TABERNANTHE
IBOGA
Der ultimative Leitfaden für Iboga: Erfahren Sie, wie Sie Iboga
extrahieren, verwenden und wie es funktioniert.

Was ist Iboga?
Iboga ist die wirksamste Suchtbehandlung, die der Menschheit bekannt ist, sowie ein
uraltes physisches und spirituelles Heilkraut. Wir glauben, dass Iboga eine von Gott
gesandte Pfanze für die Menschheit ist, um bei der Behandlung von SUCHT zu helfen,
ungeachtet des ungerechtfertigten Verbots der Verwendung der Pfanze durch einige
Länder.
Ibogaine ist eine neue Therapie gegen chemische Abhängigkeit, die körperliche
Entzugserscheinungen beseitigt und das Drogenkonsumverhalten unterbricht. Es ist
sowohl ein therapeutischer als auch ein psychoaktiver Suchtbrecher. Es hilft bei der
Aufhebung von Drogen- und Alkoholabhängigkeiten.
Es wurde seit Tausenden von Jahren für die spirituelle Entwicklung und als Übergangsritus
ins Erwachsenenalter verwendet. Ibogain ist ein wirksames Opiat. Es ist ein
Suchtunterbrecher für die meisten Substanzen wie Heroin, Methadon, Methamphetamin,
Kokain, Alkohol und Nikotin. Ibogain lindert körperliche Entzugssymptome der
Opiatentgiftung, indem es die Opiatrezeptorstellen zurücksetzt und auffrischt. Keine
andere bekannte Substanz hat diese Wirkungsweise gezeigt.
Ibogain ist ein Alkaloid, das hauptsächlich in der Wurzelrinde der afrikanischen Pfanze
Tabernanthe Iboga vorkommt. Es wird oft als Suchtunterbrecher bezeichnet. Sucht ist eine
komplexe Sache, die sich aus verschiedenen Faktoren zusammensetzt, von denen einige
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natürlich außerhalb der Reichweite von Ibogain liegen. Es wäre richtiger, Ibogain als einen
Sucht- und Entzugsunterbrecher zu verstehen.
Mit anderen Worten, eine alternative Iboga-Entgiftung unterscheidet sich grundlegend von
einer Standard-Entgiftung: Wenn Sie eine Standard-Entgiftung verlassen, sehnen Sie sich
immer noch nach Drogen. Wenn Sie durch den Iboga gehen, können Sie danach
sehnsüchtig und möglicherweise psychisch offener sein. Offener für Veränderungen. Es
versetzt Sie in die POLE-POSITION, damit das Rennen schließlich suchtfrei wird.

Der ultimative Leitfaden für Iboga: Erfahren Sie, wie Sie
Iboga extrahieren, verwenden und wie es funktioniert.
Iboga (Tabernanthe Iboga) hat in Zentralafrika eine lange Tradition als Heilmittel und
geistiges Sakrament. Die Legende besagt, dass die Waldbewohner (Pygmäen) es zuerst
durch die Beobachtung von Tieren wie Eber, Stachelschweinen und Gorillas entdeckten, die
die Wurzel verzehrten. Iboga wird einmal im Leben in einer großen Dosis in einer
Einweihungszeremonie von den Bwiti verwendet. Der Zweck dieser Initiation ist es, dass
Menschen die Geisterwelt besuchen und mit den Ahnen kommunizieren, während sie um
Führung für ihr Leben bitten.
Iboga ist keine Vergnügungsreise. Es fehlt jegliche Art von Freizeitattraktion und es ist im
normalen Sinne nicht einmal berauschend. Lust- oder Nervenkitzel suchende suchen
woanders. Es hat jedoch die Fähigkeit, gründlich zu reinigen und zu behandeln, wenn es
mit Sorgfalt und Respekt angewendet wird.

