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Seid gegrüßt, liebe Hanffreundinnen und Hanffreunde.

Keine Pflanze ist illegal ist das Motto.

Ich plädiere für eine nüchterne Betrachtungsweise, auch emotional geladener 
Themen. Nüchtern betrachtet ist ein Verbot ein vom Menschen geschaffenes 
Konstrukt. Und ja, diese Konstrukte wirken in einer Welt, auch wenn nüchtern 
betrachtet jeder seine eigene Realität und somit seine eigene Welt hat.

Diese Konstrukte sind also Teil einer Realität und zugleich realitätsschaffend. 
Diese Konstrukte, wie Systeme, Staatsformen, Grenzen oder eben Verbote, 
existieren nur, solange sie in den Köpfen von Menschen existieren. 

Man sollte meinen, dass das dem Menschen klar wäre. Das ihm klar wäre, dass 
seine Realität nicht die Anderer ist und dass diese Konstrukte variabel, 
veränderbar sind und gemäß der Naturgesetze von „Werden“ und „Vergehen“ 
zu gegebenem Zeitpunkt zusammenbrechen.

Keine Pflanze ist illegal!

Nüchtern betrachtet hat nur Sinn und Wert, was Mensch für sinnvoll und 
wertvoll erachtet: Ein Konstrukt im Kopf der Menschen!

So nüchternd betrachtet ist mein Leben nicht mehr wert, als das eines Tieres, 
einer Pflanze oder eben all der Dinge, die den Naturgesetzen von „Werden“ und
„Vergehen“ unterliegen. Wer bin ich, Mensch, dass ich mich für die Krone der 
Schöpfung halte? Wer bin ich, Mensch, dass ich verfassen darf, die Würde des 
Menschen sei unantastbar, wenn auch nur auf dem Papier, gleichzeitig spreche 
ich Geschöpfen wie Pflanzen und Tieren diese Würde ab, schränke sie ein? Ich 
töte Tiere und verbiete Pflanzen. Warum ist eigentlich noch kein Tier verboten 
wurden? Ich hab gehört, Tiere können Menschen töten!

Ihr erkennt die Farce dahinter? 

Nüchtern betrachtet will das Tier uns nicht töten, weil es „böse“ ist. Umgekehrt 
wurden Tiere vom Menschen getötet, weil es Zeiten gab, da dies nötig war. 
Doch nötig kommt von Not! Niemand müsste heute mehr verhungern, nur weil 
eine Schweinefabrik schließt.

Und nüchtern betrachtet will eine Pflanze uns nicht heilen, vergiften oder einen 
angenehmen Rausch verschaffen, weil es ihre Aufgabe ist. Sie tut dies, weil der
Mensch sie dafür nutzt. 



Wirkung und Nebenwirkungen sind Konstrukte der jeweiligen Realität der 
betreffenden Person.

So nüchtern betrachtet, spricht nichts gegen die bewusste, kontrollierte 
Einnahme von z.B. Pilzgiften, um einen psychedelischen Rausch hervorzurufen.

Ob dieser nun am Ende vernichtend, augenöffnend oder einfach nur ein netter 
Trip war, ist bedeutungslos und dem großen Kosmos egal!

Ganz nüchtern betrachtet ist das aber nur meine Betrachtungsweise, meine 
Realität. Und manchmal möchte ich eben nicht alles nüchtern betrachten.

Keine Pflanze ist illegal!


