
Als das Coronavirus den 
menschlichen Organis-
mus als Lebensraum für 

sich entdeckte, dachten sich 
die Wirtstiere noch, dass es 
so schlimm schon nicht kom-
men würde. Schließlich hat die 
Menschheit noch jeder Seuche 
getrotzt, und die Götter in Weiß 
werden schon morgen ein Mit-
telchen aus dem Reagenzglas 
zaubern, das alle Erkrankten 
heilt und alle Gesunden vor 
Ansteckung schützt.

Heute, fast ein Jahr später, gibt 
es zwar noch immer keinen 
Impfstoff gegen den SARS-
CoV-2-Erreger und das Virus 
rafft die Schwachen und Kran-
ken dahin, doch die Spezies 
Mensch scheint es auf lange 
Sicht zu überleben. Blöd nur, 
dass sich im Geleit des Corona-
virus eine andere Seuche ein-
geschlichen hat, die so alt wie 
die Pest ist und ebenso einen 
epidemischen Verlauf nimmt. 
Die Ursache des Übels ist mas-
senpsychologischer Natur und 
hat zur Folge, dass nicht we-
nige Menschen in den kollek-
tiven Angst- und Panikmodus 
verfallen und voller Ohnmacht 
Amok laufen – und das in alle 
Richtungen, die allesamt ins 
Chaos führen.

Die Dynamik, die sich dar-
aus entwickelt, wenn Angst 
die Seele auffrisst, zeigt sich 
während der Corona-Dauer-
langzeitkrise deutlicher denn 
je – nahezu auf dem ganzen 
Erdball. Das Denken und Han-
deln wird mit jedem Tag irra-
tionaler, und die diffuse Angst 
vor dem nahenden Tod lässt 
so manchen Homo sapiens zur 
Bestie mutieren – und das mit 
exponentiellem Wachstum. 
Vor allem aber müssen Sün-
denböcke her – wie beispiels-
weise auf den Philippinen, wo 
Menschen, die nicht gehor-
chen, in Hundekäfige gesperrt 
werden oder in Särgen probe-
ruhen müssen.

Das von Corona geprägte neue 
Zeitalter geht in der Zivilisa-
tion der Menschheit einen wei-
ten sehr weiten Schritt zurück. 
Es darf wieder stigmatisiert, 
diskriminiert und denunziert 
werden, um die Bevölkerung 
vor sich selbst zu schützen. 
Die Schuldigen sollen büßen 
für all das, was sie Schlimmes 
über die braven Leute bringen. 
Und diese Schuldigen sind wie 
immer jene Zeitgenossen, die 
der Herde nicht folgen wollen 
und den Kleingeistern schon 
immer ein Dorn im Auge wa-
ren. Wer anders lebt, denkt 
und aussieht, wird nicht mehr 
geduldet. Konformität und Ge-
horsam wird verlangt, auf dass 
alle im Gleichschritt in den Dis-
counter marschieren und Klo-
papier hamstern.

Auch für die Hanfcommunity 
wird das Eis im Corona-Dau-
erausnahmezustand immer 
dünner. Die Notverordnungen 
geben der Polizei plötzlich völ-
lig neue Freiheiten für die Jagd 
auf Cannabis-Verbrecher. Zu-
dem vollzieht sich ein gesell-
schaftlicher Sinneswandel, der 
die guten alten Ressentiments 
gegen die Killerdroge Hanf 
bedient. Auch die Kiffer sind 
schuld an allem, weil sie böse 
und gottlose Hedonisten sind, 
die mit ihrem asozialen Verhal-
ten die Gesellschaft dazu zwin-
gen, auf sie einzudreschen. Der 

Angst- und Spießbürger fühlt 
sich mehr und mehr im Recht, 
seiner Bürgerpflicht nachzu-
kommen und nicht nur diejeni-
gen an den Pranger zu stellen, 
die keinen Mund- und Nasen-
schutz tragen, sondern auch 
die, die auf der Parkbank einen 
Joint rauchen.

Das ohnehin schwierige ge-
sellschaftliche Zusammen-
leben wird dank der Corona-
Seuche  noch einmal um ein 
Vielfaches schwieriger. Die 
Konflikte verschärfen sich, 
und für Vater Staat wird es zu 

einem Drahtseilakt, das angst-
getriebene „Volk“ zielgenau 
durch den Nebel zu führen, 
ohne dass es zersprengt. Beste 
Voraussetzungen also für jene 
Demagogen, die es totalitär 
und grobschlächtig mögen. 
Wie von selbst vollzieht sich 
in den Köpfen der Deutschen 
ein Paradigmenwechsel, der 
es beispielweise erlaubt, das 
Militär dauerhaft im Innern 
einzusetzen. Was zuvor nur 
bei Naturkatastrophen zeitlich 
begrenzt zulässig war, ist jetzt 
auch zur Zähmung der Bürger 
möglich. Soldaten übernehmen 

Ordnungs- und wahrschein-
lich auch schon bald Polizei-
aufgaben, ohne dass sich die 
politisch Verantwortlichen da-
rüber im Klaren sind, was sie 
damit auslösen können.

Die Demokratie, die Freiheit 
und der Frieden stehen mit 
dem Rücken zur Wand. Zumal 
ein Zusammenbruch der Wirt-
schaft droht, der kaum noch 
abzufedern ist. Noch halten sie 
still, die mit Transferleistungen 
vorerst Ruhiggestellten. Doch 

wie lange noch, wenn sich die 
Staatskassen leeren und die Si-
cherung des Lebensunterhalts 
der Arbeits- und Beschäfti-
gungslosen nicht mehr zu ge-
währleisten ist?
Wer bei klarem Verstand ist, 
kommt inzwischen nicht um-
hin, seine Mitmenschen mehr 
zu fürchten als den Covid-Er-
reger.
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2020 wird als das Jahr in die Geschichte eingehen, in dem ein Virus die 
Welt in ein neues Zeitalter katapultierte. Und diese Epoche könnte durchaus 
düster werden – auch für die Hanfliebhaber, die einer Front von pietistischen 
Eiferern gegenüberstehen, die einen totalitären Staat herbeisehnen.
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Cannabisrauch enthält 
Bestandteile, die krebs-
hemmend wirken – die 

bekanntesten sind THC und 
CBD – sowie Substanzen, die 
das Krebsrisiko erhöhen, dar-
unter Nitrosamine sowie poly-
zyklische aromatische Kohlen-
wasserstoffe. Bisher ist unklar, 
wie sich diese Kombination 
auf das Krebsrisiko auswirkt. 
Gemäß einer ausführlichen 
Metaanalyse aller bisher 
durchgeführten Studien zum 
Thema kommt ein Forscher 
der Abteilung für biologische 
Wissenschaften der Indiana 
Universität ins South Bend, 
USA, zu dem Ergebnis, dass 
das Rauchen von Cannabis 
das Risiko, an Krebs zu er-
kranken, in den USA relevant 
reduziert (Clark 2020). Um die 
krebshemmenden Eigenschaf-
ten von Cannabis optimal nut-
zen zu können, sollte Cannabis 
jedoch nicht geraucht, sondern 
verdampft oder oral einge-
nommen werden. Insgesamt 
wurden 34 Studien berück-
sichtigt.

Ergebnisse der Metaanalyse
Die Ergebnisse zeigen einen 
Trend zu einem reduzierten 
Risiko für die Entwicklung 
von Krebs durch das Rauchen 
von Cannabis um etwa 10 Pro-
zent. Wurden Studien mit ei-
ner hohen Wahrscheinlichkeit 
zur Verzerrung der Ergebnis-
se ausgeschlossen, so lag das 
reduzierte Risiko statistisch 
signifikant bei 14 Prozent. 
Von einer hohen Wahrschein-
lichkeit für eine Verzerrung 
der Ergebnisse ging der Autor 
bei Studien mit weniger als 20 
Fällen, Studien aus Nordafrika 
und Studien, bei denen der Ta-
bakkonsum nicht berücksich-
tigt wurde, aus.
Für Hodenkrebs gab es eine 
nichtsignifikante Zunahme 
um 12 Prozent. Auch nach 
Entfernung des Risikos für 
Hodenkrebs zeigten die ver-
bleibenden Daten eine signi-
fikante Abnahme des Risikos 
um 13 Prozent. Krebserkran-
kungen des Kopfes und des 
Halses zeigten eine signifikan-
te Abnahme des Krebsrisikos 
um 17 Prozent, während sich 
für andere Krebserkrankun-
gen, wie beispielsweise Lun-

genkrebs, keine signifikanten 
Unterschiede zwischen Can-
nabisrauchern und Nichtkon-
sumenten ergaben.
Zusammengefasst ergab sich 
nur beim Hodenkrebs eine 
Tendenz zu einem leicht er-
höhten Risiko, was aber nicht 
statistisch signifikant war. 
Bei allen anderen Krebsarten 
gab es eine Tendenz zu einem 
leicht erniedrigten Risiko, was 
allerdings nur bei Krebsarten 
von Kopf und Hals statistisch 
signifikant war. Der Autor 
schrieb dazu, dass die „aktuelle 
Analyse nahelegt, dass der Can-
nabiskonsum in den Vereinigten 
Staaten das Krebsrisiko um 10 % 
senken könnte (...).“ 

Schlussfolgerungen
Die aktuelle Analyse deutet 
auf einen Zusammenhang 
zwischen Cannabiskonsum 
und einer substanziellen Ver-
ringerung des Risikos für 
nicht an Hodenkrebs erkrank-
te Personen von mäßiger Be-
deutung und einem nicht sig-
nifikanten Anstieg des Risikos 

für Hodenkrebs mit vernach-
lässigbarer Bedeutung hin. 
Aufgrund der Bedeutung von 
Krebs für die Gesamtzahl der 
Todesfälle in den USA – jähr-
lich sterben in den USA etwa 
600.000 Personen an Krebs – 
weist der Autoren darauf hin, 
dass „der Cannabiskonsum die 
krebsbedingte Todesrate in den 
Vereinigten Staaten erheblich 
senken könnte. Die verfügbaren 
Daten geben jedoch wenig Ver-
trauen in diese Schlussfolgerung. 
Es scheint unterschiedliche Re-
aktionen unter den Krebsarten zu 
geben, und für viele Krebsarten 
liegen keine oder nur wenige/ge-
ringe Daten vor.“
Neben der großen Unter-
schiedlichkeit der Ergebnisse 
zwischen verschiedenen Stu-
dien und weiterer Faktoren 
stellt der Autor fest, dass zwar 
eine Beziehung zwischen Can-
nabis und Krebs, „nicht aber 
eine Kausalität nachgewiesen 
werden kann. Daher ist bei der 
Interpretation dieser Daten Vor-
sicht geboten. Dennoch deuten 
die Daten darauf hin, dass Can-

nabiskonsum das Krebsrisiko in 
den Vereinigten Staaten verrin-
gern kann.“
Ein vermindertes Krebsrisi-
ko bei Cannabiskonsumenten 
sollte nicht überraschen, da 
Cannabis und Cannabinoide 
die Fettleibigkeit verringern, 
chronische Entzündungen 
hemmen, den Nüchtern-In-
sulinspiegel und die Insulin-
sensitivität senken und di-
rekte Antitumorwirkungen 
haben - alles Faktoren, die sich 
günstig auf die Entwicklung 
von Krebs auswirken können. 
Darüber hinaus wären die 
Atemwege und die Blase den 
höchsten Konzentrationen an 
Karzinogenen des Cannabis-
rauchs ausgesetzt, doch das 
Risiko von Krebserkrankun-
gen der Mund-, Rachen- und 
Kehlkopfregion und der Blase 
ist bei Cannabiskonsumen-
ten deutlich verringert. Dies 
zeigt, dass die krebshemmen-
den Wirkungen von Canna-
bisbestandteilen die krebs-
fördernden Wirkungen von 
Cannabisrauch selbst in den 

Atemwegen und der Blase, 
wo die Exposition gegenüber 
Karzinogenen hoch ist, über-
wiegen.
Es ist möglich, dass der tat-
sächliche Rückgang des 
Krebsrisikos durch Cannabis-
konsum sogar noch größer ist 
als der geschätzte Rückgang 
des Risikos um 10 Prozent, der 
sich aus der aktuellen Analyse 
ergibt, da nur wenige Daten 
über die Auswirkungen des 
Cannabiskonsums auf das 
relative Risiko von Krebsar-
ten vorliegen, die nicht den 
krebsauslösenden Substanzen 
des Rauchs ausgesetzt sind, 
beispielsweise solche, die mit 
Fettleibigkeit in Verbindung 
gebracht werden, wie zum 
Beispiel Leber-, Brust-, Dick-
darm-, Magen- und Prosta-
takrebs. Es gibt Studien, die 
zeigen, dass regelmäßige Can-
nabiskonsumenten weniger 
adipös sind und einen gerin-
geren Body Mass Index haben.
Einige Krebsarten sind relativ 
häufig, während andere selten 
sind, und einige Arten haben 
eine viel höhere Sterblichkeits-
rate als andere. Im aktuellen 
Datensatz zeigen nur Hoden-
krebsarten einen Trend zu 
einem steigenden Risiko bei 
Cannabiskonsumenten, und 
Hodenkrebs ist eine relativ 
seltene Krebsart mit einer ho-
hen Überlebensrate. Für viele 
Krebsarten gibt es bisher keine 
Daten zum Zusammenhang 
mit einem Cannabiskonsum. 
Die tatsächlichen Auswirkun-
gen des Cannabiskonsums auf 
Krebsfälle und Todesfälle kön-
nen daher mit den derzeit ver-
fügbaren Daten nicht mit Si-
cherheit abgeschätzt werden. 
Der Autor der Übersicht weist 
darauf hin, dass „angesichts der 
großen Zahl von Krebsdiagnosen 
und der großen Zahl von Men-
schen, die Cannabis konsumie-
ren, jedoch selbst eine moderate 
Auswirkung auf das Krebsrisiko 
erhebliche Auswirkungen auf 
die öffentliche Gesundheit haben 
wird.“

Beitrag von 
Dr. med. Franjo 
Grotenhermen

Die Verwendung von 
Cannabis könnte 

das Krebsrisiko 
reduzieren

Die zweite Welle ist da. 
Überall wird man darauf 
aufmerksam gemacht, 

dass der Kampf gegen das 
Corona-Virus noch nicht vor-
bei ist und gesellschaftliches 
Leben auf ein Minimum redu-
ziert gehört, damit eine weitere 
Verbreitung verhindert wer-
den kann. Inwieweit die Maß-
nahmen fruchten, sei dahin-
gestellt, doch trifft es am Ende 
des Jahres natürlich genau die 
Zeit, in der Menschen sich am 
liebsten in geschlossenen Räu-
men versammeln, um die an-
stehenden Feste der freien Welt 
entsprechend zu zelebrieren. 
Weihnachten steht vor der Tür 
und es ist ersichtlich, dass das 
Fest der Liebe in diesem Jahr 
nicht wie gewohnt abgehal-
ten werden kann. Aus diesem 

