
Deutsch
Es gibt so viele Mythen rund um HBWR, dass es schwierig ist, an annehmbare
Tripreports über sie zu kommen. Dieser Umstand und eine schlechte Qualität der
Samen führt zu einem Berg schlechter Tripreports und einem Haufen dummer Mythen.

Es gibt 2Unterarten oder Varianten von HBWR. Eine wird Argyreia nervosa var
nervosa (kurz: nervosa) genannt, während das andere A.nervosa var speciosa (kurz:
speciosa ) heißt.
Speciosa wird in der ayurvedischen Medizin verwendet, hat aber ziemlich geringe
psychoaktive Effekte, während nervosa extrem stark ist, zumindest, wenn es frisch ist.

Ungef?ihr 1997 wurde der Weltmarkt mit speciosa Samen aus Ghana überschwemrnt.
Der Samen kostete ungeführ $30 pro Kilo im Vergleich zu $600 oder mehr für das
nervosa, also kauften viele ethnobotanische Lieferanten diesen preiswerten Mist.
Innerhalb von einem oder nvei Jahren wurde zwar deutlich, dass der speciosa Samen in
psychoaktiver Hinsicht nahezu unbrauchbar war, aber dennoch haben der bloße
Preisunterschied und das Profitpotenzial daza geführto dass es mittlerweile den
Hauptvorrat in den Lagern schamanischer Händler ausmachte. In den letzten 7 Jahren
sindOie Samenvorräte rund um die Welt zunehmend vermischt worden und sogar bei
Sameno die auf Hawaii gezüchtet werden, gibt es keine Garantie mehr dafür, dass es sich
um var nervosa handelt.

Der nervosa Samen, wenn er frisch geerntet wurde, ist so stark, dass schon 2 Samen zu
viel für einige Menschen sind. Die Stärke verringert sich dann innerhalb der folgenden
12 Monate so weito dass ungefähr 10 Samen einer Dosis entsprechen.
Zubeachten ist, dass, während sich die psychoaktiven Bestandteile des Samens
verringerno der Anteil des ekelerregenden Bestandteiles nicht abnimmt.
pie ÜUettreitsschwelle liegt bei ungef?ihr 5 Sameno kann aber, abhängig von der Person,
zwischen 2 und 20 variieren. Somit währe für die meisten Menschen ein Trip mit 4
Samen extrem angenehm. Um einen angenehmen Effekt durch 4 Samen zu erhalten,
müssten Sie diese ca.3 Monate nach der Ernte einnehmen. Dies aber ist aus logistischen
Gründen einfach nicht möglich, und der größte Teil der Samen, selbst wenn es sich um
die nen'osa Variante handelt, erreicht den Verbraucher erst nach deutlich mehr, als
drei Monaten.

Zwei frisch geerntete Samen bewirken einen klaren, starken Trip, ungefähr so, wie
gutes LSD' aber mit viel mehr körperlicher Empfindung (gute Gefühle). Es kann Wellen
von Übekeit geben, aber diese verschwinden normalerweise und werden völlig durch
die positive Erfahrung überlagert.
Die Vorstellung, dass es giftige Bestandteile im Flaum auf dem Samen gäbe, ist
lächerlich und auf Missverständnissen gegründet. Analysen haben ergeben, dass
EINIGE Samen des Convolvulaceae cyanogenetische Glykoside in sich haben -
hauptsächlich in der Schale. Jemand missverstand dies so, dass diese giftig seien und
dieses wurde wiederum dahingehend übertrieben, dass der Samen ekelerregend sei. Die
Cyanogene sind jedoch in der Schale, NICHT im Flaum enthalten. Und überhaupt
scheint es nicht, dass Argyreia überhaupt irgendwelche Glykoside enthält - diese
Forschungen bezogen sich nämlich auf andere Sorten. Außerdem ist die Menge der



Glykoside in den ver"wandten Sorten kleiner als in einem Apfelkrebs. Urteilen Sie also

selbst.

Leute machen gern alle und alles für einen schlechten Trip verantwortlich und so

entstehen dann Mythen und verselbständigen sich. Daher hier einige Fakten:
* Kein Cyanid im Flaum
* Ekelerregende Bestandteile im Samen. Übermächtig ab einer Dosierung von ungef?ihr
5 Samen.
* Potenz schwindet um 507o alle 4 Monate.
* Nur 2 *frische* Samen erforderlich für einen vollständigen Trip.
* Die meisten kommerziell angebotenen Samen gehören zur speciosa Variante
unabhängig davon, wo sie gezüchtet oder verkauft werden.

Wenn man es richtig macht, sind HBWR Samen eins der besten Entheogene, die man
kriegen kann. Eine Schande, dass sich niemand um die Forschung in diesem Bereich
kümmert.
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