Iboga… warum den Sprung wagen?
Der Westen kennt Iboga für Ibogaine und seine suchtunterbrechenden Wirkungen. In
Afrika bezeichnen sie Iboga als Meisterheiler und werden seit längerem als Medizin und
spirituelles Sakrament verwendet. Iboga ist nicht nur wirksam bei der Aufhebung von
Suchtproblemen, sondern auch ein mächtiger Verbündeter bei der Aufhebung destruktiver
Gewohnheiten und Verhaltensmuster. Eine Reise mit Iboga zu wagen ist eine persönliche
und therapeutische Erfahrung, die Sie mit Ihrer Vergangenheit und den Elementen Ihres
Schattens konfrontiert. Für viele nimmt Iboga die Form eines Lehrers an… es ist direkt und
doch nicht überheblich, sowohl kraftvoll als auch sanft, hat eine sanfte Note und ist direkt
auf den Punkt.
Unter dem Einfuss von Iboga betrachtet der Benutzer sie in einem getrennten
Zustand. Man ist in der Lage, ihr Leben ohne die volle emotionale Intensität und Anhaftung
zu betrachten, die solche Erfahrungen haben können. Dies ermöglicht es einem, Dinge zu
verarbeiten, ohne emotional überfordert zu sein. Iboga sorgt für eine vollständige
Defragmentierung des Gehirns und gleichzeitig für eine gründliche Entgiftung. Es ist eine
facettenreiche Pfanze, die körperlich, geistig und geistig reinigt und erdet. Viele Menschen
sehen in Iboga eine tiefgreifende Möglichkeit, den Reset-Knopf im Leben zu drücken und
einen Neuanfang zu schaffen, um Veränderungen herbeizuführen. Nach der Einnahme von
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Iboga ist es einfacher, sich in eine andere Richtung zu bewegen und neue
Heilungsperspektiven für das Leben zu gewinnen.

Vorbereitung
Da Iboga in Kombination mit vielen Substanzen gefährlich ist, ist es SEHR wichtig, 24
Stunden vor der Erfahrung auf alle Substanzen, einschließlich Koffein, zu verzichten. Die
Kombination mit SSRI-Antidepressiva könnte tödlich sein, und es ist wichtig, mindestens 8
Wochen vor der Einnahme von Iboga darauf zu verzichten, da diese Medikamente eine
lange Halbwertszeit im Körper haben. Da Iboga den Herzrhythmus beeinfussen kann,
sollte jeder mit Herzfehlern vorsichtig vorgehen und einen Arzt konsultieren oder dies ganz
vermeiden. (Herzanomalien können mittels EKG gescreent werden.) Personen mit
eingeschränkter Leberfunktion sollten mit Vorsicht vorgehen oder Iboga ganz vermeiden.
Bereiten Sie Ihren Raum so vor, dass er sauber und komfortabel ist. Leichte und laute
Geräusche werden in einer Iboga-Trance aufdringlich sein. Halten Sie einen Eimer vom Bett
aus in Reichweite, da eine Reinigung möglich ist. Die Erfahrung ist nicht aus der Ferne
gesellig und zutiefst persönlich und innerlich. Die Visionen fnden hinter geschlossenen
Augenlidern statt, und der Iboga löst einen Wachtraumzustand aus. Beginnen Sie am
besten am Vorabend mit dem Full Flood und erleben Sie den visionären Teil in der
Nacht. Kerzenlicht ist beruhigend. Einige Leute bevorzugen Stille, aber Aufnahmen von
Bwiti m'congo-Harfenmusik werden empfohlen, sie sind ein wichtiger Bestandteil der
Rituale in Afrika und können bei der durch Iboga ermöglichten Defragmentierung des
Gehirns hilfreich sein. Gute Bwiti-Musikwiedergabelisten fnden Sie auf YouTube. Haben
Sie Wasser in der Nähe, Essen ist nicht notwendig und Sie werden wahrscheinlich erst nach
der Erfahrung daran interessiert sein.
Es ist gut, am Tag leicht zu essen und 8 Stunden vor dem Full Flood zu fasten. Sobald Sie
anfangen, Iboga zu konsumieren, verlieren Sie bald Ihren Hunger oder Ihr Interesse an
Nahrungsmitteln. Man sollte den ganzen Tag Wasser trinken, und ein frischer Gemüsesaft
ist in Ordnung. Einige Stunden vor der Erfahrung aufhören zu trinken. Sie sind jetzt gut mit
Feuchtigkeit versorgt, aber überschüssiges Wasser im Magen behindert die Absorption der
Iboga-Alkaloide.