Grund sei ein Blick auf Seite 9 
empfohlen, da dort beschrie-
ben wird, wie man sich die 
Geburt Christi 2020 dank Griff 
zum Cannabiskraut ein we-
nig gemütlicher gestalten und 
mit den Lieben einen schönen 
Abend verbringen kann. Die 
Gedanken und die Stimmung 
gewinnen schließlich an Qua-
lität, hat man einen freund-
lichen Rausch zu verarbeiten, 
während die aktuelle Situation 
eigentlich wenig Grund zum 
Feiern gibt. Wie die Welt ein 
wenig besser werden könnte, 
beschreibt dagegen der Artikel 
auf den Seiten 10 und 11, der 
sich mit den Gegebenheiten 
des Planeten auseinandersetzt 
und eine neue Gesellschafts-
ordnung und Wirtschaftspoli-
tik beschreibt. Geld ist einer 

der Hauptfaktoren, warum wir 
uns mit den gewohnten Prob-
lemen herumschlagen müssen, 
anstatt das Dasein in Saus und 
Braus genießen zu können. 
Hier kommt wieder Cannabis 
ins Spiel, schließlich ist das Ge-
wächs mit einem Geldbaum 
vergleichbar, da derartig vie-
le Dinge aus Hanf hergestellt 
werden können, dass andere 
Wirtschaftszweige vor Scham 
versinken könnten. Alleine 
an medizinischem Potenzial 
steckt so viel im geschätzten 
und verachteten Gewächs, was 
auf Seite 2 von Doktor Franjo 
Grotenhermen einmal mehr im 
Bezug auf Krebserkrankungen 
dargelegt wird. Doch auch im 
Kampf gegen das Corona-Vi-
rus Sars-CoV-2 scheint Can-
nabis ordentliche Möglichkei-
ten aufzuzeigen, was aktuelle 
Meldungen aus dem Wissen-
schaftsbereich immer häufiger 

belegen (News Seite 5). Somit 
ist ein Aufruf an die Politik 
angebracht, die Stellung der 
Hanfpflanze endlich realistisch 
zu verändern, damit die ge-
samte Welt von den Fähigkei-
ten des magischen Pflänzchens 
wirklich einmal profitieren 
kann. Auch die Drogenbeauf-
tragte der Bundesregierung 
muss daher einmal damit auf-
hören, falsche Informationen 
zu verbreiten, wie es unser 
geschätzter Hans Cousto in 
seinem monatlichen Feuer auf 
Daniela Ludwig (Seite 4) schon 
seit Langem fordert. Dann hät-
ten alle Leser auch etwas mehr 
von dem alten Wissen über die 
richtigen Anbaumethoden, die 
in dieser Ausgabe bezüglich 
Wurzelkunde ein weiteres Mal 
beschrieben werden (Seiten 7 
und 8). Auch wenn wir diesem 
Jahr wohl kaum eine Träne 
hinterher weinen werden, so 

bleibt die Hoffnung stets be-
stehen, dass sich in der nächs-
ten Zeit viel ändern wird, was 
die Betrachtung von Cannabis 
als Rauschmittel und Arznei 
betrifft. In Zeiten der Krise darf 
einfach nicht mehr länger über 
die Fakten geblickt werden, 
wie hilfreich Cannabis im Ge-
nerieren von Arbeitsplätzen, 
Wirtschaftskraft und Geld sein 
kann. Andere Länder der Welt 
machen es schon ein Weilchen 
vor, dass der Umschwung der 
Drogenpolitik nicht mit einer 
Apokalypse einhergeht, son-
dern Möglichkeiten für alle 
eröffnet. Während der Weltun-
tergang also gefühlt schon seit 
Anfang des Jahres 2020 begon-
nen hat, wird es Zeit, diesen 
Prozess umzukehren und Frei-
heit wie Glück plus Entfaltung 
erneut groß zu schreiben und 
das Potenzial von Cannabis zu 
nutzen. Hoffentlich wird 2021 
besser! Guten Rutsch und fro-
he Weihnachten im Dezember!  
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Gemäß einer Untersu-
chung der TU Darm-
stadt vom Februar 2019 

glauben mehr als 80 % der 
Deutschen, dass Fake News 
eine Bedrohung darstellen 
und gemäß „Flash Eurobaro-
meter 464“ der Europäischen 
Kommission vom Februar 
2018 glauben 24 % der Deut-
schen, dass sie nahezu täglich 
mit Fake News konfrontiert 
werden und zusätzlich 33 % 
der Deutschen, dass dies min-
destens einmal pro Woche der 
Fall sei. Also weit über 50 % 
der Deutschen denkt wenigs-
tens einmal die Woche mit 
irreführenden oder falschen 
Informationen konfrontiert zu 
werden. Und 84 % der Deut-
schen glaubt, dass Fake News 
eine Gefahr für die Demokra-
tie darstellen.

Vor diesem Hintergrund wur-
de auch gefragt, wer am bes-
ten die Flut von Fake News 
eindämmen könne und die 
echten Fakten den Fake News 
gegenüberstellen könne. 41 % 
der Deutschen meinten hier-
zu, dass dies am besten Jour-
nalisten bewältigen könnten, 
im Schnitt waren es in der ge-
samten Europäischen Union 
mit 45 % etwas mehr, die dies 
glaubten. In Frankreich und 
in den Niederlanden ist das 
Vertrauen in Journalisten am 
größten und 56 % der Franzo-
sen und 55 % der Niederlän-
der glauben, dass Journalisten 
eine gute Front gegen Fake 
News bilden. Für die deut-
schen Massenmedien stellen 
diese Umfrageergebnisse kein 
gutes Zeugnis dar.

Fake News der  
Drogenbeauftragten

Die Bundesdrogenbeauftragte 
Frau Daniela Ludwig (CSU) 
erklärte am 27. Mai 2020, im 
Gesundheitsausschuss, dass 
betreffend Cannabislegalisie-
rung jedes Pro-Argument von 
einem Contra-Argument ent-
kräftet werde. In einem Schrei-
ben der Drogenbeauftragten 
an die CDU/CSU-Bundestags-
abgeordneten, das am 24. Juli 
2020 veröffentlicht wurde, 
sind diese von ihr postulierten 
Pro- und Contra-Argumente 
aufgelistet. In den Contra-Ar-
gumenten sind jedoch diverse 
falsche Angaben zu finden, 
wie das Hanf Journal bereits in 
der September-Ausgabe unter 
dem Titel „Ludwigs falsche 
Angaben“ berichtete.

Da weder im öffentlich-recht-
lichen Fernsehen in den Nach-
richten noch in den großen 
Massenmedien die Bevölke-
rung über diese Fake News 

seitens der Drogenbeauf-
tragten informiert wurden, 
musste der Sachverhalt an 
die von staatlicher Seite stets 
hochgelobten Faktenchecker 
von Correctiv weitergelei-
tet werden. Am 12. Oktober 

2020 wurde der Sachverhalt 
mit allen Quellen dem Cor-
rectiv-Team übermittelt. Der 
Eingang der Meldung wurde 
mit einem automatisierten 
Schreiben bestätigt, sonst ist 
jedoch nichts geschehen – kei-
ne Meldung an die Medien, 
keine Hinweise in den sozia-
len Netzwerken.

Am 1. Juni 2020 wurde die Peti-
tion „Es ist Zeit für eine grund-
legend neue Drogenpolitik!“ 
von Philine Edbauer und Ju-
lia Meisner von der Initiative 
mybrainmychoice gestartet. 
Die Petition an die Bundes-
drogenbeauftragte und den 
Gesundheitsminister wurde 
zusammen mit Mitstreiter/in-
nen aus Wissenschaft, Parteien 
und Zivilgesellschaft gestartet 
und der Öffentlichkeit vorge-
stellt. Mit der Petition wurde 
von der Bundesdrogenbeauf-
tragten Daniela Ludwig sowie 
dem Gesundheitsminister der 
Bundesregierung Jens Spahn 
gefordert, eine unabhängige 
und transdisziplinäre Kom-
mission unterschiedlicher 
Expert/innen einzuberufen, 

die die zukünftige Aus-

richtung drogenpolitischer 
Strategien bestimmt. Damit 
sollte zum einen garantiert 
werden, dass Drogenpolitik 
nicht weiter von unqualifizier-
ten Personen getragen wird, 
zum anderen wäre durch die 
transdisziplinäre Zusammen-
setzung der Kommission aus 
Wissenschaftler/innen, Be-
troffenen und Sozialarbeiter/
innen sichergestellt, dass jede 
gesellschaftliche Gruppe hin-
reichend berücksichtigt wird. 
Dabei wird gleichzeitig dem 
Umstand Rechnung getragen, 
dass Drogen- und Drogenpoli-
tikforschung von Kriminolo-
gie über Kulturwissenschaft 
bis zur Psychologie in unzäh-
ligen Disziplinen betrieben 
wird und alle Ergebnisse und 
Erfahrungen dieser Bereiche 
dringend auf politischer Ebe-
ne sichtbar gemacht und in 
ein drogenpolitisches Konzept 
einfließen müssen, das einem 
Anspruch auf Vollständigkeit 
gerecht wird und die heraus-
fordernde Komplexität einer 
idealen Gestaltung anerkennt.

Gemäß Pressemitteilung vom 
29. September 2020 der Initia-
tive mybrainmychoice haben 
sich Philine Edbauer und Zha-
na Jung als Vertreterinnen der 
Initiative mit der Bundesdro-
genbeauftragten Daniela Lud-
wig getroffen, um die 24.273 
Unterschriften zu überreichen 
und das Anliegen der Petition 
zu besprechen – das Enga-
gement einer unabhängigen, 
transdisziplinären Fachkom-
mission zur Generalüberho-
lung der Drogenpolitik.

Im Gespräch mit der Initiative 
blockte die Drogenbeauftragte 
der Bundesregierung Daniela 
Ludwig die Forderung nach 
einer unabhängigen Fachkom-
mission für eine neue Drogen-
politik ab. Im Gespräch mit 
Philine Edbauer und Zhana 
Jung lehnte die Drogenbeauf-
tragte der Bundesregierung 
die Forderung nach einer 
Fachkommission vehement 
ab. Als Begründung sagte 
Ludwig, dass es derzeit keine 
parlamentarischen Mehrhei-
ten gebe, um die Ergebnisse 

einer solchen Kommission 
durchzusetzen.

Es ist schon eine krasse Vor-
gehensweise, die Daniela Lud-
wig hier an den Tag legt: Erst 
die Bundestagsabgeordneten 
mit Falschinformationen füt-
tern und dann als Begrün-
dung für die Ablehnung einer 
Fachkommission angeben, im 
Bundestag gäbe es keine par-
lamentarischen Mehrheit für 
ein solches Vorhaben. So ein 
Verhalten ist nicht nur mies, 
sondern echt fies.

Erschreckend ist auch das 
Verhalten der Faktenchecker 
von Correctiv. Auf der Web-
site von Correctiv heißt es 
zwar unter dem Titel „Fakten 
für die Demokratie“ klar und 
unmissverständlich: „Gezielte 
Desinformation wird genutzt, um 
unsere Gesellschaft zu spalten, 
Hass zu verbreiten oder Geschäfte 
zu betreiben. Einseitige oder fal-
sche Informationen kreieren ver-
zerrte Weltbilder. Correctiv-Fak-
tencheck wirkt dem entgegen und 
deckt tagtäglich Falschinforma-
tionen, Gerüchte und Halbwahr-
heiten auf.“ Doch offensichtlich 
gilt es dieses Ziel nicht umzu-
setzen, wenn es sich um Fake 
News einer Beauftragten der 
Bundesregierung handelt. 

Daniela Ludwig ist am Mon-
tag, dem 23. September 2019, 
in Berlin mit dem Bundesver-
dienstkreuz am Bande geehrt 
worden. Bundestagspräsident 
Wolfgang Schäuble überreich-
te der Drogenbeauftragten die 
Auszeichnung bei einer Feier-
stunde im Reichstagsgebäude. 
Schäuble begründete die hohe 
Auszeichnung für die 44-jäh-
rige Abgeordnete mit ihrem 
ehrenamtlichen Engagement 
für die Schwächsten der Ge-
sellschaft. Hierzu eine Emp-
fehlung des Hanf Journals: Im 
Kampf gegen Fake News mö-
gen der Bundestagspräsident 
Wolfgang Schäuble oder der 
Bundespräsident Frank-Wal-
ter Steinmeier Herrn Georg 
Wurth vom Deutschen Hanf-
verband (DHV) mit einem 
Bundesverdienstkreuz für 
seinen unermüdlichen Kampf 
gegen Fake News in der Can-
nabisdebatte ehren, insbeson-
dere für das Projekt https://
cannabisfakten.de/ und die 
dazu gehörige Kampagne 
„Cannabis ist kein Brokkoli 
und Bier ist kein Apfelsaft“. 
Auf der Website des Projek-
tes und den herausgegebenen 
Informationsmaterialien sind 
keine Fake News zu finden 
wie in den Verlautbarungen 
der Drogenbeauftragten der 
Bundesregierung Daniela 
Ludwig. Auf der Website des 
Projektes sind wichtige und 
seriös recherchierte Fakten zu 
finden, die übersichtlich und 
gut strukturiert dargestellt 
sind.

Beitrag von 
Hans Cousto

Feuer auf Daniela Ludwig

Daniela Ludwig 
im Faktencheck

Bild: Collage - Michael Naumberger - CC BY-SA 3.0 | Public Domain
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Es ist schon wieder über vier 
Monate her, dass Philine 
Edbauer und Julia Meisner 
für ihre 2017 gestartete #my-
brainmychoice Initiative auf 
Change.org Unterschriften 
sammelten, damit die Kri-
minalisierung von friedlie-
benden Drogenkonsumenten 
endlich beendet wird. Die 
Kampagne für eine grund-
legend neue Drogenpolitik 
stieß auf viel Zustimmung 
und im Laufe der Petition 
konnten knapp 25000 Unter-
schriften online gesammelt 

werden, die am 29.09.2020 der 
Bundesdrogenbeauftragten 
Daniela Ludwig nach einigen 
vermeidbaren Verzögerungen 
überreicht wurden. Wie es 
zu erwarten war, zeigte sich 
Frau Ludwig aber nicht son-
derlich überzeugt und wird 
sich nicht für eine geforderte 
Fachkommission einsetzen, 
die die deutsche Drogenpoli-
tik generalüberholen könnte, 
obwohl aus diesem Grund 
gut 25000 Unterschriften an 
Daniela Ludwig überreicht 
worden sind.

Eine offizielle Pressemittei-
lung der #mybrainmychoice 
Initiative gibt über die Tatsa-
chen etwas Auskunft:
Berlin, 29.9.2020 – Die #my-
brainmychoice Initiative hat sich 
heute Vormittag mit der Drogen-
beauftragten der Bundesregie-
rung, Daniela Ludwig, getroffen, 
um ihr 24.273 Unterschiften der 
Petition für eine grundlegend 
neue Drogenpolitik zu überrei-
chen. Die Initiatorinnen fordern 
mit einem Netzwerk aus Fach-
leuten, Fachverbänden und Akti-
vist:innen die Einberufung einer 

unabhängigen und transdiszipli-
nären Fachkommission zur Ge-
neralüberholung der deutschen 
Drogenpolitik. Expert:innen 
prangern die Drogenpolitik seit 
Jahrzehnten an, aber ihre Emp-
fehlungen – etwa zur Reduzie-
rung der Zahl der Drogentoten 
oder Verbesserung von Präven-
tion – werden fortlaufend igno-
riert. Die Petition wurde am 1. 
Juni zusammen mit zahlreichen 
Erstunterzeichner:innen gestar-
tet. In einem Offenen Brief von 
Anfang August hatte die #my-
brainmychoice Initiative zusam-

men mit Linken-Politiker Niema 
Movassat und dem Strafrechts-
experten und Psychotherapeu-
ten Prof. Dr. Lorenz Böllinger 
an die Petition erinnert. Anfang 
September wurde die Anfrage 
der Initiative nach einem Termin 
zur Übergabe der Unterschriften 
nach zwei versäumten Fristen 
und Druck auf Twitter schließ-
lich bestätigt.
Mit dem heutigen Übergabeter-
min beenden wir unsere 4-mo-
natige Kampagne. Unser Enga-
gement setzen wir mit weiteren 
Aktionen fort und bleiben dazu 
mit dem Netzwerk für eine un-
abhängige Fachkommission in 
Verbindung. In unserem Link-
tree finden Sie weiterhin alle 
wichtigen Links zur Kampagne, 
unsere Debattenbeiträge und 
Streetart-Aktionen. Über politi-
sche Weiterentwicklungen bzgl. 
Fachkommission halten wir Sie 
auf dem Laufenden. Zusätzlich 
empfehlen wir Ihnen gerne unse-
ren #mybrainmychoice-Newslet-
ter.

