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Halluzinogene Initiation in Eleusis
Terror-Management der Antike?



Halluzinogene
• Psychedelika: LSD, Psilocybin (psilocybinhaltige 

Pilze), DMT (z. B. Ayahuasca), Mescalin (Peyote-
Kaktus, San-Pedro-Kaktus), LSA (Hawaiianische 
Holzrose, Ololiuqui), sowie diverse halluzinogene 
Phenethylamine und Tryptamine

• Dissoziativa: Arylcyclohexylamine wie Ketamin, 
PCP oder Methoxetamin; DXM, Salvinorin A 
(Wahrsagesalbei) und Lachgas

• Delirantia: Scopolamin (Bilsenkraut, 
Engelstrompeten, Stechapfel, Tollkirsche), Muscimol 
(Fliegenpilz, Pantherpilz) und Diphenhydramin



Die Eleusinischen Mysterien

ca. 1500 v.Chr. – 400 n.Chr. 



„Glückselig ist der von den Menschen 
auf Erden, der das geschaut! 

Wer nicht in die heiligen Zeremonien eingeweiht 
wurde, wer keinen Teil daran gehabt hat: 
Nie hat er Anteil an ähnlichen Dingen, 

ein Toter in dumpfer Finsternis!“ (Homer)
Homerischer Hymnus zitiert nach: K. KERENYI, 

Die Mysterien von Eleusis, Zürich 1962, S. 29.



Eleusis galt als 
die höchste Erfahrung 

im Leben eines Eingeweihten.
• Die Erfahrung war gleichzeitig körperlich und mystisch: 

Zittern, Schwindel, kalter Schweiß und dann ein Anblick, der 
alles bisherige Sehen wie Blindheit erscheinen ließ, ein Gefühl 
von Ehrfurcht und Staunen über eine Pracht, die tiefes 
Schweigen bewirkte, weil das eben Gesehene und Gefühlte 
niemals mitgeteilt werden konnte: Worte werden der Aufgabe 
nicht gerecht.
Dies sind die unverkennbaren Symptome der von einem 

Halluzinogen herbeigeführten Erfahrung. 

• Das Wort, quasi der Leib der Persephone, dieses Wort ist 
in die Unterwelt geraubt. (Negativsprache…)

WASSON/ HOFMANN/ RUCK, a.O. (Anm. 36), S. 70.



Great Religions – Sacred Drinks
Drinks for sacramental purpose:
• A Sacrament is a method of giving spiritual 

power or insight through corporeal means
– Judaism, Christianity – wine
– Islam – coffee
– Hinduism – milk of sacred cows
– Buddhism – tea

• Elixier of life
• Drug or Food? … (Addiction…in 

psychological sense)



• Sacramental plant
• Make your-self un-selfish …
• Total giving-up, Give-away
• State of consciousness – not egocentric
• Secrecy / esotericism … (given only to people 

who were prepared)
• Grace – spontanously / happened by itself
• Experience must be grounded (integrated in 

everyday life) – discipline!



„Würden die Pforten der 
Wahrnehmung gereinigt, würde 

den Menschen jedes Ding 
erscheinen wie es ist: Unendlich. 
Denn der Mensch hat sich selbst 

eingeschlossen und sieht alles nur 
noch durch die Spalten seiner 

Höhle.“ 

W. BLAKE, The Marriage of 
Heaven and Hell, 1793.



Die Rolle des Kykeon 
• „Ich habe gefastet, ich habe 

den Kykeon getrunken, ich 
habe aus der Kiste genommen 
und nachdem ich gearbeitet, 
habe ich es in den Korb 
zurückgelegt und aus dem 
Korb in die Kiste.“

DIETERICH, Mithrasliturgie
S. 125 zitiert nach C.G. JUNG, 

GW Band 5, § 529.



• Die rituelle Verwendung von psychoaktiven 
Substanzen ist seit urdenklichen Zeiten in so 
gut wie allen Kulturen gepflegt worden und 
wird es noch immer. 

• Menschen ist die Vorliebe für 
Bewusstseinsveränderungen in die Wiege 
gelegt. 

