometime during this period of painful recovery from the operation, I remembered 
having read something, somewhere about the healing properties of ayahuasca. I 
didn't give it much thought at the time, since it seemed unlikely that I would be going to the  
Amazon, and wasn't particularly interested in a psychedelic experience. Still, it lingered in  
the recesses of my mind, which was still reeling from the physical and psychic wounds of  
major surgery, the outcome of which was dubious. 

Three weeks after the surgery, I went to my appointment with the oncologist who proposed 
beginning the chemotherapy treatment immediately. When I told him that I had decided 
against it, because I did not believe that further assault on my body would be beneficial, he 
seemed miffed, perhaps even insulted. When I told him of my plan to follow a program of  
alternative therapies, he snickered, but wished me well. 

Santo  Daime  
In early April I heard of a group doing ayahuasca on the Big Island of Hawai'i. I began to  
make inquiries, which led me to a young man who had been with the group for several 
experiences, or "works," as they are called by the Santo Daime church of Brazil. We met at 
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my house one evening, during which he talked non-stop for over three hours about the 
sacrament and its psychic and physical healing properties. I sat fascinated as I listened, 
and concluded that I must find a way to have this experience, to see for myself if the 
accounts I had read and heard were true. Could this really be a curative experience, 
or was it just another psychedelic trip? 

A few weeks later I learned that there would be a "works" on the Big Island, and that I  
could join the group. I readily accepted, even though I was still in a weakened condition 
from the surgery. This was to be my introduction to ayahuasca. 

The group met in the late afternoon on an isolated knoll where a devotee of the Santo 
Daime  had  built  a  house,  consisting  of  a  large  hexagonal  room  with  three  or  four 
bedrooms off on the side. (I learned later that the hexagon is an important symbol within 
the Santo Daime.) About sixty people from all over Hawai'i had gathered for the event, 
most of whom had done it before. We were all dressed in white (as required), and when 
the time came to begin we took our seats in chairs that had been arranged in two semi-
circles facing each other,  men on one side and women on the other.  I  then began to  
realize, much to my disappointment, that I was in a very structured, group experience, not 
at all what I had anticipated from my limited reading on the way ayahuasca is traditionally  
used  in  the  Amazon.  Nevertheless,  I  entered  the  experience  with  hope,  as  well  as 
apprehension. The residual pain from the surgery was a constant reminder of why I was 
there. 

I will not describe the Santo Daime rituals that I observed during the two successive nights 
of  the "works."  They have been described elsewhere.  Rather,  I  will  focus on my own 
experience, for which, as it turns out, I was unprepared. My only frame of reference was  
limited experiences with LSD, mushrooms and mescaline during the Sixties, none of which  
were associated with healing. I wanted to discover what it was about ayahuasca that led to 
the claims of its ability to heal and to teach. 

First  session  
After some preliminary church rituals, we lined up to take our first cup of the brew just after  
sundown.  A second  dose  was  given  about  two  and  a  half  hours  later.  Within  twenty 
minutes  I  began  to  feel  what  seemed  like  a  faintly  familiar  rippling  effect  coursing  
throughout my body. As I looked around the room, I noticed that others were doing the 
same,  while  shifting in  their  chairs  and trying  to  sing the church versions of  icaros in 
Portuguese. At this point, I began to wonder if I had made the right decision. 

Then, all of a sudden, the plant grabbed hold of me, and led me through a long trip into  
another  reality,  one that  I  was totally unprepared for.  When I  attempt  to  describe  the 
ayahuasca experience to others who know something of psychedelics,  I  tell  them that 
things like LSD and mushrooms distort and give new shapes to the reality that you are 
familiar with; ayahuasca takes you to another reality that you've never seen nor imagined 
before. 
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As I  closed my eyes, images -  if  they can be called such -  began racing at an ever-
increasing speed before me. Swirls of colors, shapes, forms, textures and sounds simply 
overpowered me to the point where I became immobile. Like many others before me, no 
doubt, I became somewhat frightened. What had I let myself in for? When I opened my 
eyes, the phantasmagoria of forms vanished, and I saw myself in the same room with the 
others, all dressed in white, most of whom were moving their lips to the songs being sung 
by the Brazilians from the Santo Daime. I  closed my eyes again, and immediately the 
images returned with surging intensity.  They seemed to be trying to enter the deepest 
recesses of my body and soul. I found myself thinking, hey, this isn't much fun. 