Hinzuzufügen hat Philine Ed-
bauer noch Folgendes:

Philine Edbauer: „Nach dem 
Gesprächstermin wissen wir 
nun, dass sich Daniela Ludwig 
nicht für eine unabhängige Fach-
kommission einsetzen wird. Eine 
Absage an Fachverbände, Sucht-
hilfe, Wissenschaftler:innen, Ak-
tivist:innen und Personen, deren 
Lebensläufe und Gesundheit 
durch die prohibitive Politik be-
einträchtigt werden. Die letzten 
vier Monate haben uns jedoch 
gezeigt, dass wir uns mit gebün-
delten zivilgesellschaftlichem 
Engagement einmischen kön-
nen. Die Strafverfolgung gegen 
Besitz und Handel richtet seit 
Jahrzehnten und weltweit ka-
tastrophale Schäden an. Es darf 
kein Tag vergehen, an dem wir 
uns nicht weiter für das Ende der 
Prohibition einsetzen.“
Im Gegensatz zu Frau Danie-
la Ludwig machen die Initia-
toren der #mybrainmychoice 
Initiative also einen hervor-
ragenden Job! Dankeschön 
dafür!

auf hanfjournal.de

Montag, 04. Oktober 2020

Schon früh nach dem Aus-
bruch der aktuellen Co-
rona-Pandemie rückte die 
medizinische Wirkung von 
Marihuana in das Spektrum 
der Wissenschaft. Auf Can-
nabis spezialisierte Medi-
ziner vermuteten, dass die 
entzündungshemmenden 
Eigenschaften der Cannabi-
noide möglicherweise gegen 
gewisse Symptome einer Co-
vid-19-Erkrankung wirksam 
sind. Forscher aus Kanada 
und Israel hofften, mit CBD 
ein Mittel gegen den Krank-
heitsbefall zu besitzen oder 

den Entzündungsprozess ver-
langsamen zu können. Jetzt 
gibt es weitere Forschungser-
gebnisse von der Universität 
North Carolina, wo Mäusen 
mit Akutem Lungenversagen 
der für Rauschzustände ver-
antwortliche Inhaltsstoff aus 
Marihuana verabreicht wur-
de. Und siehe da: THC aus 
Cannabis zeigt sich hilfreich 
gegen die Auswirkungen des 
Corona-Virus.
Das Acute Respiratory Di-
stress Syndrome (ARDS) – 
kurz Aktues Lungenversagen 
– ist eine lebensbedrohliche 

Krankheit, die leider oft zu 
den Symptomen zählt, die 
bei schweren Corona-Fällen 
auftreten. Die Forscher der 
Universität North Carolina 
wollten daher herausfinden, 
inwieweit die entzündungs-
hemmenden Eigenschaften 
von THC der schwerwiegen-
den Krankheit entgegenwir-
ken könnten. Mäusen wurde 
zu diesem Zweck mit einem 
Mittel vergiftet, dass ARDS 
hervorruft. Anschließend be-
kam eine Gruppe der Tie-
re THC verabreicht, um zu 
überprüfen, ob das Cannabi-

noid etwas gegen die starke 
Immunreaktion ausrichten 
kann, die für das Akute Lun-
genversagen verantwortlich 
gemacht wird. Nach drei Stu-
dien wurde eindeutig, dass 
alle Tiere, die keine THC-Be-
handlung erhielten, aufgrund 
der Entwicklung der Krank-
heit starben. Alle Mäuse da-
gegen, die mit dem Wirkstoff 
der Cannabispflanze behan-
delt wurden, überlebten – zu 
einhundert Prozent. Dennoch 
sprechen die Forscher bislang 
von einem nicht beweiskräf-
tigen Verfahren, aber sie sind 
sich sicher, dass THC viel-
versprechende Eigenschaften 
besitzt, die gegen Komplika-
tionen einer Covid-19-Erkran-
kung wirken können. Dass 
die bisherigen Ergebnisse 
jedoch niemanden animie-
ren sollen, Cannabis gegen 
den neuartigen Corona-Virus 
einzusetzen oder die Symp-
tome zu behandeln, merken 
die Forscher explizit an. „Ich 
möchte sicherstellen, dass unsere 
Forschung nicht so interpretiert 
werden sollte, dass Cannabis gut 
gegen Covid-19 ist“, sagte Pra-
kash Nagarkatti gegenüber 
The State. „Wenn man THC zu 
früh einsetzt, könnte es den Ver-
lauf verschlimmern, da es das Im-
munsystem unterdrückt“, fügte 

er an. Trotzdem bleiben die 
Ergebnisse vielversprechend, 
auch da es andernorts mit 
speziellen Terpenverbindun-
gen aus Cannabis gelungen 
ist, eine doppelt so hohe Wirk-
samkeit gegen die schweren 
Symptome eine Covid-19-Er-
krankung zu erzielen, als es 
bisher mit dem Arzneimittel 
Dexamethason funktionierte. 
Wichtig war bei der in Israel 
stattfindenden Studie eine 
Kombination der speziellen 
Terpenformel mit CBD.
Man sollte sich daher nicht 
wundern, dass immer mehr 
große Pharmakonzerne sich 
der vielseitig einsetzbaren 
Cannabispflanze zuwenden 
und exklusive Verträge schlie-

ßen, um dem europäischen 
Arzneimittelsektor medizini-
sche Produkte zur Verfügung 
zu stellen, die aus dem für 
die Allgemeinheit verbotenen 
Gewächs gewonnen werden. 
Schließlich heißt es nun auch 
noch: THC aus Cannabis zeigt 
sich hilfreich gegen die Aus-
wirkungen des Corona-Virus.

auf hanfjournal.de

Mittwoch, 7. Oktober 2020

Gut 25000 Unterschriften an 
Daniela Ludwig überreicht
#mybrainmychoice traf die 
Drogenbeauftragte der Bundesregierung

THC aus Cannabis zeigt 
sich hilfreich gegen 
die Auswirkungen 
des Corona-Virus
Mäuse überleben Akutes 
Lungenversagen zu 100 Prozent
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Das Rauchen eines Joints 
ist wohl weiterhin die 
beliebteste Art Canna-

bis zu konsumieren. In Euro-
pa wird im Gegensatz zu den 
USA jedoch meist eine Mi-
schung aus Hanfblüten oder 
Haschisch mit Tabak ver-
mischt, was den Gesundheits-
aspekt dieser Konsumform 
gehörig schmälert. Aus diesem 
Grund greifen viele Menschen 
mittlerweile auf spezielle Fil-
ter zurück, die den inhalierten 
Rauch ein wenig von Schad-
stoffen befreien. Bislang gab 
es auf dem Markt jedoch nur 
Filter mit Aktivkohle, die lei-
der den Geschmack etwas ver-
fälschen und dazu Feinstaub 
absondern. Nun hat sich ein 
Unternehmen darauf konzen-
triert, das Optimum in der 
Filtertechnologie zu kreieren, 
das in der Herstellung von 
Hybrid Supreme Filters die 
Lösung fand. Hybrid Supreme 
Filters bieten das Beste der bis-
herigen Filterkonstruktionen 
in einem einzigen 30 Millime-
ter langen Filterstück, da hier 
neben Aktivkohle gleich zwei-
mal Zellstoff verbaut wird – 
plus einer Komponente, die 
den Rauch abkühlt und somit 
den Geschmack verbessert.
Die Hybrid Supreme Filters 
wurden von zwei jungen ös-
terreichischen Unternehmern 
Anfang Oktober auf den 
Markt gebracht, damit alle 
Konsumenten von Rauchwa-
ren zukünftig mit einem et-
was besseren Gewissen ihrer 
Leidenschaft frönen können. 
Genutzt können die speziellen 
Endstücke für Zigaretten oder 
Joints somit von jeder Person, 
die das Rauchen bislang nicht 
aufgegeben haben. Hybrid Su-
preme Filter bestehen aus vier 
unterschiedlichen Abschnit-
ten, die dafür Sorge tragen, 
dass circa 38 Prozent der im 
Rauch enthaltenen Schadstoffe 
herausgefiltert werden. Dabei 
wurde auch darauf geachtet, 
dass kein Feinstaub aus der 
Aktivkohlekammer inhaliert 
werden kann, denn bis zu 99 
Prozent dieser unerwünsch-
ten Substanz werden in einem 
aus Zellstoff bestehenden Ab-
schnitt aufgefangen. Auch der 
Nikotinanteil des Rauchs wird 
um 16 Prozent reduziert, was 
ebenfalls im Sinne der Kon-
sumenten sein dürfte. Dabei 
wird aber weiterhin einhun-
dert Prozent des reinen Ge-
schmacks bewahrt, während 
ein Schmanden selbst bei küh-
len Temperaturen aufgrund 
fehlender Keramikteile ver-
hindert wird. Die Angaben 
bezüglich der Reinigungswir-
kung des Rauchs hat das Un-
ternehmen wissenschaftlich 
testen lassen und bestätigt be-
kommen, sodass keine Zweifel 
aufkommen können, hier eine 
Revolution in der Filtertechno-
logie für Glimmstängel in den 
Händen zu halten. Die Aktiv-
kohle der Hybrid Supreme Fil-
ters wird auf Kokosnussbasis 
hergestellt, was dazu führt, 
dass besonders viel Fläche für 
eine entsprechende Entfer-
nung der Schadstoffe aus dem 
Rauch vorhanden ist. Dieses 
Naturprodukt ist besonders 
gut dafür geeignet, Benzolrin-
ge – also aromatische Kohlen-
wasserstoffe – dem Rauch zu 
entziehen. Die Zellstofffilter 

hingegen, die auch Acetatfil-
ter genannt werden, besitzen 
dagegen den Vorteil, mehr 
Kondensat aufzunehmen und 
gröbere Partikel filtern zu 
können, wie beispielsweise 
Aktivkohlestaub, der oft ein 
Ärgernis für Nutzer dieser Fil-
terprodukte darstellt. Bislang 
war es schwer möglich, die-
se beiden Komponenten zur 
Herstellung eines perfekten 
Filters zu kombinieren, was 
den Herstellern von Hybrid 
Supreme Filters durch die spe-
zielle Zusammensetzung ihres 
Multi-Filter-Systems nun aber 
gelungen ist.

So bieten die Hybrid Supreme 
Filters jetzt in ihrer 30 Millime-
ter langen und 6,4 Millimeter 
dicken Form vier verschiedene 
Abschnitte, die alle eine eige-
ne Aufgabe erfüllen. Das erste 
Stück, was im Endeffekt an die 
verbaute Mischung ragt, bie-
tet dank des Zellstoffes eine 
starke Reinigungsleistung, die 
den Großteil von Kondensat 
und Nikotin auffängt. Dieser 
Teil ist so konstruiert, dass er 
hohen Temperaturen stand-
hält. Auf den ersten Acetat-
filter folgt dann ein Abschnitt 
mit 100 Milligramm der auf 
Kokosnussbasis gewonnenen 

Aktivkohle, die für eine star-
ke Reduzierung der Benzol-
verbindungen und weiterer 
Kondensate verantwortlich 
ist. Darauf folgt eine weiterer 
Filter aus Zellstoff, der dafür 
entwickelt wurde, entstehen-
den Staub der Aktivkohle zu-
rückzuhalten, während er für 
ein optimiertes Zugverhältnis 
sorgt. Der letzte Abschnitt – 
das Mundstück – ist dagegen 
hohl, jedoch wird hier der 
Rauch insgesamt abgekühlt, 
was zu einem besseren Ge-
schmackserlebnis führt. Um 
die Hybrid Supreme Filters 
in Form zu halten, griff man 
auf ein besonders raues Papier 
zurück, das dafür sorgt, dass 
die Revolution im Filterformat 
optimal in der Zigarette oder 
dem Joint sitzt und aufgrund 
der Porosität eine größere 
Filterwirkung erzielt. Geeig-
net sind die Hybrid Supreme 
Filters für jeglichen Rauchge-
nuss, egal ob Zigarette, CBD- 
oder Cannabis-Joint. Dabei ist 
es auch nicht von Bedeutung, 
ob man mit Tabak oder pur 
konsumiert, da die spezielle 
Bauweise der Filter in allen 
Fällen ein Optimum an Rei-

nigungswirkung garantiert, 
während der eigentümliche 
Geschmack erhalten bleibt.
Befüllt werden die Verpa-
ckungen der Hybrid Supreme 
Filters in Kooperation mit der 
Behinderten Integration Ter-
nitz, wo 45 beeinträchtigte 
Menschen einen Arbeitsplatz 
besitzen. Sollte man daher jetzt 
neugierig geworden sein und 
möchte zukünftig weniger 
gesundheitsschädlich seine 
Rauchgewohnheiten genie-
ßen, empfiehlt sich ein Besuch 
auf der Web-Präsenz der Pro-
duzenten, die dort sogar aktu-
ell eine kleine Probierpackung 
mit drei Hybrid Supreme Fil-
ters kostenfrei an Interessierte 
per Post verschicken. Ist man 
dagegen schon überzeugt, ist 
ein Gang in den Headshop 
und Tabak-Fachhandel mög-
lich, oder man bestellt sich 
einen ebenfalls recht ausge-
klügelt designten Karton mit 
55 Exemplaren direkt im Shop 
des Herstellers. Halb Zellstoff. 
Halb Aktivkohle. Doppelt 
nice!

www.hybrid-filter.com

Promotion

Hybrid 
Supreme 
Filters
Endlich ein Filter mit 
Aktivkohle und Zellstoff

Minimiert
Ein weiterer Zellsto� reduziert 
Nikotin und Aktivkohlestaub.

Optimiert
Der Rauch wird gekühlt und der 
Geschmack somit intensiviert.

3

4

Reduziert
Der Aktivkohlefilter entzieht 
dem Rauch Schadsto�e.

2

Filtriert
Der Rauch wird durch 
Zellsto� vorfiltriert.

1
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Töpfe haben Tradition
Pflanzen in Behältern 
zu züchten ist keine Er-

findung der Neuzeit. Schon 
vor zehntausend Jahren hat 
man die Vorteile dieser Art 
zu züchten entdeckt und an-
gewendet.
Bis in die Mitte des letzten 
Jahrhunderts hinein waren die 
meisten Pflanzgefäße aus Ton. 
Dann wurden sie nach und 
nach durch Plastiktöpfe er-
setzt. Plastik ist leichter, halt-
barer und vor allem kosten-
günstiger. Für viele Gärtner 
blieben Tontöpfe jedoch die 
erste Wahl, nicht nur wegen 
ihrer Ästhetik. Unglasierter 
Ton hat zudem weitere posi-
tive Eigenschaften: Er schützt 
die Wurzeln vor leichten 
Temperaturschwankungen 
und durch seine offenporige 
Struktur ist er auch ein wenig 
atmungsaktiv.
Dennoch haben sie sich in der 
heutigen Zeit die Plastiktöpfe 
klar durchgesetzt. Auch wenn 
sie einige Nachteile haben, 
sind sie doch für viele Anwen-
dungen vollkommen ausrei-
chend.
Neben Ton und Plastik gibt 
es auf dem Topfmarkt aber 
auch immer wieder neue An-
sätze. Einige aktuelle möchte 
ich hier ebenfalls vorstellen. 
Doch um den passenden Topf 
zu finden, sollten wir uns erst 
einmal anschauen, wie sich 
die Wurzeln unter der Erde ei-
gentlich verhalten, was sie mö-
gen und was sie nicht mögen. 

Kleine Wurzelkunde

Im Idealfall und in freier Natur 
wachsen und wurzeln Pflan-
zen ja nicht in einem begrenz-
ten Raum, sondern können 
sich in Mutter Erde frei ent-
falten. Die Evolution hat dafür 
gesorgt, dass die Pflanzen sich 
perfekt an die Bedingungen 
im Boden anpassen. Sie haben 
ihre eigenen Verkehrsregeln 
für Wurzeln in Mutter Erde 
verinnerlicht.

Regel 1: Wachse so lange wei-
ter, bis es nicht mehr weiter 
geht.
Regel 2: Wenn du auf ein Hin-
dernis stößt, wachse um es he-
rum.
Regel 3: Erst wenn es wirk-
lich gar nicht mehr weiter 
geht, stelle das Wachstum an 
der Spitze ein und bilde neue 
Wurzeln aus.
Regel 4: Wachse von deinem 
Ursprung weg, niemals wie-
der dahin zurück.
Regel 5: Wurzeln haben zwei 
Entwicklungsstadien mit 
jeweils einer klaren Haupt-
aufgabe: Die erste, die Fein-
wurzel, sorgt mit ihrer mit 
Wurzelhärchen versehenen 
Spitze für die Nährstoff- und 
Wasseraufnahme. Die zweite, 
die Grobwurzel, sorgt für eine 
feste Verankerung der Pflanze 
im Boden.
Regel 6: Wachse dorthin, wo es 
feucht und kühl ist.

Diese Regeln müssen Pflan-
zen zwar in keiner Schule 
auswendig lernen, aber sie 
machen Sinn, wenn man sich 
vor Augen führt, dass sich jede 
Pflanze möglichst gut gegen 
Trockenheit, Nährstoffman-
gel, Erosion, anderen Pflan-
zen und Fraßfeinden schützen 
will. Uns veranschaulichen 
die Regeln das Verhalten von 

Wurzeln. Für das Ziehen von 
Pflanzen in Töpfen ist es es-
sentiell zu wissen, dass nur 
die Feinwurzel-Spitzen Nähr-
stoffe und Wasser aufnehmen 
können. Auf sie kommt es an. 
Darauf komme ich aber später 
zurück.

Normale Plastiktöpfe

Trotz ihrer Allgegenwärtigkeit 
haben die kleinen, leichten 
und praktischen Plastiktöpfe 
auch Nachteile für das gesun-
de Pflanzenwachstum, auf die 
ich einmal hinweisen möchte:

Ringwurzelbildung

Eine Pflanze weiß nicht, ob sie 
in freier Natur wächst oder 
in einen Plastiktopf gesteckt 
wurde. Sie verhält sich aber 
immer nach den Regeln für 
die freie Natur. Und das wird 
ihr Problem, denn die Wurzel 
wächst gegen die glatte und 
undurchdringbare Topfwand. 
Sie versucht ständig dem Hin-
dernis auszuweichen, was un-
weigerlich zur Bildung von 
sehr langen, am Innenrand 
des Topfes entlang laufenden 
Ringwurzeln führt. So wächst 
sie absolut uneffektiv und 
wird in letzter Konsequenz auf 
eine tödliche Reise geschickt.