• Der gelegentliche Konsum von Drogen und 
Alkohol verursacht nicht notwendigerweise 
dauerhaften Schaden und kann sogar 
vorteilhaft sein.



Veränderte Bewußtseinszustände
Das periodische Streben des Menschen nach 

veränderten Bewußtseinszuständen und der 
Gebrauch sakraler Heilpflanzen ist eine 
anthropologische Konstante. 

Bourguignon‘s Studie (1973) ergab, dass bei 
90% von 488 untersuchten Gesellschaften
Institutionen zur Induktion außergewöhn-
licher Bewusstseinszustände existieren!



Jean Houston und der 
Psychologe Charles Tart erklären: 

• Es gibt kein Normalbewusstsein, sondern eine nur 
landschaftlich und historisch verschiedene Vielzahl 
von veränderten Bewusstseinszuständen. 

• Für einen Menschen, der in einem bürgerlichen 
Leben mit dem Ziel des Wohlstandes und einer 
gefestigten Stellung lebt, bedeutet es allerdings eine 
Gefahr, wenn er plötzlich Erfahrungen hat, die mit 
seiner weltanschaulichen Brille nicht 
übereinstimmen.



Der Weg der Seele
Die Katastrophe des Lebens ist die banale Existenz.

„Ein Leben lang wartet man darauf, 
dass ein Leben daraus werde.“

Samuel Beckett, Endspiel



• Aldous Huxley sagte: 
• „Der Drang, das seiner selbst bewusste Ego

zu überschreiten, ist mit der erste Appetit 
der Seele“. 

• Nach Baudelaire enthalten die Laster des 
Menschen, so schlimm sie wohl sind, den 
positiven Beweis für seinen Geschmack am 
Unendlichen. 

• Alle Lust will Ewigkeit. 

(Baudelaire Charles: Die künstlichen Paradiese. München 1980)



Im orphischen Ritus
• wurde das Alltagsbewusstsein im Rausch 

überwunden. 
• Vom Standpunkt eines höheren Lebens lässt 

sich viel mehr gegen den nüchternen Alltag
(„consensus Trance“) sagen als gegen den 
Rausch. 

• Die Entstehung eines höheren Zustands hat 
allemal zur Voraussetzung, dass die 
Fixierungen niederer sich lösen. 

• Charles Tart –Hellwach und bewusst leben…



Die Öffnung 
des menschlichen Bewusstseins 

kann auf viererlei Weise geschehen: 
• Durch erregende Substanzen wie LSD oder 

Psilocybin, 
• durch Drogen wie den San Pedro Kaktus, 
• durch Reizbegrenzung, Askese und Meditation, 

und 
• durch Reizüberflutung im Schamanismus, im 

Tanz und durch Trommeln.



Induktionsmethoden zur 
Bewusstseinsveränderung

• substanzgebunden
• nicht substanzgebunden:

– Meditation, Hyperventilation, Schlaf-Entzug
– Sensorische Deprivation (Stimulation)
– Rassel-Trance (F. Goodman)
– Fasten
– Tanzen, Musik, Sport
– Sensation Seeking …. (Erlebnisgesellschaft)



Rituale als Grundpfeiler

• der menschlichen Kultur sind in Szene 
gesetztes Wunschdenken und versetzen uns in 
die Lage, das Leben zu ertragen, dem Tod 
beizukommen und uns mit dem Universum zu 
versöhnen. 

• Rituale helfen uns, existenzielle Ängste in den 
Griff zu bekommen, indem sie die Illusion 
nähren, dass wir natürliche Prozesse steuern 
können. 



Übergangsrituale
Van Gennep (1909) entwickelte ein Modell, mit dem alle 
Übergangsrituale in drei Phasen (Separation, Übergang, 
Inkorporation) geteilt werden können. 

Nach Victor Turner (1967), der dieses Modell weiterentwickelt 
hat, schaffen Rituale eine Anti-Struktur, in der gesellschaftliche 
Regeln aufgehoben und in ihr Gegenteil verkehrt werden. 

Nach dieser liminalen Phase, in der die Teilnehmer ein 
besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl erleben, erfolgt eine 
Wiedereingliederung oder eine Transformation.



