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< UN-Drogenbericht: 183 Millionen Cannabiskonsumenten weltweit

Kongress im September: Entheo Science 2016

27.06.2016 09:27 Alte r: 2
hrs
Kate gorie : Eve nts

1970 wurde von dem amerikanischen Ethnomykologen
Gordon Wasson der Begriff der „Entheogene“
eingeführt, welcher spirituell nutzbare Substanzen mit
halluzinogenen Eigenschaften bezeichnet. Darunter
fallen Substanzen wie z.B. LSD, DMT oder Meskalin.
Der Begriff ist eine Wortneuschöpfung, welche sich
aus drei altgriechischen Ausdrücken zusammensetzt:
„en“ bedeutet „in, „theos“ bezeichnet „Gott“ und
„genesthai“ heißt „bewirken“. Zu den Entheogenen
zählen u.a. auch der Pflanzensud Ayahuasca, diverse
Pilze mit psychoaktiven Eigenschaften oder der
Azteken-Salbei.
Let's talk about psychedelics – so lautet das Motto des Entheo Science
Kongress, der am 3.-4. September 2016 in Berlin stattfinden wird. Wer an der
Welt der Entheogene interessiert ist, bekommt bei diesem Event mit mehr als 30
Workshops und Seminaren einen umfassenden Einblick. Der Kongress will
psychedelische Subkultur mit den neusten Erkenntnissen aus Neurowissenschaften,
Suchtforschung und positiver Psychologie verbinden. Dabei sollen die Möglichkeiten
einer freien, legalen Gestaltung von Bewusstseinszuständen beleuchtet und
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einer freien, legalen Gestaltung von Bewusstseinszuständen beleuchtet und
Perspektiven für einen aufgeklärten Umgang mit bewusstseinsverändernden
Substanzen diskutiert werden. Natürlich wird sich der Kongress auch den
Schattenseiten der Thematik widmen, es wird ebenso über unachtsamen
Mischkonsum in der Partyszene gesprochen werden wie auch über die quasireligiösen Ansprüchen von „Heilern“. Die Liste der Sprecher und ihrer Themen ist
umfangreich, so dass für jeden, der sich für das weite Feld der Entheogene
interessiert, etwas dabei ist.
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Das Team hinter der Entheo-Science orientiert sich am open-source Gedanken,
weshalb der Kongress ehrenamtlich von Menschen organisiert wird, die sich
besonders mit dem Thema verbunden fühlen. Tickets kosten im Vorverkauf noch
bis Ende Juli 70 Euro, ermässigt 40 Euro.
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