Die damit einhergehenden 
Probleme sind die Folgenden:
- sie haben je nur eine Wur-
zelspitze und der Weg für die 
Nährstoffe von dort zur Pflan-
ze ist lang
- sie werden recht schnell zu 
Grobwurzeln
- bei Sonneneinstrahlung neh-
men sie vor Hitze ungeschützt 
am (meist schwarzen) Topf-
rand liegend am schnellsten 
Schaden
- sie trocknen schneller aus 
(die Ränder des Substrates 
trocknen immer am schnells-
ten aus)
- sie sind nicht im Substrat, wo 
sich die Nährstoffe und Mik-
roorganismen aufhalten
Wenn Pflanzen in solchen 
Töpfen zu lange stehen, liegen 
alle Wurzeln in einem dicken 
Knäuel zwischen Topfrand 
und Substrat und schotten 
sich so selbst von Wasser und 
Nährstoffen ab. So können sie 
förmlich verhungern.
Will man Pflanzen mit Ring-
wurzeln umtopfen, so muss 
man zwangsläufig einen klei-
nen Teil der Wurzeln aufbre-
chen. Nur so kann man der 
Pflanze das Signal geben, an 
der Bruchstelle neue Wur-
zeln auszutreiben, die nicht 
weiter im Kreis wachsen. 

Staunässe

In herkömmlichen Töpfen 
kann es auch schnell zu Stau-
nässe kommen. Das bedeutet, 
dass zu viel Wasser im Subst-
rat ist und den Sauerstoff ver-
drängt. Nicht nur Wasser- und 
Nährstoffaufnahme stagnie-
ren, es entstehen auch anae-
robe Fäulnisprozesse, die die 
Wurzeln befallen.
Dies führt in den meis-
ten Fällen dann auch zum 
Absterben der Pflanzen. 

Mangelnde  
Substratbelüftung
Eine gute Belüftung des Subs-
trates ist wichtig. Nur bei aus-
reichender Versorgung mit 

Luft kann sich die Wurzel 
ideal entwickeln. Nicht nur 
die Pflanze selbst, auch die po-
sitiven Mikroorganismen im 
Substrat lieben einen luftigen, 
lockeren Boden. Aber in einem 
herkömmlichen Topf ist diese 
Belüftung beschränkt auf ein 
paar Löcher im Boden sowie 
auf die obere Öffnung.

 
Alternativen
Diese Problematiken sind 
Grund genug für findige Her-
steller Alternativkonzepte zu 
entwickeln und sollten für uns 
Grund genug sein diese Alter-
nativen einmal anzuschauen. 
Im Kern geht es darum den 
Wurzel „klar zu machen“, 
dass sie nicht am Rand des 
Mediums im Kreis wachsen, 
sondern das Topfvolumen 
möglichst effizient und gleich-
mäßig ausnutzen sollen. Aber 
wie schafft man das?
Die Antwort liegt in der kon-
sequenten Umsetzung der Re-
gel 3. Denn sobald die Wurzel 
nicht mehr weiter wachsen 
kann, stirbt die Wurzelspitze 
ab und die Wurzel verzweigt 
sich weiter hinten und bildet 
dort neue Feinwurzeln aus.
Die auf dem Markt befindli-
chen Produkte, nutzen zum 
einen die Tatsache, dass Wur-
zeln das Wachstum einstellen, 
sobald sie an die Luft kommen 
(Air Pruning). Die anderen ar-
beiten mit dem Trick, dass sich 
die Wurzeln in einem netzarti-
gen Material verfangen (Root 
Trapping) und ihr Wachs-
tum ebenfalls einstellen. Die 
gleiche Technik kennen viele 
schon, bloß wenden sie sie 
nicht an den Wurzeln an, son-
dern an der Pflanze selbst.
Durch geschicktes Anwenden 
verschiedener Techniken wie 
dem Beschneiden der Trieb-
spitzen oder dem Herunter-
biegen der obersten Triebe 
bewegt man die Pflanze zu ei-
nem verzweigteren Wuchs mit 
einer buschigeren Krone und 
erhöht damit die Produktivi-
tät. Schauen wir uns die Me-
thoden zum Beschneiden von 
Wurzeln, dem Root Pruning, 
einmal genauer an:

Beschneidung durch 
Kontakt mit der 
Luft: Air Pruning
Air Pruning ist eine Technik, 
die die Wurzeln daran hin-
dert, am Rand des Topfes ent-
lang zu wachsen und Ring-
wurzeln zu bilden, indem die 
Wurzeln der trockenen Luft 
und Licht ausgesetzt werden. 
Dadurch stoppen die Wurzeln 
ihr Wachstum an dieser Stelle 
und verzweigen sich neu.
Dieser Vorgang wiederholt 
sich ständig, so dass ein dich-
tes, verzweigtes und im Subs-
trat sitzendes Wurzelwerk 
mit vielen Wurzelspitzen und 
Feinwurzeln entsteht. Hier-
bei ist ein wichtiger Faktor 
die Luftfeuchtigkeit der Um-
gebung. Je trockener die Um-
gebungsluft, desto stärker und 
härter ist der Effekt. Je feuch-
ter die Umgebung ist, desto 
länger überleben die Wurzeln 
auch an der Luft.

Beschneidung 
durch Verfangen: 
Root Trapping
Diese Technik ist noch ein 
wenig unbekannter und wo-

Auf den 
Punkt 

Topf-fit
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möglich nicht ganz so schnell 
verständlich wie das Air Pru-
ning, führt aber zugleich gu-
ten Ergebnissen. Beim Root 
Trapping verfangen sich die 
Wurzeln in einem filzähnli-
chen Material. Man kann es 
sich so vorstellen, als stieße 
die Wurzel von unten in eine 
Grasnarbe. Sie merkt, dass 
es nicht weiter geht und ver-
zweigt sich. Und genau das 
geschieht in den Materialien 
der auf dem Markt befind-
lichen Stofftöpfe. Auch hier 
entsteht ein optimiertes Wur-
zelsystem mit maximal vielen 
Wurzelspitzen und Feinwur-
zeln, wobei hier noch der mi-
nimale Stress wegfällt, den die 
Pflanze durch das Air Pruning 
hat. Root Trapping ist ein ele-
ganter Weg, ein gesundes und 
effizientes Wurzelsystem zu 
fördern.
Da auch und gerade wir Gärt-
ner gern an alt bewährten 
Methoden und Hilfsmitteln 
festhalten, sei noch einmal 
betont: Air Pruning und Root 
Trapping sind keine erfun-
dene Begriffe ahnungsloser 
Marketing-Nerds. Sie funktio-
nieren wirklich! Und obwohl 
das eigentlich Grund genug 
sein sollte, sich der modernen 
Topfwelt zu nähern, bietet es 
noch weitere Vorteile, von de-
nen Plastik und Ton nur träu-
men können.

Es gibt noch wei-
tere Vorteile
Beim Umtopfen beispiels-
weise wird der Schock mini-
miert und die Anwuchszeit 
verkürzt. Das wiederum mi-
nimiert die Ausfallrate. Beim 
Umtopfen aus herkömmlichen 
Töpfen müssen die Ringwur-
zeln stellenweise aufgebro-
chen werden, damit die Wur-
zeln nicht unendlich weiter 
im Kreis wachsen. In den 
Töpfen der neuen Generation 
gewachsene Pflanzen kön-
nen sich mit ihrem ideal ver-
zweigten Wurzelwerk sofort 
im neuen Substrat ausbreiten. 
Sie stehen sozusagen jederzeit 
in den Startlöchern, umgetopft 
zu werden. Bei herkömmli-
chen Töpfen bilden stark aus-
gebildete Ringwurzeln nach 
dem Umtopfen oft auch eine 
Barriere zwischen dem alten 
und dem neuen Medium, was 
dazu führt, dass das alte Me-
dium schnell austrocknet und 
die Pflanze welkt, das neue 
Medium aber noch nass ist. 
Viele von euch haben dieses 
Phänomen vielleicht selbst 
schon beobachten müssen.
Einen weiteren Vorteil bietet 
die offenporige Struktur die-
ser Töpfe. Durch sie wird der 
Wurzelballen und das Subst-
rat viel besser belüftet und die 
Gefahr einer Überwässerung 
gleichzeitig minimiert. Auch 
das Mikroklima im Substrat 
wird gefördert, denn wie er-
wähnt bevorzugen die positi-
ven Bakterien und Pilze einen 
luftigen Boden. Außerdem 
fördert die Offenporigkeit bei 
starker Hitze oder direkter 
Sonneneinstrahlung eine Küh-
lung des Substrats durch das 
Prinzip der Verdunstungskäl-
te.
Wasser und Nährstoffe wer-
den effizienter genutzt, da 
die Feinwurzeln sich überall 
gleichmäßig im Substrat ver-
teilen.

Einige Marken dieser neu-
artigen Töpfe werben auch 
mit längeren Standzeiten oder 
auch kleineren benötigten 
Topfvolumina, da die Pflanze 
das ihr zur Verfügung stehen-
de Substratvolumen ideal aus-
nutzt. Darüber gibt es meiner 
Meinung nach noch keine 
Gewissheit, aber es ist eine 
interessante Theorie, die über-
prüft und getestet werden 
will. Dagegen spricht, dass die 
Pflanzen womöglich durch 
die schnellere und effizientere 
Ausbildung ihres Wurzelbal-
lens schneller umgetopft wer-
den sollte, um sich optimal 
entwickeln zu können.
Aufgrund der automatischen 
Wurzelbeschneidung und der 
Förderung eines verzweigten 
Wurzelwerkes ist auch bei 
Pflanzen, die Pfahlwurzeln 
ausbilden, die Form des Top-
fes nicht mehr wirklich ent-
scheidend. Der eigentliche 
Sinn einer Pfahlwurzel ist die 
Suche nach tiefer liegendem 
Grundwasser sowie die Ver-
ankerung im Boden. Beides 
braucht die Pflanze nicht 
mehr, sobald sie in einem 
Topf steht. In herkömmlichen 
Töpfen ringelt sich die Pfahl-
wurzel wie eine Katze, die 
sich in den Schwanz beißt und 
verschwendet viel Kraft und 
Energie. Dabei kann sie ohne 
Probleme beschnitten werden. 
Bei den Töpfen, die mit Air 
Pruning oder Root Trapping 
arbeiten, wird sie sich wie alle 
anderen Wurzeln verzweigen, 
sobald sie den unteren Topf-
rand erreicht hat.

Gibt es auch 
Nachteile?
Entgegen der Befürchtung vie-
ler Gärtner läuft beim Gießen 
diese Töpfe das Wasser nicht 

unbedingt gleich an den Sei-
ten wieder aus dem Topf. Ich 
habe einen Versuch gemacht 
und herkömmliche Töpfe so-
wie Stofftöpfe mit der gleichen 
Menge Wasser begossen. Ich 
habe keinen Unterschied in 
der Menge und Geschwindig-
keit an ausgelaufenem Was-
ser erkennen können. Bei zu 
trockener Erde empfinde ich 
Stofftöpfe als die beste Varian-
te. Bei allen starren Plastiktöp-
fen läuft das Wasser dann ein-
fach an den Seiten durch und 
aus dem Topf wieder heraus.
Der erhöhte Wasserverlust 
durch die offene Struktur und 
damit verbundene erhöhte 
Verdunstung sollte beim An-
setzen der Düngerlösung mit 
einkalkuliert werden. Wie 
hoch diese ist, hängt vor allem 
von den klimatischen Bedin-
gungen ab. Je wärmer und je 
trockener die Umgebung, des-

to höher ist die Verdunstung. 
Durchschnittlich sollte man 
mit ungefähr 10-20% schnel-
lerer Austrocknung des Me-
diums rechnen und entspre-
chend dünnere Nährlösungen 
ansetzen um Aufsalzungen zu 
vermeiden. Aber ein Nachteil 
ist dies nicht. Zudem mein-
ten die meisten Gärtner, mit 
denen ich mich unterhalten 
habe, dass der erhöhte Was-
serverlust lange nicht so stark 
war, wie sie befürchtet hatten. 
Und generell ist es ratsam und 
in vielerlei Hinsicht von Vor-
teil mit niedriger konzentrier-
ten Nährlösungen zu arbeiten.

Was gibt es auf 
dem Markt?
Zur Zeit gibt es in Deutschland 
Töpfe von drei mir bekannten 
Marken, die mit Air Pruning 
oder Root Trapping arbeiten: 

Airpot, Smart Pot und Root 
Pouch. Airpot sind Töpfe, die 
im Baukastenprinzip aus ei-
erkartonartigen Plastik-Mat-
ten und siebartigen, flachen 
Scheiben zusammengebaut 
werden. Diese sehen technisch 
recht ansprechend aus. Vor-
teilhaft ist für einige Anwen-
der der starre Topfkörper. Als 
nachteilig empfinden viele die 
scharfen Kanten, sowie das 
Baukastenprinzip, denn wenn 
die kleinen Schrauben ver-
loren gehen oder der Boden 
bricht, dann ist der Topf nicht 
mehr einsatzbereit.
Smart Pot und Root Pouch 
sind Töpfe aus stoffartigen 

Materialien. Die Smart Pots 
sind aus Kunstfasern her-
gestellt, wogegen die Root 
Pouches aus einer Mischung 
aus recycelten Plastikflaschen 
(lebensmittelechtes PET) und 
Naturfasern hergestellt wer-
den. Root Pouches bauen sich, 
wenn sie vollkommen einge-
graben oder entsorgt werden, 
nach einigen Jahren ab. Beide 
Stofftöpfe sind leicht, äußerst 
Platz sparend zu lagern und 
zu transportieren. Vor allem 
die Root Pouches gibt es in 
vielen verschiedenen Varian-
ten und Stoffstärken, mit und 
ohne Griff.

Die Töpfe der neuen Genera-
tion, wenn man sie so nennen 
will, funktionieren also mit 
gleichen sehr ähnlichen Me-
thoden und führen am Ende 
des Tages zu gleichen Ergeb-
nissen. Unterschiede gibt es im 
Preis, im Aussehen und bei ei-
nigen Anwendungen. So sind 
die Airpots durch die starren 
Wände für manche einfacher 
zu tragen, andere Schätzen die 
weichen stoffartigen Töpfe, 
eben weil sie sich in der Form 
verändern lassen und so der 
zur Verfügung stehende Platz 
optimal genutzt werden kann.
Ich kann jedem interessierten 
Gärtner dazu raten auch ein-
mal über den alten Plastik-
topfhimmel hinaus zu schau-
en, sich zu erkundigen, zu 
vergleichen und auszuprobie-
ren. Klar dürfte sein, dass die 
neuen Root Pruning-Töpfe 
den herkömmlichen Plastik- 
und auch Ton-Töpfen eini-
ges Voraus haben. Man kann 
sich leicht vorstellen, dass sie 
in den nächsten Jahren einen 
großen Teil der Plastiktöpfe er-
setzen werden. Bei mir jeden-
falls ist das bereits geschehen.

Erstveröffentlichung: 01.09.12 

https://archiv.hanfjournal.de/
hajo-website/artikel/2012/150_
september/s05_0912_topfkun-
de.php 
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Die Supermarktregale 
füllen sich wieder mit 
Magenbrot, Lebkuchen 

und bunt verpackter Scho-
kolade: Langsam aber sicher 
steht das Weihnachtsfest wie-
der vor der Tür. Anstatt zum 
leckeren Wein oder Sekt am 
Weihnachtsabend zu greifen, 
kann ein gepflegter Joint den 
Abend weit besser bereichern. 
Die Wirkung von Cannabis 
scheint fast schon perfekt auf 
Heiligabend ausgelegt zu sein. 
Wieso, erfahren Sie in sieben 
kompakten Gründen.