Anfang
Ein paar Gramm Wurzelrinde können im Laufe des Tages eingenommen werden, um den
Iboga sanft in Ihr System einzuführen und mit der Pfanze in Resonanz zu bringen. Es ist
bekannt, dass die Bwiti Iboga über einige Tage konsumieren.
Am besten ist es, Iboga unter der Aufsicht eines mit Iboga erfahrenen Heilers oder
Mediziners zu konsumieren. Ein solcher Ansatz kann jedoch sehr teuer sein. Zumindest für
die erste Phase der Erfahrung ist es wichtig, einen Dargestellten dabei zu haben.
Während eines Full Flood Ereignisses hat man kein großes Interesse daran, sich mit
jemandem zu unterhalten, aber in dem unwahrscheinlichen Fall, dass jemand Hilfe
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benötigt, ist es gut, wenn jemand vertrauenswürdig und verständnisvoll zur Hand ist, wie
ein Freund oder ein Familienmitglied. Ein Schamane oder Führer ist nicht unbedingt
erforderlich - Iboga hat einen einzigartigen Charakter, da er sowohl Erfahrung als auch
Führer ist. Einige Leute fnden es schwierig, zur Toilette zu gelangen, obwohl die
Verwendung von TA (Total Alkaloid) -Extrakt anstelle von Wurzelrinde viel weniger
Ataxie und Bewegungsschwierigkeiten bei Bedarf verursacht.
Die Wirkung von Iboga kann bis zu 36 Stunden andauern, und Sie werden sich für diese
Zeit hinlegen, also am besten in oder auf einem Bett sein. Schwindel und Übelkeit treten
auf, wenn Sie sich zu plötzlich bewegen. Bewegen Sie sich also langsam, wenn dies
erforderlich ist. Diese Gefühle spielen im Liegen keine Rolle.
Nach der Visionärszeit gibt es eine längere Phase der Refexion und Wiedereingliederung
der gewonnenen Erkenntnisse. Das Ibogain wird in Noribogain umgewandelt, und wenn
sich dieses im eigenen System ansammelt, verändert es die Erfahrung, was zu einem
längeren Nachleuchten und sehr lebhaften Spurenelementen führt, die durch sich
bewegende Objekte erzeugt werden. Man ist in der Schwebe zwischen Wachen und
Schlafen. Es kann gut sein, ein paar Bücher für den Tag danach zur Hand zu haben.
Die Erfahrung endet schließlich, wenn man einschlafen kann und die Träume
wahrscheinlich lebendig und visionär sind. Während dieser Zeit wird das Gehirn
zurückgesetzt und man sollte sich beim Aufwachen wohl fühlen und in der Lage sein, sich
mit Schwindel oder Übelkeit zu bewegen. Beim Aufwachen wird eine Dusche oder ein Bad
empfohlen, und Sie werden wahrscheinlich hungrig sein.

Die Folgen
Nach dieser Erfahrung arbeitet der Iboga immer noch an Ihnen. Er ist stark lipophil und
hängt daher im Körpergewebe herum. Er wird nach und nach von der Leber freigesetzt und
in Noribogain umgewandelt. Ibogain bewirkt eine langfristige Erhöhung der Expression
eines Proteins, das als von Gliazellen abgeleiteter neurotropher Faktor (GDNF) bezeichnet
wird und ein neuroprotektives Mittel ist, das auch das Sprießen von Neuronen
induziert. Dieser Aspekt von Langzeiteffekten macht iboga einzigartig. Daher wird die
Einnahme anderer Medikamente in den Monaten nach der Erfahrung diesen Prozess stören.
Cannabis kann eine Ausnahme sein und wird seit langem in Verbindung mit iboga in
Zentralafrika verwendet. Alkohol ist ungefährlich, verringert aber den heilenden Einfuss
des Ibogas. Einige Leute haben Ayahuasca und Kambo in den darauffolgenden Monaten
angewendet und berichteten von positiven synergistischen Heilwirkungen.
Nach den Erfahrungen mit gesunder Ernährung, regelmäßiger Bewegung,
Sonneneinstrahlung und Natur werden alle die Heilung fördern und fördern und helfen,
einen zu erden. Einige Menschen können sich an den Tagen nach einer Flut ziemlich leer
fühlen, aber dies ist normal, da Verhaltensmuster und Wünsche abgewischt wurden, aber
dies ist eine vorübergehende Phase, und es kann einige Tage dauern, bis sie nach einem
Iboga-Erlebnis richtig in die Höhe geschossen sind.
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Wenn Menschen Iboga verwenden, um Sucht zu behandeln oder negative
Verhaltensmuster zu ändern, ist es sehr wichtig, vor der Erfahrung eine
Lebensveränderung vorzunehmen, da dies Ihnen hilft, mehr aus der Erfahrung
herauszuholen und es einfacher zu machen, einen neuen Weg zu beschreiten Session. Iboga
ist kein Allheilmittel oder Wundermittel, es kann Ihnen nur die Tür zeigen, und es liegt an
Ihnen, durch sie zu gehen.