During this period of initial disorientation, I was able to regain my focus on what brought  
me here in the first place. I was a condemned man. The oncologists and their bible told 
me that my chances of survival were slim. I had come to ayahuasca for a second 
opinion. That is when I began to let go, and let the plant do its thing. That is when I began 
to get my first glimpse into the incredible, stunning world of ayahuasca. There was no 
going back now. There was nothing to do now but let it happen. 

Ayahuasca  visions  
As others have reported, I  saw plants, serpents, birds and jaguar-like animals soaring,  
swirling, twisting and racing at almost lightning speed throughout my entire system, as 
though they were exploring a new habitat. At first, they didn't pay any attention to me, even 
though I tried to stop them long enough to have a closer look. Before long, however, one of 
them would race up to me, pause momentarily,  then rush off  as though it  had urgent  
business somewhere else. Then another would come up in my face, and do the same 
thing. There was no time for any communication between myself and the things that I was 
seeing. It was as though they wanted to take a complete inventory of who I was and what  
was going on inside me before they were ready to talk. 

After a while (one loses track of time with ayahuasca) the figures began to slow down and  
fade somewhat in intensity. I  was coming down, much against my will.  My questions -  
whatever they were - had not yet been answered. At that moment, the Daime leader gave 
the signal to line up for the second dose of the brew. I took my place in the line. Needless 
to say, among the group of sixty people there had already been a lot of purging through  
vomiting; I was not yet among them. 

As the second wave came over me, I  felt much more relaxed and ready to talk to the 
animals if only they would talk to me. As though on cue, the racing figures began to stop 
by, look at me and smile before darting off into their world again. Then, all of a sudden, I  
saw a deep, black void. Nothing but darkness, which stayed in place for what seemed like 
minutes. All of the flashes, colors and forms disappeared while the blackness hovered over 
me. I sensed that it was death making its statement. It seemed to be saying, "Yes, I'm here  
too,  part  of  the system; but  I'm not  so bad,  so don't  be afraid."  In  a  short  while,  the 
darkness began to fade slowly as the kaleidoscopic frenzy returned until the brew and I 
both were exhausted, and I returned to my friend's house for a long but fitful sleep. 
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Second  session  
The group of sixty gathered again the following evening for a second "works," which I 
entered with much less trepidation, hoping for another bit of insight from the plant. That 
proved to  be  a  false  hope,  probably because  the  plant  had nothing  more  to  tell  me. 
Nevertheless,  during  the  second  trip  I  again  felt  the  presence  of  the  plant  racing 
throughout  my  body,  peeking  and  poking  into  every  nook  and  cranny  in  search  of  
something to work on, to straighten out, to put back in order, to polish. There was a definite 
presence, with similar shapes, colors and sounds. But, unlike the first time, there was no 
message that I could discern. The plant was just busy doing its work. 

Several months passed before my next experience with ayahuasca. In the interim, I had 
continued with my vegetarian diet and Chinese herbs. I was gradually regaining weight 
and strength, while the scars and soreness of the surgery were slowly healing. I wanted to 
visit with the plant again to see if it had anything new to tell me, and to determine whether 
my first experience was delusional. 

Third  session
By good fortune, I met a person who had studied ayahuasca in Peru, learning from the 
shamans. When I told him what I  was seeking, he agreed to lead me and four others  
through a session. This time the set and setting were entirely different from that of the 
structured Santo Daime. After bathing in the blue ocean water, we drove up to the end of a 
mountain road, left  our car, and hiked to an isolated spot, a small plateau deep in the 
Wai'anae mountains of O'ahu, engulfed in lush foliage with an unobstructed view of the 
Pacific ocean in two directions. It is called Pupukea Highlands. The setting itself was an 
invitation for spirits to enter. Our group was small, and all of us had learned respect for the 
plant and its powers. We shared a common set. 

We arrived at  our  spot  in  time to  arrange ourselves before the moonless nightfall.  By 
candle light we practiced deep breathing and toning in preparation for taking the brew. In 
ceremonial fashion, including blowing tobacco smoke over the brew, we each took turns 
drinking. Soon after, our leader extinguished the candles, reminding us to "Remember, the 
plant knows what it's doing." The isolation, silence and darkness were awesome. 