1. Das Weihnachts-
essen und Leckereien 
schmecken besser
Es dürfte niemanden mehr 
verwundern, dass Essen all-
gemein durch den Konsum 
von Cannabis besser schme-
cken kann. Insbesondere ein so 
festliches Mahl wie das Weih-
nachtsessen sollte man sich 
dabei nicht durch die Lappen 
gehen lassen. Nachgewiesener-
maßen wird die Intensität des 
Geschmacks erhöht, da der Ge-
ruchssinn und der Geschmack 
sensibilisiert werden. 
Geprüft wurde das 2014 in 
einer Studie, die im Fachmaga-
zin Nature Neuroscience veröf-
fentlicht wurde. Hier hat man 
herausgefunden, dass THC be-
stimmte Rezeptoren in den Ge-
hirnen von Mäusen aktiviert, 
welche anschließend deren 
Geruchssinn verbessern. Das 
wiederum führte dazu, dass 
die Mäuse dementsprechend 
mehr fraßen.
Zwischen Geruchs- und Ge-
schmackssinn besteht eine tiefe 
Verbindung. Folglich könnte 
allein schon durch die Verbes-
serung des Geruchssinns der 
Geschmackssinn verbessert 
werden. 
Die bisherige Forschung konn-
te noch nicht die genauen Me-
chanismen zutage fördern, die 
diesen Effekt belegen. Sehr 
problematisch ist hierbei, dass 
Cannabis in den meisten Län-
dern nach wie vor illegal ist 
und dadurch die unabhängi-
ge Erforschung stark einge-
schränkt ist.
Beteiligt an diesem Effekt ist 
neben der Intensivierung der 
Sinne jedenfalls unser Beloh-
nungssystem. Cannabis übt 
nicht direkten Einfluss auf die-
ses aus, es beeinflusst viel eher 
eine Region, welche mit dem 
Belohnungssystem verbunden 
ist. Beteiligt ist ein Teil namens 
ventrales Striatum. Dieses 
Gebiet schreibt bestimmten 
Werten Nahrungsmitteln zu. 
Indem man Cannabis konsu-
miert, wird auf dieses Gebiet 
insofern Einfluss genommen, 
als dass man das meiste Essen 
attraktiver findet und es eher 
konsumieren möchte.
Eine Studie aus dem Jahr 2008 
legt noch den Anschein nahe, 
dass nur bestimmte Geschmä-
cker durch den Konsum von 
THC gefördert werden. In einer 
Studie von Mäusen hat man so 
gezeigt, dass der Konsum von 
THC insbesondere süße und 
fettige Nahrungsmittel beson-
ders attraktiv erscheinen lässt. 

2. Weihnachts- 
plätzchen mit Gras
Wer die gesamte Runde am 
Heiligabend ein wenig auf-
lockern will, kann eine Runde 
mit verzierten Keksen durch-

reichen, denen es an der Ge-
heimzutat THC nicht mangelt. 
Selbstverständlich sollte man 
nie jemanden auf (weiche) 
Droge setzen, ohne zuvor sei-
ne Einwilligung einzuholen. 
Im Familien- oder Freundes-
kreis kann eine Runde Space 
Cookies jedoch für so manche 
Heiterkeit sorgen.
Das Verbacken von Gras in 
Plätzchen ist dabei die perfek-
te Synergie zwischen Weih-
nachten und Cannabis. Haben 
Sie jemals Vanillekipferl mit 
Haschbutter probiert? Oder 
Zimtsterne mit einer Glasur, 
der THC beigefügt wurde? 
Wenn nicht, haben Sie Weih-
nachten noch nicht richtig er-
lebt.
Besonders empfehlenswert 
ist an dieser Stelle das Backen 
einer großen Menge Kekse, 
die man am Weihnachtsabend 
einfach auslegen kann. Wer 
will, soll sich bedienen und 
ruckzuck hat man eine Ver-
sammlung lachender und gut 
gelaunter Familienmitglieder 
und Freunde. 

3. Bloß kein Stress 
an Weihnachten!
Die Weihnachtszeit ist die Pha-
se der Entspannung und Be-
ruhigung, der Sinnlichkeit und 
der Liebe. Insbesondere die 
Vorweihnachtszeit kann noch 
extrem stressig sein, Dead-
lines müssen noch eingehal-
ten werden, Beschaffungen an 
den Vorweihnachtstagen sind 
grausam und einem fehlen 
durchgehend die Ideen für Ge-
schenke. Um von dem ganzen 
Stress einmal erfolgreich abzu-
schalten, kann ein guter Joint 
bereits Wunder wirken. Körper 
und Kopf beruhigen sich beide 
im gleichen Maße und man 
kann komplett in den Feierta-
ge-Modus schalten. Der altbe-
kannte Christmas-Spirit steckt 
im Cannabis. 
Wenn man durch Cannabis 
Stress mindern will, muss man 
beim Konsum ein wenig acht-
geben. So können zu hohe 
Mengen THC dafür sorgen, 
dass noch mehr Stress aus-
gelöst wird. Moderate Dosen 
THC jedoch erzielen genau das 
gegenteilige Ergebnis. Hinzu 
kommt, dass immer höhere 
Mengen CBD immer mehr Si-
cherheit bringen, dass Stress 
tatsächlich beseitigt wird. Wer 
selbst regelmäßig kifft, sollte 
aus seinem eigenen Konsum-
verhalten herauslesen können, 
welche Menge optimal für die 
Verminderung von Stress ist. 
Folglich sollte man an Weih-
nachten darauf achten, nicht 
allzu viel zu rauchen. Zudem 
empfiehlt es sich, eine Kombi-
nation mit CBD durchzufüh-

ren, indem man beispielsweise 
Cannabis Strains mit CBD-hal-
tigen Strains vermischt. 
Hier ist ebenfalls noch nicht 
ganz klar, welche Wechselwir-
kungen diesen Effekt erzeu-
gen. Fest steht jedenfalls, dass 
die Cannabinoide bestimmte 
Bereiche des Gehirns betreffen, 
die an der Flucht-oder-Kampf 
Reaktion beteiligt sind und da-
rüber hinaus an der Angst. 
Unabdingbar an dieser Eigen-
schaft beteiligt ist, dass Can-
nabinoide das Nervensystem 
beruhigen. Im Nervensystem 
werden Signale immer zwi-
schen zwei Neuronen wei-
tergeleitet. Es gibt also ein 
Neuron, welches ein Signal 
aussendet und eines, welches 
das Signal empfängt. Erstere 
bezeichnet man als präsynap-
tische Neuronen, Letztere als 
postsynaptische.
Wenn nun die präsynaptische 
Zelle der postsynaptischen ein 
Signal sendet, so sendet die 
postsynaptische Zelle ein En-
docannabinoid an die präsyn-
aptische. Dabei enthält das En-
docannabinoid Informationen 
darüber, welche Informationen 
in welchen Mengen noch ge-
braucht werden. Das Endocan-
nabinoid, beispielsweise Anan-
damid, regelt also den weiteren 
Informationsfluss. Hierdurch 
kann sich das Nervensystem 
beruhigen und möglichst effi-
zient arbeiten. 

4. WEIHNACHTS-
MUSIK!
Wir haben bereits geklärt, dass 
die meisten Wahrnehmungen 
intensiver ausfallen. Hierzu ge-
hören selbstverständlich auch 
Geräusche. High hört man 
gerne mal Geräusche in einem 
Lied, die man zuvor noch gar 
nicht wahrgenommen hat. 
Zahlreiche Bestandteile des 
Liedes können sich verändert 
anhören, so der Takt, die Melo-
die und so weiter.
Nun ist ein Weihnachtsfest 
ohne entsprechende Weih-
nachtsmusik so gut wie unvor-
stellbar. Es spielt keine Rolle, 
ob Sie lediglich den CD-Player 
laufen lassen, sich ein Familien-
mitglied ans Klavier schwingt 
oder gleich die ganze Sipp-
schaft zum Chor anschwillt: 
Musik und Weihnachten gehen 
einfach Hand in Hand.
Für den besonderen Genuss 
dieser magischen Momente 
kann man ein wenig Cannabis 
konsumieren, um die akusti-
sche Vielfalt in seiner ganzen 
Schönheit wahrnehmen zu 
können. Wer selbst ein Instru-
ment spielt, kann anschließend 
am Klavier oder wo auch im-
mer von sich selbst überzeu-
gen. 

5. Liebe und 
Freundschaft
Cannabis regt gerne die Kon-
taktfreudigkeit von Menschen 
an. Nach wie vor ist die Dosis 
entscheidend, da insbesondere 
zu hohe Mengen THC dafür 
sorgen können, dass man sich 
in sich selbst einkehrt und so-
zialen Kontakt möglichst mei-
det. Kleine Dosen THC, besten-
falls gepaart mit CBD, können 
jedoch das soziale Miteinander 
anregen.
Zum einen empfindet man 
selbst die verbrachte Zeit als 
qualitativ hochwertiger. Man 
hatte vermutlich immerzu ein 
Grinsen auf dem Gesicht, das 
Essen hat einem geschmeckt, 
die Musik klang einfach blen-
dend und durchgehend war 
einem zu lachen zumute. Klei-
ne Witzeleien sind gefallen und 
man ist einfach glücklich. Auch 
das Zusammensein mit seinen 
Mitmenschen wird als intensi-
ver und freudsamer empfun-
den. 
Aufschluss darüber gibt eine 
Studie, die das soziale Verhal-
ten von Menschen auf THC 
untersucht hat. Die Zeit, die 
die Untersuchten in sozialen 
Austausch verbrachten, blieb 
gleich. Die Zeit des verbalen 
Austauschs jedoch verringerte 
sich, während sich die Zeit ver-
längerte, bei der sie derselben 
Aktivität nachgingen, ohne 
sich verbal auszutauschen. 
Hieraus sollte vermutlich jeder 
Leser seinen eigenen Schluss 
ziehen. 
Die meisten Spliffer jedenfalls 
werden bestätigen können, 
dass man sich in einem un-
bekannten sozialen Kreis eher 
zurückzieht, wenn man sich 
jedoch in der Gruppe wohl-
fühlt, tritt man aus sich her-
aus. Selbstverständlich hält es 
jedoch vom individuellen Fall 
ab, wie man auf THC anspricht 
und ob man aus sich heraus 
tritt oder eben nicht. High 
mit den richtigen Menschen 
zu sein, könnte jedenfalls den 
Weihnachtsabend um ein gan-
zes Stück bereichern.
Insbesondere wenn man auf 
unbekannte Menschen trifft, 
die ebenfalls Cannabis konsu-
mieren, so kann der erste Joint 
der Eisbrecher für eine lang-
jährige Freundschaft sein. Es 
ist erstaunlich, wie nach einem 
gemeinsamen Blunt bereits 
eine persönliche Beziehung 
entstehen kann. 

6. Sie können das 
Lager leerräumen
Wer kennt es nicht, nach der 
Weihnachtszeit liegen überall 
Leckereien rum, auf die man 

jedoch einfach keine Lust mehr 
hat. Vielleicht ist es die Schale 
Nüsse, die Sie auf den Wohn-
zimmertisch gestellt haben 
und an denen sich nie jemand 
bedient hat. Vielleicht sind es 
die billigen Kekse, die in ihrer 
großen Menge zu verlockend 
waren, die jedoch keinen Ihrer 
Gäste verlocken konnten.
Wenn man high durch das 
Haus schlendert, wird man für 
jede einzelne dieser Leckereien 
unfassbar dankbar sein. Den 
Bauch kann man sich vollstop-
fen, wie man lustig ist. Canna-
bis sorgt dafür, dass das Hun-
gerhormon Ghrelin freigesetzt 
wird und wir daraufhin massiv 
Hunger empfinden. Darüber 
hinaus tritt kein Sättigungsge-
fühl mehr ein, man kann sich 
den Bauch also vollstopfen wie 
ein bodenloses Fass. Ein sol-
ches bodenloses Fass scheint 
auch allemal nötig, damit die 
gesamten Lagerbestände nach 
den Feiertagen endlich ver-
schwinden. 

7. Die Selbstre-
flexion mit Blick 
auf den Schnee
Durch den Konsum von Can-
nabis kann man sich am Weih-
nachtsabend richtig schön in 
sich selbst einkehren. Beispiels-
weise nachdem alle Gäste das 
Weite gesucht haben, kann ein 
gediegener Joint den Abend 
perfekt ausklingen lassen. 
Weihnachten bringt immer eine 
gewisse Aufbruchstimmung 
mit sich, da das neue Jahr nicht 
mehr weit bevorsteht und man 
bereits erste Pläne für das neue 
Jahr austauscht. Stoned auf 
dem Sessel vor einer verschnei-
ten Landschaft über dieses 
und das nächste Jahr nachzu-
denken, kann dem einen oder 
anderen zu Zufriedenheit und 
wichtigen Gedankensprüngen 
verhelfen.
Vermutlich ist es die weitgrei-
fende Entspannung, die mit 
dem Konsum von Cannabis 
einhergeht, die diese Selbst-

reflexion ermöglicht. Auch die 
Tatsache, dass sich das eigene 
Nervensystem stark beruhigt, 
scheint nicht unbeteiligt daran 
zu sein. Dass Selbstreflexion 
high um einiges besser ablau-
fen kann, beweisen zahlreiche 
Berichte von Spliffern. Hier 
können höhere Dosen THC 
hilfreich sein, es kommt jedoch 
nach wie vor auf den individu-
ellen Fall an. Während kleinere 
Dosen THC eher das soziale 
Miteinander verbessern kön-
nen, können höhere Dosen die 
Selbstreflexion unterstützen. 
Man sollte jedoch immer sicher 
vorgehen, damit man nicht zu 
viel THC konsumiert.

Kifft am Weih-
nachtsabend, 
wenn ihr wollt!
Diese sieben Gründe sprechen 
bestens dafür, dass man am 
Weihnachtsabend vielleicht 
doch einen kleinen Joint zün-
den könnte. Wenn man in ei-
nem Kreis Weihnachten feiert, 
wo man als einziger kifft, sollte 
man auf kleine Dosen achten. 
Wenn es das Umfeld nicht inte-
ressiert, kann man sich selbst-
verständlich auch durch eine 
Menge Edibles komplett ab-
schießen. Zu hohe Dosen THC 
jedoch können das soziale Mit-
einander erschweren, weshalb 
man in diesem Falle kleine 
Dosen nehmen sollte. Wer im 
großen Kreis von Kiffern feiert, 
kann sich selbstverständlich 
wie gehabt gut zudröhnen.
Cannabis erscheint wie das 
Mittel Nummer 1, um den 
Weihnachtsabend zu verbes-
sern. Während jegliche ande-
ren Drogen in keiner Weise 
für den Weihnachtsabend an-
gemessen erscheinen, so tut es 
das Cannabis doch. Und damit 
frohe Weihnachten, legalize it 
und einen guten Rutsch!

Beitrag von 
Henrik Aulbach

7 Gründe, am 
Weihnachtsabend 
zu kiffen

Bild: Archiv
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Wer die Macht hat, hat 
das Geld und wer 
das Geld hat, hat die 

