Tips für junge Cannabis Konsumenten
und unerfahrene Angehörige

Können z.T. auch auf andere Betätigungen mit hohem Suchtpotential wie 
TV, Essen, Computer, Sex, Arbeit, Geschwindigkeit übertragen werden.

Dies ist keine Forschungsarbeit sondern eine 
Sammlung von Erfahrungen.
Allgemeines
Der Unterschied zwischen Droge und Genussmittel liegt nicht im Material, sondern in der Anwendung und der Absicht — Disziplin. Es wird entweder zur Sucht oder zur spirituellen/psychologischen Arbeit.

Ein Genussmittel gönnt man sich bewusst in Situationen, in denen man sich voll darauf einstellen kann und sich erhoffen kann, etwas daraus zu lernen. 

Gebt euch keine Mühe, euch gegenseitig vom kiffen oder nicht kiffen zu überzeugen. Wege sind verschieden und solche Entscheidungen persönlich.

Es bringt viel, gelegentlich offen und kritisch und selbstkritisch über Effekt und Zweck von Cannabis zu sprechen, unter Kiffern und mit unerfahrenen. Die Legalisierung ist ein wesentlicher Schritt dazu: Eine Droge, über die man nicht sprechen darf ist viel gefährlicher.

Die Tradition einer Drogen ist wichtig: Neue (synthetische) Drogen sind gefährlicher als altbekannte, einerseits weil sich der Körper genetisch darauf einstellt (daher die Alkoholkatastrophe bei Indianern) und andererseits weil die Gesellschaft Verhaltensregeln gegen den Missbrauch entwickelt (in Indien wird mit Cannabis der Gott Shiva gerufen, und es darf nicht alleine konsumiert werden)
Ein Vorbote der Globalisation war der Austausch der Drogen unter allen Kulturen, oft ohne die zugehörigen Verhaltensregeln. Anstatt sich gewaltsam gegen Drogen zu wehren sollte man eher mit Recherchen, Aufklärung und angemessenen Gesetzen zum richtigen Gebrauch helfen. Die Schweiz hat sich vorbildlich in diese Richtung entwickelt, aber es kann noch mehr getan werden, vorallem im Fall von Cannabis, das sich immer noch unheimlich schnell ausbreitet.

Alles ist auch ohne Drogen erreichbar. Richtig. Aber das ist noch kein Grund, sie zu verachten. Man kann ja zum Beispiel auch ohne Sex leben, tut es aber trotz grösserer Gefahren nicht. 

Cannabis (Gras) ist ein Naturprodukt — mit natürlichen Gefahren.
Haschisch ist ein Kulturprodukt, ein Konzentrat, das von sehr verschiedener Qualität sein kann. 
Ueblicherweise stammt das Gras aus der Schweiz und das Haschisch wurde geschmuggelt. Daher klebt nicht nur oft Mist und Gift am Haschisch, sondern auch negative Energien von den verbrecherischen Händen durch die es lief und dem zweifelhaften Geldfluss, den es bewirkt.
Zudem zeigt die Erfahrung, dass das Gras, das im eigenen Garten und möglichst unter der eigenen Pflege wuchs, auch den richtigen Charakter besitzt.
Stoffe von weiterher mögen vielleicht stärker sein, aber sie decken oft nur zu, und werden schnell stupid.

Ich bin überzeugt, dass Cannabis Wege nach innen und nach aussen tatsächlich vereinfacht und echte Einsichten bringt. Die Ideen sind interessant und die Visionen so wahr wie greifbares Material. 
Weise teilen mit, dass es eine Stufe der geistigen Entwicklung gibt, die unter Canabiseinfluss nicht zu überwinden ist - so wie es ja offenbar auch nicht möglich ist, gewisse Bewustseinsstufen mit einem Sexualleben zu verbinden.

Konkrete Anweisungen

Nimm das Ritual ernst. Es hilft, dass das Heilkraut nicht zur Droge wird:

•	Gedankliche Vorbereitung, Vorfreude
•	Fragen, Themen und Aktivitäten sich vorher überlegen
•	Notwendiges Material vorher bereitstellen (z.B. Musikinstrumente stimmen), um sich nicht nacher darin zu verwickeln.
•	den Ort ”einweihen”: Dafür sorgen, dass man nicht gestört wird, aufräumen, Geruch, Wärme, Schokolade...
•	Den Joint gemächlich und sorgfältig, kunstvoll rollen und bei wenig Teilnehmern so gross machen, dass er für alle reicht. 
•	Die Person auswählen, die ihn anzündet.
•	Den Joint für später aufbewahren, wenn er genügend eingefahren ist.