I positioned myself comfortably on the ground, my back against the trunk of a large paper-
bark tree. I felt very calm and relaxed, closed my eyes and waited for the plant to go to 
work. Once again, after about fifteen minutes I began to notice the familiar rippling effect. 
This time, however, the rippling quickly turned into full-blown turbulence. The plant was 
loose, and was wildly racing around exploring its new environment. It  felt  as though a 
caged animal had been released inside me, and was having the time of its life. 

As the images and shapes began to appear, they had an air of joy and exuberance. The  
serpents were smiling, the jaguars laughing, and the giant birds swooped down over me 
caressing  me  with  their  outstretched  wings.  A  parade  of  persons,  both  known  and 
unknown, streamed by, each of them smiling and reaching out to touch me and tell me by 
look that they loved me. As the serpents and plants twisted and flashed before me, they 
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appeared to be smiling and reassuring me that they had looked everywhere inside me, 
and that everything was o.k. As the evening went on, this cycle kept repeating. Images 
would come directly towards me at breakneck speed, smiling and laughing, then veer off 
for another tour of my entire system. I heard myself chuckling softly under the starlit sky. 

Where  was  the  darkness  that  I  had  experienced  before?  Where  was  Mr.  Death,  I  
wondered? Then suddenly, as though the plant heard my question, I saw the void. Only 
this time it was clearly in the background. It seemed to be peeping through the montage of  
vibrant colors and forms, as though to say, "I'm still here, don't worry. It's not time for me 
yet." And then it faded away. As evening turned into night and morning, I saw the images 
slowing down and gradually fading away, almost reluctantly it  seemed. We sure had a 
good time together that night. 

Fourth  session
About one month after that memorable night, I revisited Pupukea Highlands for another  
session,  this  time  with  a  different  mix  of  six  people.  I  was  prepared  for  a  repeat 
experience, another exciting exploration and reassurance from the plant. But, that was not 
to be. 

This time it  was raining, which restricted our space under a makeshift  tent.  Again, we 
followed the procedures of the previous time, breathing, toning and ceremonially ingesting 
the brew. I lay down and waited for the action to begin. This time the onset was much  
more gradual, and never reached the intensity of the previous trip. The images were there:  
birds, serpents, plants, people. But, they were much less energetic, almost blasé. They 
seemed to be telling me, "We've already been this route, and we told you what we found. 
Let's try something new." Since I had entered the experience with a fixed agenda, the plant 
reacted as though it were bound. I now look upon that as my fault for not trusting the plant 
to take the lead. 

If ayahuasca could talk in words, I'm sure it would have told me during that first trip to 
Pupukea to, "Take this energy that I'm giving you, and run with it. Latch on to one of the 
animals and go for the ride. There is nothing preventing you from soaring to new heights of 
consciousness and life." That was the message that I got that first night in the Pupukea  
highlands. 

Return  to  the  doctor
Approximately  two  weeks  after  that  session,  I  went  for  my  scheduled  visit  with  the 
oncologist.  He greeted me warmly, and told me the results of  my blood test the week 
before,  which  showed that  my CEA count  -  the  cancer  activity  indicator  was  not  just  
normal. It  was below normal! When he asked me what I  had been doing to bring that  
about, I  asked him if he had ever heard of ayahuasca. His reply was what one would  
expect from a physician trained in western allopathic medicine. I got as far as explaining 
that it is a medicinal plant used for centuries in the Amazon by shamans and healers, at  
which point he raised his eyebrows, shrugged his shoulders, and was no doubt thinking to 
himself,  "Where  did  this  nut  come  from anyway?"  He  ended  the  office  visit  with  the 

-SEITE-  31



pronouncement, "You're one of the lucky few." 

Lucky? Perhaps so. But to dismiss my recovery against the odds as nothing but luck is to 
ignore  centuries  of  experience  by  people  who  have  learned  to  live  with  plants  and 
understand them when they talk. From my experience thus far, I have learned to respect 
and listen to the plant, as well as those who know how to interact in the plant world. With 
more experience, I hope to learn some of that language myself.  I will continue to treat 
my body and my spirit with ayahuasca, and work to teach others to respect it. As a 
former professor, the teaching part should come easily. In my current role as drug policy 
reformer, I will do all that I can to free this plant from the strictures that the DEA has so 
capriciously and arrogantly placed on it. I hope that people who read this article will join 
me in this effort. 
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