Mikrodosierung
Die Mikrodosierung mit Iboga ist eine weitere effektive Möglichkeit, mit iboga zu arbeiten.
Sie ist eine sichere und kontrollierte Methode, um die Pfanze zu verwenden, die sich leicht
in den Alltag integrieren lässt. Dies wird jedem empfohlen, der eine Flutdosis Iboga
einnehmen möchte, um ein Gefühl für die Pfanze zu bekommen und auf das äußerst
unwahrscheinliche Ereignis einer allergischen Reaktion zu testen.
Wenn Sie Wurzelrinde verzehren, ist es gut, zuerst eine kleine Prise der Pfanze zu
probieren, damit Sie mit allen Sinnen ein Gefühl für die Pfanze bekommen. 500 mg
Wurzelrinde können jeden Tag als Sucht- und Antidepressivum eingenommen werden
(leere "00" -Kapseln sind hierfür gut geeignet). Der Gesamtalkaloid (TA) -Extrakt kann
sublingual in Tinkturform verwendet werden, was eine hocheffziente Art der Verwendung
darstellt und direkt in die Blutbahn absorbiert wird. In welcher Form auch immer iboga
verwendet wird, es ist wichtig, eine positive Bestätigung zu geben, da diese Absicht die
Heilung des iboga dahin lenkt, wo sie benötigt wird.

Grober Überblick zu den verschiedenen Dosisregimes
Art der Anwendung

Ibogain-HCL

Total-Alkaloid-Extrakt
(ca.50%)

Root Bark Wurzelrinde
(ca. 6%)

Microdosing

ca. 5-120 mg total

ca. 10-240 mg total

ca. 0,1-2,4g total

Sub-Flood (spirituelle
Erkundung)

Frauen 5-15 mg/kg
Männer 5-20 mg/kg

10-30 mg/kg
10-40 mg/kg

0,1-0,3 g/kg
0,1-0,4 g/kg

Full-Flood (volle Initiation +
Drogenentzug)

Frauen 10-25 mg/kg
Männer 15-35 mg/kg

20-50 mg/kg
30-70 mg/kg

0,2-0,4 g/kg
0,3-0,5 g/kg

Full Flood
Bei Full Flood würde ich TA-Extrakt empfehlen. Es hat alle Vorteile der Erfahrung der
gesamten Pfanze mit der Wurzelrinde, die das gesamte Spektrum der Alkaloide enthält, ist
jedoch viel einfacher zu dosieren und für den Körper einfacher und geschmeidiger. Es ist
auch viel billiger als der Kauf von Extrakten oder reinem Ibogain online. TA erzeugt viel
weniger Schwindel als die Wurzelrinde, und es ist einfacher, sich darauf zu bewegen. Es ist
einfacher, tiefer darauf zu gehen als auf die Wurzelrinde, da weniger Material verbraucht
werden muss. Die anderen Alkaloide arbeiten mit dem Ibogain zusammen, um dessen
Einfuss zu verlängern, zu vertiefen und zu verstärken, und sind eine willkommene
Ergänzung. Reines Ibogain scheint sich schneller durch das System zu waschen und erzeugt
weniger Nachglut als mit TA oder Wurzelrinde.
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Es wird empfohlen, ein paar Gramm Wurzelrinde zusammen mit dem TA einzusparen, um
die gesamte unverfälschte Pfanze zu erhalten. Manche Menschen mögen eine gestaffelte
Dosierung und nehmen einige alle 30 Minuten ein, bis die gesamte Dosis verbraucht ist. Ich
habe festgestellt, dass die Einnahme einer Kapsel TA und die Aufteilung der restlichen
Dosis in Hälften und die Einnahme von 45 Minuten im Abstand gut funktioniert. Bei
Suchttherapeuten kann es sich lohnen, ein wenig TA-Extrakt oder Wurzelrinde als
Auffrischungsdosis in den Monaten nach der Sitzung aufzubewahren, um das
Einfussfenster von iboga zu verlängern.
Wenn Menschen mit der Wurzelrinde arbeiten möchten, ist es am besten, etwa alle 40
Minuten ein Gramm zu sich zu nehmen, bis die Dosis verzehrt ist oder eine Säuberung
erfolgt oder man glaubt, dass genug verzehrt wurde. Das Einbringen von
Wurzelrindenpulver in Kapseln ist hierfür gut geeignet.
Sobald Sie überfutet sind, ist es wichtig, in den drei Monaten danach keine weitere
Überfutungsdosis einzunehmen, da dies aufgrund des restlichen Noribogains im eigenen
System gefährlich sein kann. Die Einnahme kleiner Auffrischungsdosen in diesem Zeitraum
von TA oder Wurzelrinde ist in Ordnung.

