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Unterliegt Cannabis-Konsum der freien Ausübung einer
Religion?

QUELLE 1 (Neues Gesetz zur freien Religionsausübung!)

BOOM! > Executive Order on International Religious Freedom

(vom 02.06.2020 durch Donald Trump)

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-
advancing-international-religious-freedom/ 

QUELLE 2 (Medien)

BOOM! > Archäologen enthüllen: "Cannabis (Pot) wurde im Tempel-Dienst
im alten Judäa verwendet"

(EN) https://www.breakingisraelnews.com/151130/pot-used-temple-
service-ancient-judea-archaeologists-reveal/ 

(D) https://translate.google.de/translate?sl=en&tl=de&u=https%3A%2F
%2Fwww.breakingisraelnews.com%2F151130%2Fpot-used-temple-
service-ancient-judea-archaeologists-reveal%2F 

HOHELIED 4:6

"Wenn der Tag sanft weht und die Schatten fliehen, werde ich mich zum
Berg der Myrrhe, zum Hügel des Weihrauchs bringen."
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BOOM! > QUELLE 3 (Wikipedia EN)

https://en.wikipedia.org/wiki/Cannabis_and_Judaism

BOOM! > QUELLE 4 (SCINEXX – das wissensmagazin)

https://www.scinexx.de/news/geowissen/israel-cannabis-fuer-die-goetter/ 

BOOM! > QUELLE 5 (BUCH CANNABIS: THE GENUS CANNABIS)

https://books.google.de/books?
id=EgicqjKEowQC&pg=PA3&lpg=PA3&dq=Judea+Cannabis&source=bl&ot
s=MzKDcpWWpY&sig=ACfU3U3xEOqJ9OX5e9uGgA9OQ84rIVPDPg&hl=de
&sa=X&ved=2ahUKEwjo45v2runpAhUL_aQKHaDpAzUQ6AEwBnoECAsQAQ
#v=onepage&q=Judea%20Cannabis&f=false 

BOOM! > QUELLE 6.1 (Taylor Francis Online – EN - ORIGINAL)

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03344355.2020.1732046     

TY  - JOUR

T1  - Cannabis and Frankincense at the Judahite Shrine of Arad

AU  - Arie, Eran

AU  - Rosen, Baruch

AU  - Namdar, Dvory

Y1  - 2020/01/02

PY  - 2020

DA  - 2020/01/02

N1  - doi: 10.1080/03344355.2020.1732046

DO  - 10.1080/03344355.2020.1732046

T2  - Tel Aviv

JF  - Tel Aviv

JO  - Tel Aviv

SP  - 5

EP  - 28

VL  - 47

IS  - 1

PB  - Routledge

AB  - Two limestone monoliths, interpreted as altars, were found in the Judahite
shrine at Tel Arad. Unidentified dark material preserved on their upper surfaces
was submitted for organic residue analysis at two unrelated laboratories that
used similar established extraction methods. On the smaller altar, residues of
cannabinoids such as ?9-teterahydrocannabinol  (THC), cannabidiol (CBD) and
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cannabinol  (CBN) were detected, along with an assortment of  terpenes and
terpenoids,  suggesting  that  cannabis  inflorescences  had  been  burnt  on  it.
Organic residues attributed to animal dung were also found, suggesting that
the  cannabis  resin  had  been  mixed  with  dung to  enable  mild  heating.  The
larger altar contained an assemblage of indicative triterpenes such as boswellic
acid  and  norursatriene,  which  derives  from  frankincense.  The  additional
presence of animal fat?in related compounds such as testosterone, androstene
and cholesterol?suggests that resin was mixed with it to facilitate evaporation.
These well-preserved residues shed new light on the use of 8th century Arad
altars and on incense offerings in Judah during the Iron Age.

SN  - 0334-4355

M3  - doi: 10.1080/03344355.2020.1732046

UR  - https://doi.org/10.1080/03344355.2020.1732046

ER  - 
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BOOM! > QUELLE 6.2 (Taylor Francis Online – DE-ÜBERSETZUNG)

TY - JOUR
T1 - Cannabis und Weihrauch im judahitischen Schrein von Arad
AU - Arie, Eran
AU - Rosen, Baruch
AU - Namdar, Elfenbein
Y1 - 2020/01/02
PY - 2020
DA - 2020/01/02
N1 - doi: 10.1080 / 03344355.2020.1732046
DO - 10.1080 / 03344355.2020.1732046
T2 - Tel Aviv
JF - Tel Aviv
JO - Tel Aviv
SP - 5
EP - 28
VL - 47
IS - 1
PB – Routledge

