
Grass ist nicht
HARMLOS!
21.08.2004

21 Jahre
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Moin....
Ich möchte euch hier mal meine Geschichte erzählen. Mein
Untergang und meine Auferstehung.

Ich bin jetzt 21, hab vor 8 Jahren mit ziesen angefangen, 2 Jahre
später kamen Weed und später XTC, LSD etc....
Ich bin mit 14 ins Internat gekommen und habe angefangen
zu kiffen. Was folgte waren 4 Schulwechsel, meine Noten
stürzten ab und mein Freundeskreis bestand irgedwann nur
noch aus Kiffern und Tickern....

Meine Eltern haben mich zur Drogenberatung und Akkupunktur
geschleppt. Aber sobald ich dort fertig war, wurde, na klar erst mal
ne dicke Tüte gedreht.....

Einsicht= 0! Meine Argumente waren die Klassischen... "Was wollt
ihr Alkis denn? Trinkt jeden abend ne Flasche Wein, aber mir das
Kiffen verbieten wollen.... jaja labert ihr nur. Kiffen macht doch
nicht abhängig... ist doch harmlos"..... ABER DEM IST NICHT
SO!!!!!!!!!!!!!!!!!

So, das Ende vom Lied ist, dass ich jetzt richtig gefickt bin. Mein
Führerschein ist erst mal für ein Jahr weg, inzwischen hab ich
mehrere Einträge wegen BTM in meinem Führungszeugniss, ich bin
erkennungsdienstlich aufgenommen worden (Fingerabdrücke,
Fotos etc). Das hätte mich beinahe meinen Studienplatz ge-
kostet.....

Nebenbei habe ich ausgerechnet das ich in den letzten 5 Jahren
gut und gerne 8.000 EURO!!!!!! ACHT TAUSEND! Meinen Dealern in
den Rachen geschoben habe..... Und was hatte ich davon gehabt?
Ich habe mehrere Jahre meines Lebens verplant, meine Er-
innerungen bestehen hauptsächlich aus einem grünem Brei... Ich
weiss nicht was ich morgen machen soll. Als Kiffer war man immer
beschäftigt, aber nüchtern? Was macht man denn so mit 21? Ich
weiss es nicht.... Mir fehlen die letzten Jahre in meiner geistigen
Entwicklung, da durchs Kiffen das alles stillsteht.

Es ist ein konstates Dahinexistieren, aber kein Leben, obwohl das
THC dir vorgaukelt das dein Leben sehr erfüllt ist. Und wer nun
glaubt ich bin irgendein dummer Assi und euch wirds anders gehen
den muss ich enttäuschen.... Klar es gibt Leute die alle paar
Wochen mal nen Joint rauchen, was auch vollkommen o.k. ist, aber
ich habe schon immer den Hals nicht voll genug bekommen und so
wurde schon mal so 3-4 gramm gutes Gen Grass am Tag ver-
raucht.

Ich habe mich jahrelang selber beschissen. Ich kann euch nur
raten, es zu lassen! Spült euer Scheissgrass die Toilette runter,
zerschlagt die Bong und zerschneidet die Papes. Zieht einen Strich!
Ihr müsst entscheiden, was ihr vom Leben erwartet. Ich hoffe,
dass ihr schlauer seid als ich!

Grüsse, Matrixed

Quelle: http://www.suchtzentrum.de/drugscouts/dsv3/stoff/erfahrber/erfcannabis47.html