WIE TA AUS WURZELSTANGEN EXTRAKTIERT WIRD
TA steht für "total alkaloid". Iboga TA ist ein Extrakt, der alle in der Iboga-Wurzelrinde
enthaltenen Alkaloide enthält. Die Alkaloide lassen sich relativ einfach über eine Säure /
Base-Extraktion aus der Wurzelrinde extrahieren.
Selbst schwache Säuren wie Essigsäure sind stark genug, um Iboga-Alkaloide in Salze
umzuwandeln. Essig (jeder Essig kann verwendet werden, obwohl klarer weißer Essig
leicht erkennen lässt, was in der Lösung vor sich geht) mit 5% Essigsäure ist ausreichend.
1. Stellen Sie zunächst sicher, dass die Wurzelrinde fein gepudert ist.
2. Geben Sie das Pulver in einen Behälter, z. B. ein Glas, eine Keramikschale, einen
Plastikeimer usw.
3. Fügen Sie dann genügend Essig hinzu, um das Pulver vollständig zu bedecken. Es ist
vorzuziehen, mehr als genug Essig als nicht genug hinzuzufügen. Die Alkaloide der freien
Base sind in Wasser vollständig unlöslich und fallen daher vollständig aus der Lösung aus.
4. Gründlich mischen, um sicherzustellen, dass alle Alkaloide in ihre Salzform
umgewandelt werden (wenn Essig verwendet wird, werden sie in ihre Acetatsalze
umgewandelt).
5. Als zusätzliche Maßnahme können Sie die Mischung über Nacht stehen lassen.
6. Filtern Sie die festen Pfanzenstoffe mit einem Kaffeeflter, einem Tuch, einem T-Shirt
usw. heraus und sammeln Sie die Flüssigkeit in einem zweiten Behälter (in diesem Fall ist
ein Glas vorzuziehen, damit Sie in die Lösung sehen können).
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7. Fügen Sie nun eine Basis hinzu. Jede Base ist geeignet, Ammoniumhydroxid ist ideal, da
es anschließend leicht verdunstet werden kann. Wenn man Schwierigkeiten hat,
Ammoniumhydroxid mit Lebensmittelqualität zu fnden, ist Natriumcarbonat eine gute
Alternative. Natriumcarbonat kann aus Natriumbicarbonat durch Erhitzen des Bicarbonats
auf 50°C hergestellt werden. Dies kann in einem Metalltopf oder in Lösung erfolgen. Bei
Zugabe von Natriumcarbonat wird ein Aufschäumen (Sprudeln) beobachtet. Dies bedeutet,
dass sich Säure in der Lösung befndet. Geben Sie daher solange Natriumcarbonat hinzu,
bis kein Aufschäumen mehr erfolgt (dh, die gesamte Säure wurde neutralisiert). An dem
Punkt, an dem das Aufschäumen aufhört, sollten die Alkaloide auszufallen beginnen. Füge
genügend Carbonat hinzu, bis alle Alkaloide ausgefallen sind. Die ausgefällten Alkaloide
können als schwarze Flocken oder braunes Pulver erscheinen.
8. Die Alkaloide können dann mit einem Kaffeeflter abfltriert und in einer KalziumchloridTrockenkammer getrocknet werden (einfach Kalziumchlorid in eine Schüssel geben, ein
Stück Zinnfolie auf das Kalziumchlorid legen, die Alkaloide auf die Zinnfolie legen ,
verschließen Sie dann die Schüssel mit etwas Frischhaltefolie).