Macht. Rücksichtslosigkeit, 
Gier und Egoismus regieren 
unsere Weltwirtschaft. Stän-
diges Wachstum ist angesagt, 
gleichgültig, auf welche Kos-
ten. Die Klimakrise, die Zer-
störung des natürlichen Le-
bensraumes, das Artensterben 
sind Ausdruck eines völlig 
unverantwortlichen Umgangs 
mit unserer Erde und den da-
rauf lebenden Pflanzen, Tieren 
und letztendlich mit uns selbst 
als Gattung. Oder sind wir als 
Menschen „im Grunde gut“ 
und nur fehlgeleitet? Bilder 
aus der Geschichte von unzäh-
ligen Kriegen, Folter, Mord 
und Konzentrationslagern im 
II. Weltkrieg sprechen eine 
eigene Sprache. 
Die Unfähigkeit der EU, Ver-
antwortung für das Flücht-
lingslager in Moria zu 
übernehmen und das men-
schenverachtende Sterben-
lassen von Flüchtlingen auf 
dem Meertreiben aktuell die 
Schamesröte in das Gesicht 
von Demokraten und Idea-
listen. Mittlerweile hat sich 
herausgestellt, dass Corona 
hauptsächlich die Alten und 
Kranken hinwegrafft. Und die 
Jungen und Gesunden? Sie 
sind solidarisch, halten sich 
an die Regeln und reduzieren 

ihre direkten Kontakte. Bis auf 
Ausnahmen. Diese schreien 
umso lauter.
Der niederländische Aktivist 
Rutger Bregmann hat im letz-
ten Jahr ein international viel 
beachtetes Buch geschrieben. 
In diesem Jahr schaffte es „Im 
Grunde gut – eine neue Ge-
schichte der Menschheit“ als 
Sachbuch sogar auf die Spie-
gel-Bestsellerliste. Allein der 
Titel verführte viele Leser zum 
Kauf und Lesen. In unserer 
Wohlstandsgesellschaft mit 
einem Bildungsgrad so hoch 
wie nie, ist das Bedürfnis einer 

breiten Bevölkerungsschicht 
umso größer, gut zu handeln, 
um sich gut zu fühlen. Breg-
mann geht den Theorien und 
Glaubenssätzen nach, die den 
Menschen als zuallererst ego-
istisch und kriegerisch darstel-
len. Der Mensch ist des Men-

schen Wolf – wie der britische 
Philosoph Thomas Hobbes 
(1588-1679) meinte. In seinem 
Hauptwerk „Leviathan“ plä-
dierte er für einen starken, 
souveränen König, da ansons-
ten der Krieg aller gegen alle 
beginnen würde. 
 Bregmann unterdessen fand 
heraus, dass die Urmenschen 
überlebten, die das Soziale als 
höchste Instanz ansahen – die 
Jäger und Sammler. Er nennt 
diesen Menschen den Homo 
puppy, den freundlichen 
Menschen, dem das Gemein-
wohl am Herzen liegt. Damit 

folgt er der Gesellschaftstheo-
rie Jean-Jacques Rousseaus 
(1712-1778). Dieser postulierte 
im 18. Jahrhundert: „Die Men-
schen sind böse; eine traurige und 
fortdauernde Erfahrung erübrigt 
den Beweis; jedoch, der Mensch 
ist von Natur aus gut, ich glaube, 

es nachgewiesen zu haben; […] 
Man bewundere die menschli-
che Gesellschaft, soviel man will, 
es wird deshalb nicht weniger 
wahr sein, dass sie die Menschen 
notwendigerweise dazu bringt, 
sich in dem Maße zu hassen, in 
dem ihre Interessen sich kreu-
zen, außerdem sich wechselseitig 
scheinbare Dienste zu erweisen 
und in Wirklichkeit sich alle 
vorstellbaren Übel zuzufügen.“ 
(Aus: Abhandlung über den 
Ursprung und die Grund-
lagen der Ungleichheit unter 
den Menschen (Reclam, 1998) 
Rousseau machte die Zivili-

sation dafür verantwortlich, 
dass der Mensch nicht seiner 
wahren friedliebenden Natur 
folgen kann. 
Der niederländische Histori-
ker und Aktivist Bregmann 
fragte sich, warum die Men-
schen sich selbst als negativ 
betrachten und eher dem Hob-
be’schen Bild zustimmen. Als 
Beispiel nahm er den Hurrikan 
Katrina, der vor allem 2005 in 
New Orleans wütete und 1836 
Menschen das Leben kostete. 
Die Medien berichteten über 
Morde, Grausamkeiten, Plün-
derungen und unhaltbare Zu-
stände in dem Stadion, das 
15.000 Menschen als Notun-
terkunft diente. Vor der Stadt 
warteten 72.000 Soldaten, um 

der Anarchie Herr zu werden. 
Später stellte sich heraus, dass 
die Menschen in Wahrheit 
aufeinander achtgegeben hat-
ten, dass sie sich gegenseitig 
unterstützten und Schwachen 
halfen. Das passte jedoch nicht 

in das publizistische Selbstver-
ständnis: Only a bad News is a 
good News. Bregmann nennt 
die Konzentration der Medien 
auf das Negative im Menschen 
Fassadentheorie.

Kooperation statt 
Konkurrenz

 Nachrichten schaden der 
geistigen Gesundheit. Das be-
weisen zahlreiche Studien. 
Bregmann bezeichnet die Me-
dien mit ihrer Konzentration 
auf das Negative, oder wie bei 
der sogenannten Regenbogen-
presse, auf das Belanglose als 
stärkstes Suchtmittel unserer 
Zeit. Die Konsumenten finden 
langweilig, wenn wieder et-
was gerettet wurde, wenn die 
Kindersterblichkeit weltweit 
sinkt, so wenig kriegerische 
Auseinandersetzungen ge-
schehen wie nie zuvor. 
„Wer sich für den Menschen ein-
setzt, tritt auch gegen die Mäch-
tigen der Erde an. Für sie ist ein 
hoffnungsvolles Menschenbild 
rundherum bedrohlich. Staats-

gefährdend. ... Schließlich be-
deutet es immer, dass wir keine 
egoistischen Tiere sind, die von 
oben herab kontrolliert, reguliert 
und dressiert werden müssen“, 
so Bregmann. Für Aufruhr 
sorgte er 2019 auf dem Welt-

wirtschaftsgipfel in Davos 
mit seiner Wutrede, als er 
forderte, nicht über ein phil-
anthropisches Menschenbild 
und Wohltätigkeit nachzu-
denken, sondern über Steuern 
zu reden. Alles andere wäre 
Schwachsinn. Er griff die 1500 
Reichsten der Reichen direkt 
an, kritisierte ihre Steuerver-
meidung und dass sie verwei-
gern, einen fairen Beitrag für 
die Gesellschaft zu leisten.
Damit eng zusammenhängt, 
dass sich das Geld von seinem 
Wert getrennt hat. Ursprüng-
lich war es nur ein Tauschmit-
tel, das als Zwischenlösung 
diente. Wenn tausche Salz 
gegen Reis nicht möglich war, 
tauschten unsere Vorfahren 
Salz gegen Muscheln oder 
Schneckengehäuse und um-
gekehrt. Getauscht wurden 
Naturalien, Schmuckstücke, 
Nutzvieh und Gebrauchsge-
genstände. Zwischen 600 und 
650 v. Chr. entstand das erste 
Münzgeld in Lydien – Klein-
asien, zuerst nur als Metall-
brocken. Bildliche Darstellun-
gen entstanden ab 600 v. Chr. 

unter anderem im antiken 
Griechenland. Kurantmünze 
nennt sich eine Münze, deren 
Wert dem verwendeten Metall 
entspricht. Übrigens florierte 
das Münzfälschergewerbe ab 
der Einführung der Münzen 

Der Mensch ist  
des Menschen Wolf 
oder im Grunde gut?

Betrachtungen einer 
neuen Gesellschafts- und 

Wirtschaftspolitik

Liebe zum Geld erzeugt 
die eine Hälfte der Übel 

in dieser Welt, Mangel 
an Geld die andere.

Wer noch nie pleite 
war, weiß nicht, wie 
wichtig Geld ist.

Hänflinge gesucht!  
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Stressresistenz sowie Kundenorientierung 
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Bewerbungen samt aussagekräftiger CV 
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als allgemeingültiges Zah-
lungsmittel. Sie verwendeten 
oft minderwertiges Blei, um 
Silber nachzuahmen. 
Ab der zweiten Hälfte des 5. 
Jahrhunderts v. Chr. gab es 
die ersten Scheidemünzen aus 
Bronze, deren Nominalwert 
höher als der Metallwert war. 
Begann zu diesem Zeitpunkt 
der Beschiss, der bis in unsere 
heutige Zeit solche Ausmaße 
angenommen hat, dass sich 
ein normalsterblicher Bürger 
keine Vorstellungen darüber 
machen kann, wie das Geld-
system in einer international 
verflochtenen Welt des In-
dustriekapitalismus funktio-
niert? Die Perversionen von 
Zins und Zinseszins setzten 
dem anfänglichen Umgang 
mit Münzgeld, Wechseln und 
Schuldverschreibungen die 
Krone auf. Ab dem 16. Jahr-
hundert entwickelte sich die 
Börse als Treffpunkt von 
Händlern. Heutzutage dient 
Börse oft als Begriff für den 
Handel mit Aktien und Wert-
papieren.

Gemeinwohl vor 
Profitmaximierung

In unserer Wirtschaftsord-
nung werden Mittel und 
Zweck auf unheilvolle Art ver-
tauscht: Geld, das als Tausch-
wert nur ein Mittel sein sollte, 
ist zum Zweck des Wirtschaf-
tens geworden. Und der arbei-
tende Mensch bloßes Mittel. 
Doch ebendieser lebt nicht von 
Tauschwerten, sondern einzig 
und allein von Nutzwerten. 
Sie müssten das eigentliche 
Ziel des Wirtschaftens sein. 
Dies erklärt der Politikwis-
senschaftler, Psychologe und 
Soziologe Christian Felber aus 
Österreich. Er gilt als einer der 
stärksten Globalisierungskri-
tiker und entwickelte die Ge-
meinwohlökonomie. 
Nach ihm beruht sie auf den-
selben Verfassungs- und 
Grundwerten, die unsere Be-
ziehungen gelingen lassen: 
Vertrauensbildung, Wert-
schätzung, Kooperation, So-
lidarität und Teilen und ist 
einerseits eine vollethische 

Marktwirtschaft und zum 
anderen eine liberale Markt-
wirtschaft. Die gleichnamige 
Bewegung arbeitet heute in 
über 20 Staaten Europas, La-
teinamerikas und Afrikas.

„Alle wirtschaftliche Tätig-
keit dient dem Gemeinwohl“, 
heißt es zum Beispiel in der 
Verfassung des Freistaates 
Bayern. Statt finanziellem Ge-
winn muss die Mehrung des 
Gemeinwohls das oberste Ziel 
aller wirtschaftlichen Aktivi-
tät bilden, fordert Felber. Er 
schlägt vor, dass die Gemein-
wohlbilanz die Finanzbilanz 
ablöst. Zum Beispiel Men-
schenwürde, Solidarität, Ge-
rechtigkeit, ökologische Nach-
haltigkeit und Demokratie. 
Er plädiert für demokratische 
Banken, die Geld als öffent-
liches Gut verwalten und für 
die Abschaffung des Zinssys-
tems. 

Momentan steht ein weiteres 
Buch auf der Spiegel-Bestsel-
lerliste: „Unsere Welt neu den-
ken“ von der Politökonomin, 
Transformationsforscherin, 
Beraterin für Nachhaltigkeit 
und Generalsekretärin des 
wissenschaftlichen Beirats der 
Bundesregierung Globale Um-
weltveränderungen (WBGU) 
Professorin Maja Göpel. Sie 
ist designierte Direktorin der 
2020 in Hamburg gegründeten 
Denkfabrik The New Institute. 
„Ein mitreißender Entwurf für 
radikale Reformen zur Rettung 
des Planeten“, urteilt Andreas 
Bochers in EMMA am 30. Ap-
ril 2020.

Genau dies brauchen wir als 
Gesellschaft: radikale Refor-
men und ein neues Menschen-
bild. Zusammenarbeit statt 
Konkurrenz.

Beitrag von 
Amandara M. SchulzkeBild: Collage - Wellcome V0005109ER CC BY 4.0 | Public Domain
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DER BRANCHENFÜHRER DES HANF JOURNALS
Highlight - Offenburg
Franz-Volk-Str. 12
77652 - Offenburg
www.highlight-offenburg.de

Kulturkiosk Fumamour
Kapellenstraße 4
77855 - Achern

Inziders Metalhead 
Greenpoint
Vordere Sterngasse 15
90402 - Nürnberg

Urban Garden Center
Austraße 71      
90429 Nürnberg

ÖSTERREICH
 
H & H Hanf und Hanf 
Lassallestr. 13
1020 - Wien
Bushplanet Headshop
Esterhazygasse 34
1060 Wien
bushplanet.com

Bushplanet City Grow
Mariahilfer Strasse 115 / im Hof
1060 Wien 
citygrow.at

Blumen per Lumen
Zieglergasse 88-90 (Ecke Neustiftg.)
1070 - Wien 
www.blumenperlumen.at

Growroom21
Jedleseer Str. 67
1210 - Wien
www.growroom21.at

Bushplanet Grow City
Industriestrasse D / Nr. 5
2345 Brunn
growcity.com

HUG´s - www.hugs.cc
Wienerstrasse 115
2700 - Wiener Neustadt

Viva Sativa 
HempFashionHeadshop
Goethestr. 6a
4020 - Linz

Rootsman.at
Bahnhofstr.6
4600 Wels

PuffandStuff.at
Müllner Hauptstraße 12
5020 - Salzburg

Cosmic5.at
Schallmooser Hauptstr. 29
5020 Salzburg

Miraculix Headshop
Bregenzerstr 49
6911 - Lochau
www.miraculix.co.at

Miraculix Growshop
Friedhofstr. 7
6845 - Hohenems
www.miraculix.co.at

Cannapot Webshop
www.cannapot.com
8591 Maria Lankowitz

Deutschland
THC Headshop
Alaunstr. 43
01099 - Dresden
Legal Headshop Leipzig
0341 30397744
Karl-Liebknecht-Strasse 93
04275 - Leipzig
Legal Headshop
0365 2147461
Heinrichtstrasse 52 
07545 - Gera

Gras Grün
Ritterstr. 43 - 10969 - Berlin 
www.grasgruen.de

Verdampftnochmal
Karl-Kunger-Str. 28, 12435 Berlin
030 54733733 | Mo-Fr 10-18 Uhr
www.verdampftnochmal.de

Grow In
Wallenroder Str. 7-9,
13435 - Berlin

Sun Seed Bank
Amsterdamerstraße 23
13347 - Berlin

Pegasus Head- & Growshop
Barnsdorfer Weg 23
18057 Rostock

Udopea Hamburg
Schanzenstr.95
20357 - Hamburg

Smoke Temple
Salzstrasse 7
21335 - Lüneburg
Fantasia Oldenburg
Staulinie17, 26122 Oldenburg
www.fantasia-ol.de

Ohrwurm Head & Recordstore
Bahnhofstr. 32
48431 - Rheine

UnserLagerLaden.de
Gustavstr. 6-8
50937 - Köln

Imagro - www.imagro.de
Swolinskystr. 3
58135 Hagen

Black Leaf Headshop
Bonner Straße 11a, 53773 - Hennef
www.blackleaf.de

Near Dark GmbH
Bonner Straße 11a, 53773 - Hennef
For smoking Paraphernalia 
www.neardark.de

Hanf Galerie
Großherzog-Friedrichstr. 6
66115 - Saarbrücken

New Asia Shop Mannheim
F1, 10
68159 - Mannheim

Glashaus Heidelberg
Bergheimer Straße 134a 
69115 - Heidelberg

Kalidad
Am Bahnhof 6
69254 - Malsch

IVORY Stuttgart
Marienstr. 32
70178 - Stuttgart

Glasshouse
Jahnstr.86
73037 - Göppingen
www.ghouse.de

D 01099  - 13347>> D 18057 -53773>> D53773-73037>> D77652-A1020>> A1060-4020>>

Das Jahr 2020 war bislang 
kein besonders gutes 
Jahr für viele Menschen 

des Planeten. Um einmal 
wieder richtig Luft zu holen 
und die Sorgen des Alltags 
zu vergessen, bietet sich im-
mer ein Ortswechsel an. Ist 
man am richtigen Platz und 
zur richtigen Zeit, können die 
entleerten Batterien schnell 
wieder aufgeladen werden 
und alle Probleme erscheinen 
anschließend verringert. Chil-
lisimo.de ist dafür genau der 
richtige Ansprechpartner, da 
die kleine unabhängige Reise-
agentur sich darum kümmert, 
dass ein entspannter Urlaub 
mit dem gewissen Extra er-
lebt werden kann. Chillisi-
mo.de ist derzeit auf Fuerte-
ventura aktiv und bietet vier 
verschiedene Unterkünfte für 
den relaxten Aufenthalt. Fern-
ab des gängigen Massentou-
rismus bietet eine Reise mit 
dem Unternehmen unpro-
blematische Erlebnisse und 
viel Entspannung. Natürlich 
kümmert sich das Team aber 
auch um die Aktivitäten, die 
auf der spanischen Insel Ab-
wechslung bieten. Eine Prä-

misse wird dabei aber stets 
erfüllt: Raus aus dem Stress!
Möchte man den derzeitigen 
Umständen in Deutschland 
entgehen und dazu der Käl-
te des Winters „Auf Wieder-
sehen“ sagen, bietet sich ein 
Trip auf die spanische Insel 
Fuerteventura an. Dort, wo 
sich selbst im kalten Oktober 
noch Temperaturen über 20 

Grad vorfinden lassen, steht 
einer gechillten Auszeit we-
nig im Wege. Das Team von 
Chillisimo.de kümmert sich 
individuell um die Vorlie-
ben und Wünsche der anrei-
senden Gäste und kann spe-
zielle Bedürfnisse aufgrund 
vorhandener Cannabis-So-
cial-Clubs unkompliziert 
stillen. Somit kann man, an-

statt Sangria zu sich zu neh-
men, gut über die Runden 
während des entspannten 
Aufenthaltes kommen und 
sich über die Schönheit des 
Inselparadieses besonders 
erfreuen. Fuerteventura bie-
tet traumhafte Strände und 
eine außergewöhnliche, von 
Vulkangestein kreierte Land-
schaft mit einmaliger Flora 

und Fauna. Möchte man sich 
neben dem Entschleunigen 
auf Fuerteventura sport-
lich beschäftigen, bietet die 
Insel für jeden Besucher et-
was. Wandern, Radfahren, 
Kiten, Surfen, Buggy fahren, 
Tauchen, Segeln oder ein-
fach nur am Strand liegen 
zählen zu den gängigen Tä-
tigkeiten, besucht man die 

Insel als Urlauber. Das Team 
von Chillisimo.de kümmert 
sich dabei gerne darum, alle 
aufkeimenden Wünsche un-
kompliziert zu erfüllen und 
anreisenden Gästen einen 
Traumurlaub zu garantieren. 
Die High-End-Holidays von 
Chillisimo.de bieten dazu den 
ganz besonderen Zugang zu 
alternativen Beschäftigungs-
möglichkeiten, die im Be-
suchen von Cannabis Social 
Clubs liegen. Möchte man 
einmal selbst herausfinden, 
wie ein spanischer Cannabis 
Social Club aufgebaut ist und 
funktioniert, bieten die Mit-
arbeiter von Chillisimo zwei 
verschiedene Varianten. Ent-
weder man trifft sich mit den 
Fremdenführern der Agen-
tur in der Hauptstadt Puerto 
de Rosario, oder man bucht 
das Rundum-Sorglos-Paket, 
dass eine Abholung und die 
Rückfahrt zum ausgewählten 
Domizil beinhaltet. In jedem 
Fall erhält der geschätzte Gast 
direkten Zugang zu einem 
Cannabis Social Club und er-
hält genaue Einblicke in das 
Projekt, das seinen Mitglie-
dern den Bedarf an Cannabis 
deckt. 
Findet man sich anschließend 
in einer der gepflegten Unter-
künfte wieder, weiß man, wa-
rum die Entscheidung, mit 
Chillisimo.de zu verreisen, 
eine gute Wahl gewesen ist. 
Dabei reichen die Optionen 
von einer waschechten Vil-
la mit Pool für bis zu sechs 
Personen über authentische 
Fincas bis hin zu Apartments, 
die allen Ansprüchen gerecht 
werden. Besucht bei Interesse 
an einem einmaligen Urlaubs-
erlebnis daher doch einfach 
einmal die Webseite des Rei-
severanstalters und schaut 
euch die Fotografien der Ge-
gebenheiten und Umgebung 
Fuerteventuras genauer an 
- und fragt via E-Mail beim 
engagierten Team von Chil-
lisimo.de nach den Möglich-
keiten eines unkomplizierten 
Besuches. Man wird sich freu-
en, von euch zu hören! Chilli-
simo.de – High End Holidays!