Mehr als ein Joint am selben Tag bringt im allgemeinen nichts sondern nützt ab und laugt aus. Am Nachmittag ist er nur ausnahmsweise zu empfehlen, weil die Landung danach manchmal schwierig ist.

Kiffen um des Kiffens willen; möglichst viel kiffen; damit angeben; in der Kifferrunde nur über die Kiffererlebnisse sprechen sind Flausen und müssen so schnell wie möglich überwunden werden.

Was man an Tiefe gewinnt, verliert man an Breite: Die Flexibilität sinkt. Man kann sich schlechter auf unbekannte und plötzliche Situationen einstellen (unbekannte Leute, Telefonanruf...).

Grundsätzlich kann fast alles bekifft gemacht werden, und es ist spannend auszuprobieren. Die Resultate sind sehr von der Person und dem Gras abhängig, im allgemeinen etwa folgendermassen:

Bevorzugte Beschäftigungen:
	Meditation, freies Assoziieren, Diskussion, Kunst machen und 	konsumieren, Zärtlichkeiten...

Erlebnisse die einmal interessant sind:
	Spaziergang, Schwimmen, Beobachtung der Bahnhofshalle, Zoo...

Situationen, die gelegentlich grässlich abstürzen:
	Prüfungen, Auftritte, Alleingang unter Nüchternen...

Kiff nicht vor dem schlafen, sonst wirds zum Schlafmittel und Du wirst abhängig davon. 

Kiff nicht um einen Frust oder Langeweile zu überdecken sondern aus einem ausgeglichenen bis angeregten Zustand, oder um den Frust zu untersuchen, durchzuleiden, oder was immer dann an Arbeit nötig wird.


Rechne damit, dass Du auf einen schlechten Trip kommen kannst, der zwar nicht gefährlich ist aber so grässlich, dass Du wünschst, Cannabis nie kennengelernt zu haben. Sei nicht undankbar sondern tapfer und geh in diese Horrorgeschichte hinein, denn sie kommt aus Dir und nicht aus der Droge. Du lernst dabei. 
Für viele sind solche Geschichten auch das Signal, dass die Kifferzeit vorbei ist, und sie gehen in einen neuen Lebensabschnitt, in Dankbarkeit für das was sie erlebten. 

Dokumentiere die Erlebnisse. Oefters kann man sich nicht mehr an die gewaltigen Ideen und Gedankengänge erinnern, wenn man wieder nüchtern ist. Schreib alles auf, so gut es geht, auch wenn es im Moment keinen Sinn macht. Nachher kannst du von den guten Ideen profitieren - oder feststellen was für dummen Illusionen du dich hingegeben hast. 
Eine Tonaufzeichnung ist auch sehr interessant. 

Schlusswarnung

Speziell in einer Gesellschaft, die einen starken Hang zum Materiellen hat, ist die Gefahr von Canabis, dass es zu stark und zu schnell zum Geistigen führt: Junge Leute tendieren dann dazu, so sensibel zu werden, dass sie die Irrsinne und Widersprüche und Gefühllosigkeiten, die sie plötzlich intensiv spüren, nicht ertragen und angewidert alles ablehnen, daran verzweifeln und in die Aphatie abgleiten, anstatt die neu gewonnenen Einsichten aktiv in Tat umzusetzen. Es nützt gar nichts, an täglichen Ritualen immer wieder festzustellen, was man tun sollte — und vor lauter Einsichten und überwältigt von den vielen Vorhaben nichts mehr zu tun.
Die Heilende Wirkung des Krautes setzt dort ein, wo Leute sich erkennen, sich therapieren, sensibel ins Gleichgewicht kommen und dann beginnen sich dafür einzusetzten, dass sich die Gesellschaft auf geistige und Ethische Werte besinnt. Es muss möglich sein, allmählich eine eigene Lebensweise zu entwickeln, die nicht negativ und ablehnend ist, sondern mehr oder weniger integriert neue Vorschläge vorlebt und liebevolles und geistiges — Licht verbreitet.


Matthias Grob, 4.93 (ergänzt 7.01)