Initiationsriten

• Die Seele sucht von Zeit zu Zeit 
programmatisch ihren Untergang 
(Psychoptose), sowohl in individuellen als 
auch in kollektiven Zyklen. 

• Dieser Tatsache wurde vom kultivierten 
Menschen in Form von Initiationsriten
Rechnung getragen. 

• „Post-Moderne“ – post-everything-culture…





Gefahren beim Umgang mit 
Bewusstseins verändernden Stoffen

• Bei Unkenntnis von Funktionsweise und 
geeigneter Dosierung oder unreiner Form

• Bei Personen, deren psychophysischer 
Zustand ungeeignet ist

• Ohne Vor- und Nachbereitung durch einen 
erfahrenen Leiter (Integration)



• Die Botenstoffe und Transmittersubstanzen
in unserem Gehirn sind chemisch den Giften 
verwandt, sie gehen aus Zerfallsprozessen
hervor. 

• Jeder lebendige Organismus ist während seines 
Lebens mehr oder weniger permanent von 
Sterbeprozessen durchsetzt. 

• Eine Nervenzelle ist ständig am Absterben, sie 
wird unentwegt durch einen aufwendigen 
Prozess wiederbelebt.



Todeserfahrungen

• zeigen bestimmte Muster, welche darauf 
hinweisen, dass es sich um
– überhistorische, 
– transkulturelle und 
– unpersönliche Erfahrungen handelt, 

• die allen Kulturen gemeinsam ist und 
• zu allen Zeiten auftrat. 



Halluzinogen erzeugt
Nahtoderfahrungen



Halluzinogen erzeugt
Nahtoderfahrungen



LSD im Gehirn

Die Grenzen zwischen den einzelnen neuronalen Netzwerken sind 
durchlässiger und daraus resultiert eine vielfältige Wahrnehmung, in 

der verschiedene Sinneseindrücke ineinanderfließen. "Viele 
Probanden berichteten von synästhetischen Erfahrungen", 

unterstreicht Tagliazucchi.



Religiöse Statuen - Psilocybin-Pilze der Mayas

Wirkstoff in 'Zauberpilzen' reduziert 
Angst und Depression bei Krebspatienten

15.12.2015 Eine Einzeldosis Psilocybin - die eigentliche halluzinogene 
Komponente in den sogenannten Magic Mushrooms oder Zauberpilzen -
führt zu langanhaltender Verringerung von Ängsten und Depressivität bei 

Patienten mit lebensbedrohendem Krebs laut einer beim jährlichen 
Meeting des American College of Neuropsychopharmacology 

vorgestellten Studie.



Hades & Dionysos: Derselbe!
Über Rausch –– Traum –– Nüchternheit.



Die vier Tore des Dionysos entziehen sich 
dem unmittelbaren Verstehen: 

• Liebe
• Krankheit 
• Verbrechen (das Böse)
• Tod

Mysterium fascinosum et tremendum

Diese Tore können das gesamte Leben ändern, das 
Bewusstseinsleben erlebt einen Beleuchtungswechsel. 



Stan GROF …
Bewusstseinsverändernde Techniken wurden mittels 

psychedelischer Drogen oder anderer Methoden 
entwickelt, die ein Erfahrungstraining für den Tod
ermöglichen. 

Dabei werden so profunde und erschütternde Begegnungen 
mit dem Tod herbeigeführt, dass sie sich vom wirklichen 
Tod nicht unterscheiden, und darauf folgt das Erlebnis 
einer spirituellen Wiedergeburt. 

Dies ist die Kernerfahrung der schamanistischen 
Initiation, der Durchgangsriten und 
Mysterienreligionen. 

Ein symbolischer Tod dieser Art vermittelt nicht nur eine 
tiefe Wahrnehmung der Vergänglichkeit der 
biologischen Existenz, sondern auch einen Einblick in 
die transzendente Natur des menschlichen 
Bewusstseins. 



Der Schamane 
war der erste Vollmensch,

• homo sapiens im Unterschied zum homo faber, er 
verwirklichte die Mutation zum echten 
Bewusstsein.