Web: www.chillisimo.de
Email: info@chillisimo.de

Promotion

Raus 
aus dem 

Stress!
Urlaub auf Fuerteventura 

mit Chillisimo.de
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Der Konsum von Canna-
bis wird in der Regel 
trotz Prohibition von 

vielen Menschen in Deutsch-
land ohne ärztliches Rezept 
gestaltet. Dabei greifen si-
cherlich die meisten Personen 
auf die üblichste Gebrauchs-
form zurück und rauchen das 
grüne Kraut ganz einfach in 
einem Joint oder durch eine 
Bong. Da jedoch der Gesund-
heitsaspekt heutzutage immer 
stärker in den Vordergrund 
rückt, wollen immer mehr 
Raucher von ihre Gewohn-
heit abrücken, ohne auf den 
Genuss des auch als Arznei 
verwendeten Rauschmittels 
zu verzichten. So sind Vapori-
zer häufiger im Einsatz, oder 
Menschen brauen sich einen 
Tee und fangen an zu backen. 
Gerade das Verspeisen von 
Marihuana gilt als die un-
schädlichste Konsumform, 
weshalb sich in anderen Teilen 
der Welt eine legal agierende 
Branche auf die Herstellung 
von Nahrungsmitteln spezia-
lisiert hat. Hierzulande müs-
sen derartige Lebensmittel 
heimlich in der eigenen Kü-
che produziert werden, was 
mit ein wenig Aufwand ver-
bunden ist. Damit die Einnah-
me von Cannabis ein bisschen 
unkomplizierter und länger-
fristig gewährleistet werden 
kann, hat das Unternehmen 
eines Cannabispatienten jetzt 
ein Set auf den Markt ge-
bracht, mit dem sich Nutzer 
von potenten Hanfpflanzen 
einen Vorrat an wirkstoffhal-
tigen Kapseln herstellen kön-

nen. Die Do-Ya-Own Canna-
goods Cannacaps lassen nach 
ihrer fachgerechten Befüllung 
die Einnahme von Marihuana 
ganz einfach zu.
Das Do-Ya-Own Cannagoods 
Cannacaps Set ist ein Paket 
für Freunde von Cannabis, 
die sich nicht länger mit dem 

Inhalieren von Rauch und 
Dämpfen zufriedengeben 
wollen. Das Set enthält daher 
einen Behälter mit circa 50 lee-
ren Kapseln, die zur Einnah-
me geeignet sind. Dazu wird 
Kokosöl mitgeliefert, das die 
Grundlage für die selbst her-
gestellten Extrakte bietet. Es 

geht bei Do-Ya-Own Canna-
goods Cannacaps schließlich 
darum, dass man ungefähr 
fünf Gramm eigene Canna-
bisblüten in der Form vorbe-
reitet, sodass sie anschließend 
über das Verdauungssystem 
verwertet werden können. Zu 
diesem Zweck muss zuerst 

das Gras im eigenen Ofen für 
einen Zeitraum von zwanzig 
Minuten bei 120 Grad decar-
boxylieren, sodass die Grund-
stoffe im Cannabis aktiviert 
werden. Anschließend füllt 
man das Weed in einen mitge-
lieferten Teebeutel, wo es mit 
dem ebenfalls im Set enthal-
tenen Booster in Verbindung 
gebracht wird. Dieser Mix 
wird dann in einem ebenfalls 
enthaltenen Marmeladenglas 
in das Kokosöl gegeben, das 
in einem Kochtopf bei leicht 
köchelndem Wasser für min-
destens vier Stunden ziehen 
muss. Anschließend lässt man 
die Substanz etwas abkühlen 
und füllt mittels beigelegter 
Pipette das selbst hergestellte 
Cannabis-Konzentrat in die 
mitgelieferten Kapseln um. 
Fertig!
Fortan hat man circa 50 kleine 
und einfach zu schluckende 
Cannacaps, die je nach Stim-
mungslage oder eigenem Er-
messen unauffällig verzehrt 
werden können. Zehn Kap-
seln enthalten dann jeweils 
die Wirkstoffe aus ungefähr 
einem Gramm Cannabis, so-
dass man leicht errechnen 
kann, welche Menge man zu 
sich nehmen möchte. Da in 
den Cannacaps Sets von Do-
Ya-Own Cannagoods bis auf 
das Ausgangsmaterial alle 
benötigten Komponenten ent-
halten sind, gestaltet sich das 
Vorhaben, eigene Cannabis-
Kapseln herzustellen, recht 
einfach und unkompliziert. 
Insgesamt ist das Produkt ein 
guter Ansatz, möchte man 

mit dem Konsum via Inha-
lation aus gesundheitlichen 
oder individuellen Gründen 
aufhören. Dabei darf auch er-
wähnt sein, dass der Prozess 
der Produktion der Kapseln 
als ein neues Hobby verstan-
den werden kann, schließlich 
ist man doch einige Zeit da-
mit beschäftigt, das ansonsten 
schnell verbrannte Marihuana 
für die Anwendung fachge-
recht vorzubereiten. Da man 
anschließend eine ungewohn-
te Form des Konsums ermög-
licht bekommt, dürfte auch 
das eine interessante Neue-
rung für die vielen Gewohn-
heitskonsumenten darstellen, 
die gerne einmal etwas ande-
res ausprobieren möchte. Da 
nun auch die Winterzeit her-
einbricht und gemeinschaft-
liche Unternehmungen eher 
in den eigenen vier Wänden 
stattfinden, kann man auch 
mit Freunden etwas Zeit ver-
bringen und zusammen ver-
suchen, eigene Do-Ya-Own 
Cannagoods Cannacaps mit-
tels Teamwork herzustellen. 
Eine feine Sache zum Beschäf-
tigen und anschließenden 
Verzehren. Try it out!

www.do-ya-own.com

ps: Do-Ya-Own Cannagoods 
bietet auch Sets zur Herstel-
lung von Bonbons, Sirup und  
Cannabis-Riegeln an – macht 
es euch einfach alles selbst!

Das Geschäft mit dem le-
galen Gras spornt an. 
Immer mehr Firmen 

versuchen sich auf dem Markt 
des nachwachsenden Roh-
stoffes und hoffen auf saftige 
Gewinne. Auch in gewissen 
Gefilden Afrikas hat sich mitt-
lerweile ein bedeutender Sek-
tor entwickelt, der sich auf die 
unterschiedlichsten Produkte 
mit Cannabisinhaltsstoffen 
konzentriert. Unter anderem 
in Lesotho, einem der ärms-
ten Länder der Welt, wird da-
rauf gebaut, dass der Handel 
mit Hanfwaren zukünftig für 
eine Verbesserung des Alltags 
vieler Menschen sorgen kann. 
Hier hat sich nun auch das 
einst in Oregon gegründete 
Unternehmen Halo Labs Inc. 
niedergelassen, das seine Ak-
tivitäten bereits zuvor nach 
Nevada und Kalifornien aus-
weitete. Halo Labs Inc. geht 
dabei einen speziellen Weg, 
da es die erste im Cannabis-
Geschäft aktive Firma dar-
stellt, die mit Louisa Mojela 
eine afrikanische Vorsitzende 
in der Chefetage begrüßt.
Als Halo Labs Inc. vor vier 
Jahren in Oregon eine sechs 
Morgen große Anbaufläche 
bewirtschaftete, stellte dies 
eines der größten Cannabis-
projekte im bekannten US-
Bundesstaat dar. Nun hat 
man sich in den Süden Af-
rikas bewegt, wo fortan mit 
einer neun Jahre bestehenden 
Lizenz eine 82 Mal größere 
Fläche für die Herstellung 
und Produktion potenter 
Hanfpflanzen genutzt werden 
kann. Der Betriebsstandort in 
Bophelo befindet sich in idea-

ler Lage, da reichlich Arbeits-
kräfte, reichlich freies Wasser, 
flaches Land, guter Boden 
und niedrige Stromkosten 
geboten werden. Um das 
Vorhaben zu einem großen 
Erfolg zu machen, engagierte 
Halo Labs Inc. die ehemalige 
Bankenmitarbeiterin und Fir-
mengründerin Louisa Moje-

la, die im Jahr 2000 zu einer 
der 40 führenden weiblichen 
Unternehmerinnen der Welt 
gewählt wurde. Im Jahr 2018 
gründete sie Bophelo-Bio-
science and Wellness, das die-
ses Jahr mit Halo Labs Inc. fu-
sionierte. Halo ist führend in 
der Cannabisextraktion unter 
der Verwendung proprietärer 

wissenschaftlicher und fun-
dierter Techniken sowie der 
Entwicklung von innovativen 
Produkten, die auf dem glo-
balen Markt benötigt werden. 
Unter anderem produziert 
Halo Labs Inc. verschiedene 
Rauchwaren für Dab Tabs, 
Hush, Black Hat, Mojave, Ex-
hale, Flowershop sowie Edi-

bles in Premium Qualität, die 
sich unter dem Namen Outer 
Galactic Chocolate finden 
lassen. Hier sieht man schon, 
dass Innovation bei Halo Labs 
Inc. großgeschrieben wird, da 
beispielsweise die Dab Tabs 
perfekt dosierte Cannabis-
konzentrate in vorgefertig-
ten Keramikscheiben bieten, 
die eine reinere Dabbing-Er-
fahrung bieten, während das 
gesamte Spektrum von Can-
nabis enthalten bleibt. Selbst 

Nasensprays produziert der 
Hersteller, die sich unter dem 
Namen Nasalbinoid nahezu 
schon selbst erklären. Genutzt 
wird für die Produktion der 
Pflanzen in Lesotho eine Ko-
operation mit der bekannten 
Seedbank OG DNA Genetics, 
sodass reinste Varietäten mit 
vielversprechenden Eigen-

schaften in Bälde für grüne 
Blüten sorgen werden. Der-
zeit konzentriert sich das 
Unternehmen auf eine GMP-
Zertifizierung, die den Ex-
port von Cannabismedizin 
nach England und Europa 
ermöglicht. Dank des sonni-
gen Wetters im afrikanischen 
Land Lesotho, rechnet man 
mit mindestens drei Ernten 
pro Jahr, die in geschützten 
Gewächshäusern eingefah-
ren und zur anschließenden 
Verarbeitung genutzt werden 
können. Louisa Mojela, die 
bereits auf viele erfolgreiche 
Firmengründungen und Pro-
jekte zurückblicken kann und 
sich bereits in der Vergangen-
heit besonders auf die fachge-
rechte Förderung von Frauen 
in Südafrika spezialisierte, 
steht dem Unternehmen als 
Vorsitzende seit diesem Jahr 
ganz nah beiseite und wird 
sich mit viel Herzblut darum 
kümmern, dass alle Beschäf-
tigten von den Bemühungen 
in Lesotho sowie dem Rest 
der Welt profitieren werden. 
Halo Labs Inc. schreibt nicht 
nur aufgrund dieser Tatsa-
chen eine große Geschichte, 
sondern wird mit dem großen 
Engagement im Cannabis-
Geschäft ebenso viel Erfolg 
haben. Bereits jetzt verkaufte 
der Hersteller seit Bestehen 
umgerechnet sechs Millionen 
Gramm an Ölen und Konzen-
traten aus der Cannabispflan-
ze. Weiter so!

www.halocanna.com

Promotion

Promotion

Halo Labs Inc.

Do-Ya-Own 
Cannagoods

Afrikanisches Cannabis 
aus Lesotho und mehr

Cannacaps zum Selbermachen – und mehr!
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Raoul (29, aus Hamburg) fragt:

Michelle (19, aus Nürnberg) fragt:

Niklas (23, aus Köln) fragt:

Erste Hilfe für Kiffer
DIE HANFBERATUNG IM HANF JOURNAL

Illu: Lukas

Kascha ist per 
Email zu erreichen

also ran an die Tasten, dumme Fragen 
gibt es nicht! kascha@hanfjournal.de

„Hî Kascha,

wie ist das eigentlich jetzt mit 
dem Joint-Teilen wegen Corona 
und so? Ich rauche oft abends 
mit meinen Mitbewohnern in 
der Küche und dann gehen 
immer so zwei oder drei Joints 
durch die Runde. Jetzt sind wir 
uns nicht mehr so sicher, ob das 
eine gute Idee ist?“

Kascha antwortet:

„Hi Niklas,

ich bin kein Arzt und kann die 
medizinische Sichtweise des-

halb nur eingeschränkt beurtei-
len. Grundsätzlich halte ich es 
zur Ansteckungsvermeidung 
derzeit für keine gute Idee, 
Joints in Gruppen zu teilen – 
nicht nur, dass man möglicher-
weise über das Mundstück Viren 
austauscht, man kommt sich ja 
dabei auch oft näher als 1,50 
Meter. Das gilt natürlich nur für 
das Rauchen mit Menschen aus 
anderen Haushalten, denn mit 
wem du zusammenwohnst, mit 
dem befindest du dich ja ohne-
hin häufig im gleichen Raum 
und die Ansteckungsgefahr ist 
dadurch sowieso schon hoch. 
Da wird aus meiner Laienpers-

pektive das Ansteckungsrisiko 
auch nicht viel größer, wenn 
ihr euch einen Joint teilt – es 
kann natürlich aber auch nicht 
schaden, darauf zu verzichten. 
Offenbar wird das Coronavirus 
allerdings vorwiegend über 
die Luft übertragen. Wenn je-
mand trockenen Husten und 
Fieber hat, sollte er aber vorü-
bergehend auf das Mitrauchen 
verzichten (viele Menschen 
verzichten, wenn sie trockenen 
Husten haben, ohnehin freiwil-
lig aufs Rauchen) und vielleicht 
auch nicht mit euch zusammen 
in der Küche chillen, bis die 
Symptome abgeklungen sind.“ 

„Hi Kascha,

ich habe wegen der ganzen Co-
rona-Situation dieses Jahr vor-
sichtshalber ein bisschen mehr 
auf meinem Balkon angebaut 
und nun einen riesigen Haufen 
Schnittreste übrig. Erstens will 
ich die nicht einfach alle zusam-
men in den Müll werfen, das 
fällt sicher auf, und zweitens 
überlege ich die ganze Zeit, ob 
ich damit nicht noch etwas an-
fangen kann? Die Stiele fühlen 

sich zum Beispiel recht harzig 
an und ich habe auch eine Men-
ge Blätter, das waren insgesamt 
neun Pflanzen.“

Kascha antwortet:

„Hi Raoul,

tatsächlich kann man von der 
Hanfpflanze so ziemlich jeden 
Teil für irgendetwas nutzen. Zur 
Faserherstellung für Papier oder 
Textilien werden die neun Pflan-

zen vielleicht nicht ausreichen 
– gerade das Harz an kleineren 
Stängeln lässt sich aber noch re-
lativ einfach von der Pflanze ge-
winnen. Viele Grower legen ihre 
Schnittreste etwa in hochpro-
zentigen Alkohol ein, den sie 
dann erwärmen, abseihen und 
anschließend reduzieren. So 
erhalten sie eine alkoholische, 
oft etwas dunkelgrüne Lösung 
mit normalerweise spürbarem 
THC-Gehalt. Diese Lösung kann 
dann durch Verdunsten des 

Alkohols weiter reduziert wer-
den, bis man ein konzentriertes 
THC-Öl erhält – dabei ist aber 
Vorsicht geboten, weil man ja 
nicht will, dass der ganze Etha-
noldampf explodiert. Andere 
Grower stellen sich mit ihren 
Schnittresten einen Vorrat von 
Cannabisbutter oder Cannabis-
Ghee herstellen. Hierfür werden 
die Schnittreste in Butter gelöst, 
die in einem Wasserbad vorsich-
tig erhitzt wird. Das Ganze muss 
dann idealerweise mindestens 

zwei oder drei Stunden köcheln, 
damit das THC erst decarboxy-
liert und dann vom Fett in der 
Butter aufgenommen wird. All 
diese Methoden eignen sich für 
harzige Stiele und kleine Blätter, 
die von den Blüten abgeschnit-
ten wurden. Die großen Blätter 
enthalten keine nennenswer-
ten Mengen von THC und hät-
ten für die Butter oder Extrakte 
nur unnötiges Chlorophyll bei-
zutragen. Allerdings lässt sich 
daraus ein aromatischer Kräu-

tertee herstellen. Wenn man 
die Blätter zuvor bei ca. 120-
130 °C im Backofen antrocknet 
und den Tee mit Milch aufgießt, 
wird auch eventuell in den Blät-
tern enthaltenes CBD gelöst. In 
letzter Zeit sind auch Hanf-Säf-
te bzw. Smoothies aus und mit 
den rohen Hanfblättern im-
mer beliebter und sollen, auch 
wenn der Geschmack vielleicht 
Gewöhnungssache ist, sehr ge-
sund sein.“

„Hi Kascha,

ich habe mal eine Frage zum 
Thema Kiffen und Träumen. 
Ich kenne viele Leute, die mir 
sagen, dass sie, seit sie ange-
fangen haben zu kiffen, beim 
Schlafen nichts mehr geträumt 
haben. Und manche, die auf-
gehört haben zu kiffen, haben 
dann erst wieder mit dem Träu-
men angefangen. Ich kiffe seit 
ca. vier Jahren und habe nie 
einen Unterschied bei meinen 
Träumen festgestellt, also ich 
kann mich nicht erinnern, dass 
ich mal anders oder mehr ge-
träumt habe. Weißt du, woran 
so was liegen kann - und liegt 
das am Kiffen?“

Kascha antwortet:

„Hi Michelle,

das kenne ich tatsächlich auch 
von einigen Bekannten und 
die wahrscheinlichste Antwort 
lautet: Sie träumen schon noch, 
aber erinnern sich nicht daran. 
Und das nicht unbedingt, weil 
Kiffen sie vergesslich gemacht 
hat. Das hat vielmehr damit zu 
tun, wie Träumen überhaupt 
funktioniert. Erst einmal finden 
Träume in der REM-Schlafphase 
statt, also haben verschiedene 
Studien die Auswirkungen von 

Cannabis auf die REM-Phasen 
untersucht. Einige haben eine 
Verkürzung dieser Phasen oder 
eine Verringerung der Augen-
bewegungen dabei festgestellt, 
andere Studien konnten kei-
nen nennenswerten Einfluss 
finden. Dass die REM-Phasen 
überhaupt nicht stattgefunden 
haben, wurde in keiner Studie 
gefunden. Das wäre also eine 
mögliche, aber nicht unbedingt 
ausreichende Erklärung. Ich fin-
de persönlich folgende Theorie 
am plausibelsten: Wir erinnern 
uns nur an das, was wir un-
mittelbar vor dem Aufwachen 
geträumt haben. Wenn wir un-
ruhig schlafen und dabei mehr-
mals für Sekunden aufwachen, 
erinnern wir uns insgesamt vor 
allem daran, mehr geträumt 
zu haben. Wer nun aufgrund 
von Cannabis tiefer schläft und 
weniger nachts aufwacht, das 
ist eigentlich relativ häufig, der 
wird sich eben auch an weniger 
Träume erinnern. Das bedeu-
tet nicht, dass man tatsächlich 
weniger geträumt hat, es ist 
nur unbemerkt alles wieder im 
Unterbewusstsein verschwun-
den, weil man nicht mittendrin 
aufgewacht ist. Was allerdings 
tatsächlich die Ursache ist, wird 
wohl die Forschung über kurz 
oder lang herausfinden.“
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Salam aleikum, Herr Hashkif 
al-Hašīš. Danke …

Stopp! Halt! Was soll das? 
Sind wir keine Brüder mehr? 
Oder warum sprecht ihr mich 
mit ‘Herr‘ an?

Okay, okay, Habibi. Sorry, aber 
wir kommen aus Deutschland. 
Das brüderliche ‘Du‘ bieten wir 
Piefkes fremden Personen erst 
nach der fünften Maß Weißbier 
an. Aber wir können ja mal eine 
Ausnahme machen, wenn Du 
uns eine schöne Tüte drehst.

Gebongt, Brüder! (Hashkif al-
Hašīš schnippt mit dem Fin-
ger, und schon stellt sein Bo-
dyguard ein silbernes Tablett 
mit einer Auswahl an Rauch-
geräten hin.) Greift zu, Brü-
der! Quarzt euch nach Her-
zenslust die Rübe weg! Umso 
entspannter lässt es sich über 
das plaudern, was die Zeiten-
wende im internationalen Ha-
schischhandel betrifft. 
 
Danke für die Bewirtung, Hash-
kif . Wir greifen dann mal zu. 
Weißt Du, Habibi, es erfüllt uns 
mit ungeheurem Stolz, dass Du 
uns vom Hanf Journal als ein-
zige Pressevertreter empfängst 
und an der Einweihungsfeier 
teilnehmen lässt. Nun ist es also 
vollbracht: Der Probebetrieb der 
Haschisch-Pipeline läuft – und 
das reibungslos. Aber der Reihe 
nach, Haskif. Erzähl uns doch 
mal, wie alles begann.

Die Idee kam uns beim FIHA-
Jahrestreffen, das wir ja aus 
Sicherheitsgründen auf See 
abhalten müssen. Wir lagen 
gerade vor Gibraltar, als wir 
Zeugen einer Verfolgungs-
fahrt zwischen einem Kano-
nenboot des spanischen Zolls 
und einem Schlauchboot 
wurden. Es war schrecklich, 
mitansehen zu müssen, wie 
da voller Verzweiflung Da-
vid gegen Goliath kämpfte, 
ohne auch nur die geringste 
Chance zu haben. Mit Trä-
nen in den Augen standen 
wir an der Reling, während 
das kleine Boot, das in unse-
rem Auftrag mit einer Tonne 
Haschisch unterwegs war, im 
Zickzackkurs dem übermäch-
tigen Gegner zu entkommen 
versuchte und am Ende mit 
einem Schuss vor den Bug zur 
Aufgabe gezwungen wurde. 
(Hashkif al-Hašīs wird ein Ta-
schentuch gereicht, mit dem 
er sich eine Träne von der 
Wange tupft.) Entschuldigt, 
Brüder, aber die Bilder von 
damals gehen mir heute noch 
sehr nahe. Nun, wo waren wir 
stehengeblieben? Ach ja, die 
Idee der Unterwasserpipe-
line. Also, das war so: Wir sa-
ßen gerade im Salon, als uns 
die Präsidentin vom „Bund 
Deutscher Haschischhänd-
ler“ damit tröstete, dass der 
Verlust der einen Tonne Ha-
schisch zu verknusen sei, da 
wir ja noch genügend Hasch 
in der ‘Pipeline‘ hätten. Als sie 
das sagte, leuchteten plötzlich 
ihre Augen und sie rief: ‘Ich 
hab’s, Brüder! Wir bauen eine 
Unterwasser-Pipeline.‘ Noch 
in derselben Nacht haben wir 
die ersten Pläne geschmiedet 
– und eine Woche später ha-
ben wir den Auftrag des Baus 
der Unterwasserpipeline an 
ein chinesisches Ingenieurbü-
ro vergeben.

Wieso China?

An wen denn sonst? Viel-
leicht an die Deutschen? 
Nee, bloß nicht! Die kriegen 
es ja noch nicht einmal hin, 
einen Flughafen, einen Bahn-
hof oder eine Philharmonie 
zu bauen, ohne dass sich die 
Bauzeit über Jahrzehnte er-
streckt und die Kosten explo-
dieren. Die Chinesen haben 
während der Corona-Krise 
unter Beweis gestellt, dass sie 
binnen weniger Tage ganze 
Krankenhäuser aus dem Bo-
den stampfen können – und 
das zu einem ehrlichen Preis. 
Hört mir auf mit deutscher 
Ingenieurskunst! Das war ein-
mal. Heute wird nur noch he-
rumgestümpert – und das in 
allen Branchen. Sinnlos Geld 
verplempern, ja, das könnt ihr 
Deutschen, wie man ja an der 
missglückten Maut für Aus-
länder und der Beschaffung 
von Mund- und Nasenbede-
ckungen sieht. Nee, die Chi-
nesen waren erste Wahl, und 
sie haben gezeigt, dass sie die 
Besten sind. Der erste Spa-
tenstich erfolgte am 24. Mai. 
Nun, kein halbes Jahr später, 
ist sie fertig, die Haschisch-
pipeline.

Aber nun verrat uns doch mal 
ein paar Details. Wo startet die 
Pipeline und wo endet sie?

Ihr müsst verstehen, dass ich 
nicht zu viel Details preis-
geben kann. Ihr wisst, der 
Feind liest mit, besonders in 
Deutschland, wo sich gerade 
wegen der Corona-Dauerkri-

se von selbst ein Polizeistaat 
installiert. (Hashkif al-Hašīs 
verzieht vor Abscheu sein 
Gesicht.) Nun gut, euch kann 
ich es ja verraten: Start ist in 
einem Örtchen in der Region 
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma. 
Von dort haben wir einen 
47 Kilometer langen Dop-
pelstrang durch die Straße 
von Gibraltar nach Spanien 
gelegt. Der Clou bei der Sa-
che ist, dass es keinen festen 
Endpunkt gibt. Außerhalb 
der Dreimeilenzone haben 
wir unter Wasser eine mobile 
Verteilerstation gebaut, um 
von dort über mehrere flexi-
bel ausrichtbare Stränge die 
jeweiligen Haschischbestel-
lungen ans Festland zu leiten. 
Ihr müsst euch das wie eine 
mehrköpfige Wasserschlan-
ge vorstellen, die sich vom 
Verteiler in die spanischen 
Hoheitsgewässer schlängelt 
und an ausgesuchten Strand-
abschnitten die Ware an Land 
spuckt. Für die Zollbehörden 
wird es schier unmöglich 
sein, Ort und Zeit der Lie-
ferung vorauszusehen. Und 
sollte mal ein „Lieferarm“ der 
„Hash-Hydra“ ausfallen, kön-
nen wir das mit den anderen 
Strängen sofort ausgleichen.

Und wie wird die Durchleitung 
des Haschs bewerkstelligt.

Die Technik ist steinalt. Wis-
senschaftlich abgehandelt 
wurde sie vor 2100 Jahren von 
dem griechischen Mathemati-
ker Heron von Alexandria. In 
seinem Traktat „Pneumatika“ 
legte Heron die theoretische 

Grundlage für den Transport 
von Gütern per Rohrpost. 
Das System ist denkbar ein-
fach: Mittels eines solarstrom-
betriebenen Luftverdichters 
schießen wir zylindrische Be-
hälter durch die Röhren. Der 
Durchmesser der Röhren be-
trägt 30 Zoll, und die Behälter 
haben ein Fassungsvermögen 
von zehn Kilogramm. Ein 
Zug von zwanzig aneinander-
gekoppelten Büchsen erreicht 
eine Geschwindigkeit von bis 
zu 80 Kilometer pro Stunde 
auf gerader Strecke. In einer 
Nacht können wir rund zehn 
Tonnen durchleiten. Somit 
können wir Marokkos gesam-
te Jahresproduktion an Ha-
schisch weitgehend verlust-
frei nach Europa exportieren.

Und was hat der Spaß gekostet?

Gar nicht mal so viel. Die 
Baukosten pro Kilometer be-
liefen sich auf rund eine hal-
be Million Euro. Zum Ver-
gleich: Die Gasleitung durch 
die Ostsee von Russland nach 
Deutschland verschlingt pro 
Kilometer mehr als sechs Mil-
lion Euro. Wir haben bislang 
knapp 30 Millionen investiert, 
was für uns ja nur Peanuts 
sind. Zudem wird die „Hash-
Stream AG“, die ihren Sitz in 
Zürich hat, an die Börse ge-
hen, so dass es an Geld für 
den Unterhalt, die Zahlung 
von Schmiergeldern und den 
weiteren Ausbau nicht man-
geln wird. Auch der Topf für 
die Lobbyarbeit, die dafür 
sorgen soll, dass die Canna-
bis-Prohibition als unsere 

eigentliche Geschäftsgrund-
lage erhalten bleibt, ist gutge-
füllt. Aber da machen wir uns 
ohnehin keine Sorgen. Dank 
der Corona-Langzeitkrise, 
die noch Jahrzehnte, wenn 
nicht sogar bis ins nächste 
Jahrhundert andauern wird, 
gewinnen in Europa die Pro-
hibitionisten immer mehr 
die Oberhand, die jegliche 
Legalisierungsbestrebungen 
im Keime ersticken. Unserem 
Gewerbe stehen also goldene 
Zeiten ins Haus und das wer-
den wir nutzen.

Habibi, das beruhigt uns sehr. 
Dann können wir also zum 
Weihnachtsfest damit rechnen, 
dass der Schwarzmarkt mit Ha-
schisch aus Marokko geflutet 
wird und die Preise fallen.

Ihr werdet in Deutschland 
künftig sogar noch viel mehr 
Sorten Haschisch aus dem 
Orient genießen können. Wie 
ihr wisst, vertritt die „Fé-
dération Internationale de 
Haschich Association“ alle 
Länder, die Haschisch und 
Marihuana produzieren. 
Kollegen aus Pakistan, Af-
ghanistan und dem Libanon 
haben bereits Termine für die 
Durchleitung ihrer Qualitäts-
produkte gebucht. Ab Januar 
werden wir beispielsweise 
täglich rund eine Tonne von 
Kinderhand geknetetes Edel-
hasch aus Nepal durch die 
Röhre schicken.

Mensch Hashkif, das verspricht 
ja traumhafte Zeiten wie damals 
vor fünfzig Jahren in der guten 
alten Hippiezeit.

Ja, meine deutschen Brüder 
und Schwestern, ihr werdet in 
Haschisch und wir Grossisten 
in Geld baden. Und wir wer-
den weiter in die Infrastruk-
tur des europäischen Ha-
schischmarktes investieren. 
Plan ist es, das Rohrpostsys-
tem weiter auszubauen und 
Anschlüsse bis in die einzel-
nen Haushalte zu legen. Dann 
könnten auch Homegrower 
ihre Ware ins Netz einspeisen 
und fett Kohle machen. Wich-
tig ist nur, dass ihr Europäer 
alles tut, um das Cannabis-
Verbot aufrechtzuerhalten. 
Das gilt auch für euch vom 
Hanf Journal. Hört auf damit, 
Cannabis als ungefährliches 
Kraut hinzustellen, denn das 
schadet uns allen.

Machen wir, machen wir, Habi-
bi. Hauptsache, die Pipeline geht 
so schnell wie möglich an den 
Start und es gibt endlich Hasch 
aus der Leitung. Danke, Habibi, 
und gehab dich stets und immer 
wohl.

Beitrag von 
Sadhu van Hemp
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Lange war es nur ein Gerücht, dass finanzkräftige Marokkanische 
Haschisch-Grossisten und die „Fédération Internationale de Haschich 
Association“ (FIHA) den Bau einer Unterwasser-Pipeline für den Export 
von Haschisch nach Europa in Auftrag gegeben haben. Nun ist es amtlich: 
Die Pipeline ist fertiggestellt und wird noch vor Weihnachten mit der 
Durchleitung von Haschisch und Cannabis-Öl nach Europa beginnen.
Das Hanf Journal war bei der feierlichen Schlüsselübergabe dabei und 
führte ein Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden der „Hash-Stream AG“.

Haschisch-Pipeline nach 
Europa geht in Betrieb
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