Eine weitere Option oder Aktualisierung zum Extrahieren
von TA oder HCL
Was Sie brauchen: weißer destillierter Essig, Edelstahl, Keramik, HDPE 2 oder nicht
reaktiver Behälter, Hausmeisterstärke (10%-+) nicht-schäumendes Ammoniak, destilliertes
Wasser, Trichter, Kaffeeflter, altes T-Shirt, und die Iboga-Rinde.
1. Nimm die Rinde und stelle sicher, dass sie so fein wie möglich ist.
2. Fügen Sie genügend Essig hinzu, um die Rinde vollständig zu bedecken. Ein gutes Maß
für den Essig ist etwa die fünffache Menge (Volumen) Essig zum Gewicht der Rinde.
In diesem Fall wären 40g Rinde mal 5 etwa 200 ml Essig pro Einweichen. Es kann sein, dass
man in den ersten paar Extraktionen etwas mehr benötigt, um die Rinde gründlich zu
bedecken, und Überschüsse können sicher verwendet werden. Die Filterzeit wird jedoch
später verlängert. Versuchen Sie daher, die Volumes möglichst gering zu halten.
3. Die Rinde kann gelegentlich gerührt und mindestens eine Stunde ruhen gelassen werden.
Das Hinzufügen von Wärme erschwert das Filtern der Rinde und ist nicht erforderlich.
4. Nach einer Stunde muss die Rinde mit einem Stoff-T-Shirt aus dem Essig gefltert
werden. Drücken Sie die Rinde aus, um den ganzen Essig zu sammeln und dies zu retten.
Die Rinde wird dann zum erneuten Einweichen in den Behälter zurückgeführt. Dies sollte
viermal durchgeführt werden, um sicherzugehen, dass alle Alkaloide ausgeschieden
sind. (Nach dem Trocknen kann man die Rinde schmecken, um festzustellen, ob noch
Bitterkeit vorhanden ist. Nach viermaligem Einweichen schien die Rinde jedoch fast die
gesamte Bitterkeit für mich zu entfernen.)
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5. Während Sie die Rinde wie in den vorherigen Schritten wieder einweichen lassen, fltern
Sie den gesammelten Essig durch Kaffeeflter.
Das Filtern kann lange dauern, da die Kaffeeflter leicht verstopfen und möglicherweise
häufg ausgetauscht werden müssen. Habe aber Geduld. Wenn Sie es mit einem Filter im
Trichter stehen lassen können, läuft der Saft schließlich durch. Diese zusätzliche Filterung
ist nicht zu 100% erforderlich, hilft jedoch dabei, die feinsten Pfanzenpartikel aus der
Lösung zu entfernen, sodass die anfängliche Extraktion sauberer ausfällt. Es ist also eine
gute Idee, IMO.
6. Sobald der gesamte Essig gesammelt und durch einen Kaffeeflter gefltert wurde, haben
Sie zwei Möglichkeiten.
Die erste Möglichkeit wäre, den Essig mit schwacher Hitze und einem Ventilator ein wenig
zu verdampfen. Beim Kochen (nicht kochen!) Lässt sich der Essig gut reduzieren, und es
wird einfacher, mit weniger Flüssigkeit umzugehen. Ein Ventilator, der über eine
Heizungsentlüftung blies, funktionierte gut für mich. Sie möchten es jedoch nicht so stark
verdampfen lassen, dass es einfach in einem kleineren Behälter zu verarbeiten ist.
Die zweite Möglichkeit besteht darin, die Verdunstung zu überspringen und direkt mit
dem nächsten Schritt fortzufahren, was Zeit spart.
7. Sobald Sie Ihren ganzen Essig gesammelt und ein gutes Stück verdampft haben, können
Sie Ammoniak hinzufügen. Sie können Ammoniak langsam in den Essig gießen, um ihn
basisch zu machen. PH-Papiere / Stifte werden nicht benötigt, aber stellen Sie bei
Verwendung sicher, dass der pH-Wert über 10,1 liegt. Ibogaine pKa ist 8,1. (Aus Quellen im
Internet)
Wenn Sie Ammoniak hinzufügen, erwärmt sich die Lösung leicht und es bildet sich ein
wolkiger Niederschlag. Sie können mehr Ammoniak hinzufügen, um sicherzugehen, dass