• Um dieses zu erringen, galt es, den Tod bewusst im 
Leben vorwegzunehmen. 

• Dies geschieht in der schamanischen Initiation, wie 
sie auch heute noch durchgeführt wird. Die 
Einzelheiten mögen verschieden sein, doch der Sinn 
ist auf der ganzen Erde identisch. 



Schamanische Erwählung durch 
tödliche Erkrankung …

• Häufig werden Menschen zu Schamanen, die 
lebensgefährliche und verwirrende Erfahrungen, 
sogenannte Todeserfahrungen, durchlaufen, diese 
überleben und eine Umwälzung ihres Fühlens und 
Denkens erfahren und als verwandelte Menschen
daraus hervorgehen. 

• Todeserfahrungen zeigen bestimmte Muster, welche 
darauf hinweisen, dass es sich um überhistorische, 
transkulturelle und unpersönliche Erfahrungen 
handelt, die allen Kulturen gemeinsam ist und zu 
allen Zeiten auftrat.



Als erstes erlebt ein künftiger 
Schamane krankhafte Zustände

• ähnlich der Schizophrenie, oder sich wiederholende Träume, 
die ihm seine Berufung glaubhaft machen, gegen welche er 
sich fast immer wehrt. Ist jedoch der innere Zustand so kritisch 
geworden, dass er nicht mehr entfliehen kann, weil die Angst 
vor den Phantasmen größer wird als jene vor den 
Schwierigkeiten des Lebens, dann sucht er sich seinen Lehrer. 

• Angeleitet von diesem erlebt er in einem traumähnlichen 
Zustand, dass er getötet wird, sein Leib gekocht, das Fleisch 
von den Knochen geschabt, ihm neue Augen aus Erz eingesetzt 
werden, und er erreicht das kristalline Bewusstsein, 
symbolisiert in einem Bergkristall, das fortan das Wahrzeichen 
seiner Berufung bildet und oft in seinem Körper einoperiert 
wird.



• Über Jahrtausende hinweg waren Bewusstsein, 
seine Veränderung und Erweiterung immer nur 
wenigen Auserwählten vorbehalten. 

• Für das gemeine Volk verbot die junge christliche 
Kirche im ersten ökumenischen Konzil von Nicäa 
(325 n.Chr.) jede Form von Selbsterfahrung und 
Bewusstseinserweiterung. 

• Mystische Erfahrungen waren später nur in der 
Abgeschiedenheit der Klöster gestattet und wurden 
dort mit Askese, Ritualen und Exerzitien 
herbeizuführen versucht. 

• In Byzanz wurde jede mystische Erfahrung 
außerhalb des orthodoxen Mysterien-Weges sofort 
mit dem Tode bestraft. 



Ähnlich die katholische Kirche: 
• Es gab entweder Heiligsprechung oder 

Verbannung und Hinrichtung. 
• Ein Teil der Inquisition kann ebenso als 

konsequente Ausrottung von veränderten 
Bewusstseinszuständen betrachtet werden, 
wie der Siegeszug christlicher Missionare 
gegen heidnische Naturvölker und deren 
kulturelle Praktiken zur Erreichung 
ekstatischer Ausnahmezustände. 



'Any scientist who is no mystic is no 
scientist.'     (Albert Hofmann)

Psychedelische Substanzen befinden 
sich aktuell auf direktem Weg zur 
Zulassung als Medikamente zur 
Behandlung von Depression, 
Trauma und Sucht. 
Insbesondere Psilocybin und LSD
durchlaufen derzeit weit 
fortgeschrittene klinische Studien 
und könnten in wenigen Jahren einen 
neuen legalen Zweig der 
Psychotherapie begründen – die 
psychedelische Psychotherapie.



„INITIATION“?

Der Beginn jeder Initiation ist das Erleben der Todesschwelle. 
Lianensprung… (hohes Verletzungsrisiko)

Heute: Bungy Jumping („kalkuliertes Risiko“)
Extremsportarten 
Drogenerfahrungen auf Großpartys, Events, Konzerten etc



BURNING MAN


