
Wenn man Cannabis Legalisiert wird dann die Qualität 

besser ? 

Bessere Qualität 

 

Um mehr Gewinn aus der Sache zu holen wird Haschisch oft mit Substanzen wie Sand, Henna aber 

auch Schuhcreme etc. gestreckt. Da es sich sowieso um einen illegalisierten Markt handelt herrschen 

wenig Skrupel. Es gibt keine Qualitätskontrollen und keinen Verbraucherschutz; unerfahrene 

Konsumenten ziehen sich kiloweise Gift rein, staatliche Instanzen lassen lieber so etwas zu als ihre 

Jahrzehnte alten Lügen unvoreingenommen zu überdenken. Verschlimmert wird der Zustand durch 

die schwachsinnige Regelung, dass ein Händler, falls er erwischt wird, nach dem prozentualen 

Wirkstoffgehalt (THC-Anteil) im Haschisch verurteilt wird. Je miserabler die Qualität des 

beschlagnahmten Stoffes, desto milder die Strafe. Für gesundheitsgefährdendes Strecken mit z.B. 

Chemikalien wird man auch noch belohnt. 

Kein Suchtpotential, kaum Gewöhnung 

 

THC, der psychoaktive Wirkstoff in Haschisch oder Marihuana, ist nicht suchtauslösend, weder 

körperlich noch psychisch. Viele Jointraucher sind aber nikotinabhängig. Nikotin ist ein Nervengift das 

körperlich und psychisch sehr abhängig macht. Viele Cannabiskonsumenten bemerken, dass es leicht 

ist auf Cannabis-Tee oder Cannabis-Gebäck zu verzichten – aber vom nikotinschwangeren Joint 

können sie einfach nicht lassen. Selbst nach jahrelangem, exzessiven Konsum von Cannabis muss die 

Dosis nicht gesteigert werden um ähnliche Wirkungen zu erzielen wie bei den ersten paar Joints. Im 

Gegenteil – nicht selten brauchen die Cannabis-Konsumenten im Laufe der Zeit immer weniger 

Wirkstoff, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. 

Bei Alkohol und anderen harten Dogen verhält es sich umgekehrt. 

Cannabis als Nutzpflanze 

 

Cannabisfasern sind die stabilsten der ganzen Pflanzenwelt. Es gibt kein hochwertigeres Papier, keine 

hochwertigeren Textilien als aus Cannabis hergestellte. Es lassen sich über 50.000 Produkte aus Hanf 

herstellen. Die Pflanze laugt den Boden nicht aus, braucht weniger Dünger und keine 

Schädlingsbekämpfungsmittel. Politik und Wirtschaft lassen nur THC-freien Hanf zu. Dieser ist 

empfindlich gegen Schädlinge und benötigt Pestizide und Herbizide. Das freut die Chemie- und 

Pharmaindustrie. Das THC, dass diesen speziell gezüchteten Pflanzen fehlt produzieren dieselben 

Pharmakonzerne als Haschisch-Pillen um damit noch mal abzukassieren (würde Haschisch in der 

medizinischen Therapie eingesetzt, wenn es denn tatsächlich giftig wäre?). Auch als Nahrungsmittel 

ist Cannabis vollwertiger und gesünder als alle anderen Nahrungsmittel. Es enthält alle essentiellen 

Fettsäuren, alle wichtigen Aminosäuren. Kein anderes Lebensmittel enthält einen so hohen Anteil an 

Globulin-Proteinen. 