nicht zu viel schadet, sondern nur zu der Menge an Lösung, die gefltert werden muss. Dies
kann eine Weile dauern.
8. Wenn sich das Produkt absetzen kann (dies kann einige Stunden dauern), sinkt der
Niederschlag (freie Gesamtalkaloide) auf den Boden des Behälters. Der größte Teil der
klaren Lösung am Kopf kann abgesaugt und fltriert werden, um sicherzustellen, dass sich
kein Niederschlag darin befndet.
Wenn es klar aussieht (Tee gefärbt, noch), aber nicht trübe, sollte der gesamte Niederschlag
auf den Boden abgesunken sein. Wenn Sie einen großen Teil des oberen klaren (teefarbenen) Wassers entfernen, haben Sie viel weniger Lösung, um Ihre Alkaloide
herauszufltern.
Sie können alles speichern, was Sie abgesaugt haben, und später Ammoniak nachfüllen, um
sicherzugehen, dass Sie alle Alkaloide auf der Basis von freiem Basis ausgeschieden haben,
aber es schien für mich keinen Unterschied zu machen.
9. Jetzt können Sie die schlammige, alkaloidhaltige Lösung durch Kaffeeflter fltern.
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Das Filtrieren kann einige Zeit in Anspruch nehmen, da der Niederschlag den Filter zu
verstopfen beginnt. Seien Sie jedoch erneut geduldig, da die Lösung schließlich den Filter
vollständig durchläuft. Dies kann über Nacht dauern, machen Sie sich also keine Sorgen,
wenn es lange dauert. Sobald Sie die Lösung gefltert haben, können Sie das klare, teegefärbte Wasser für einen späteren Zeitpunkt beiseite stellen, um mehr Ammoniak
hinzuzufügen. Nur um sicherzugehen, dass Sie den gesamten Niederschlag gesammelt
haben.
10. Sie sollten jetzt einen Kaffeeflter haben, an dem der gesamte braune Niederschlag aus
der freien Basis haftet. Sie sollten dann eine großzügige Menge destilliertes Wasser in den
Filter im Trichter geben. Sie werden den Niederschlag gründlich mit destilliertem Wasser
abspülen, um zusätzliche Verunreinigungen (Ammoniumacetat) zu entfernen.
Auch hier kann es eine Weile dauern, bis das Wasser den mit Alkaloid beschichteten
Kaffeeflter passiert.
11. Dieser Niederschlag kann dann mit einem warmen Luftstrom vor einen Ventilator
gestellt werden, von UV-Licht ferngehalten und trocknen gelassen werden.
Dies ist jetzt Ihr roher (nach Chris 'Angaben zu 40-50% reiner) freebases totaler
Alkaloidextrakt. Dies kann verschlossen werden, wenn es trocken ist und wie es ist
verwendet wird, und sollte viel sauberer sein als die einfache Essigextraktion.

Haftungsausschluss Die dargestellten Inhalte dienen lediglich der neutralen
Information und allgemeinen Weiterbildung und sind nicht zur Diagnose,
Behandlung, Heilung oder Verhütung von Krankheiten gedacht. Sie ersetzen in
keinster Weise die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und dürfen
nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder
Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Unsere Inhalte
stellen ausdrücklich keinerlei Heilversprechen dar. Konsultieren Sie bei
gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer einen Arzt. Wir übernehmen
keine Haftung für Unannehmlichkeiten oder Schäden, die sich aus der Anwendung
der hier dargestellten Information oder Produkte ergeben. Unsere Texte erheben
weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch kann die Aktualität, Richtigkeit
und Ausgewogenheit garantiert werden. Wir geben ausdrücklich keinerlei
Verzehrsempfehlungen! §Tabernanthe Iboga sowie Ibogain unterliegen nicht dem
BtMG. Somit sind Besitz und Vertrieb in Deutschland legal.
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