AB  -  Im  Judahiter-Schrein  in  Tel  Arad  wurden  zwei  Kalksteinmonolithen
gefunden,  die  als  Altäre  interpretiert  wurden.  Nicht  identifiziertes  dunkles
Material, das auf ihren oberen Oberflächen konserviert war, wurde in zwei nicht
verwandten Labors, die ähnliche etablierte Extraktionsmethoden verwendeten,
zur Analyse organischer Rückstände vorgelegt. Auf dem kleineren Altar wurden
Reste  von  Cannabinoiden  wie  9-Teterahydrocannabinol  (THC),  Cannabidiol
(CBD) und Cannabinol (CBN) sowie eine Reihe von Terpenen und Terpenoiden
nachgewiesen,  was  darauf  hindeutet,  dass  Cannabis-Blütenstände  darauf
verbrannt  wurden.  Es  wurden  auch  organische  Rückstände  gefunden,  die
Tiermist zugeschrieben wurden, was darauf hindeutet, dass das Cannabisharz
mit Mist  gemischt worden war,  um ein mildes Erhitzen zu ermöglichen.  Der
größere  Altar  enthielt  eine  Ansammlung  indikativer  Triterpene  wie
Boswelliasäure und Norursatrien, die aus Weihrauch stammen. Das zusätzliche
Vorhandensein  von  tierischem  Fett  in  verwandten  Verbindungen  wie
Testosteron, Androsten und Cholesterin legt nahe, dass Harz damit gemischt
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wurde,  um die  Verdunstung zu  erleichtern.  Diese  gut  erhaltenen  Überreste
werfen  ein  neues  Licht  auf  die  Verwendung  von  Arad-Altären  aus  dem  8.
Jahrhundert und auf Weihrauchopfer in Judäa während der Eisenzeit.

SN - 0334-4355
M3 - doi: 10.1080 / 03344355.2020.1732046
UR - https://doi.org/10.1080/03344355.2020.1732046

BESCHREIBUNG

Im  Judahiter-Schrein  in  Tel  Arad  wurden  zwei  Kalksteinmonolithen
gefunden, die als Altäre interpretiert wurden. Nicht identifiziertes dunkles
Material, das auf ihren oberen Oberflächen konserviert war, wurde in zwei
unabhängigen  Laboren,  die  ähnliche  etablierte  Extraktionsmethoden
verwendeten,  zur  Analyse  organischer  Rückstände  vorgelegt.  Auf  dem
kleineren  Altar  wurden  Reste  von  Cannabinoiden  wie  Δ9-
Teterahydrocannabinol  (THC),  Cannabidiol  (CBD)  und  Cannabinol  (CBN)
sowie  eine  Reihe  von  Terpenen  und  Terpenoiden  nachgewiesen,  was
darauf hindeutet,  dass Cannabis-Blütenstände darauf verbrannt wurden.
Es  wurden  auch  organische  Rückstände  gefunden,  die  Tiermist
zugeschrieben wurden, was darauf hindeutet, dass das Cannabisharz mit
Mist gemischt worden war, um ein mildes Erhitzen zu ermöglichen. Der
größere  Altar  enthielt  eine  Ansammlung  indikativer  Triterpene  wie
Boswelliasäure  und  Norursatrien,  die  aus  Weihrauch  stammen.  Das
zusätzliche  Vorhandensein  von  tierischem  Fett  -  in  verwandten
Verbindungen  wie  Testosteron,  Androsten  und  Cholesterin  -  legt  nahe,
dass  Harz  damit  gemischt  wurde,  um  die  Verdunstung  zu  erleichtern.
Diese  gut  erhaltenen  Überreste  werfen  ein  neues  Licht  auf  die
Verwendung  von  Arad-Altären  aus  dem  8.  Jahrhundert  und  auf
Weihrauchopfer in Juda während der Eisenzeit.

Ausführungsverordnung zur internationalen Religionsfreiheit vom 
02.06.2020 durch 45. Präsident der vereinigten Staaten von 
Amerika

(Executive Order on International Religious Freedom - 02.06.2020)

Abschnitt 1. Richtlinie. (a)
Die  Religionsfreiheit,  Amerikas  erste  Freiheit,  ist  ein  moralisches  und
nationales  Sicherheitsgebot.  Die  Religionsfreiheit  für  alle  Menschen
weltweit ist eine außenpolitische Priorität der Vereinigten Staaten, und die
Vereinigten  Staaten  werden  diese  Freiheit  respektieren  und  energisch
fördern.  Wie  in  der  Nationalen  Sicherheitsstrategie  2017  dargelegt,
verstanden unsere Gründer die Religionsfreiheit nicht als Schöpfung des
Staates,  sondern  als  Geschenk Gottes  an  jeden  Menschen  und  als  ein
Recht,  das  für  das  Gedeihen  unserer  Gesellschaft  von  grundlegender
Bedeutung ist.
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