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WELCOME

Good Bye

Welcome
Nach drei Jahren HEMP FIVE stellen
wir das Heft ein, aber starten sofort
mit dem neuen Magazin HEMPEDELIC ab Juni voll durch. Wiesoweshalb-warum?

Mehr Kick !

Hanf reichte uns nicht mehr aus.
Wir als Herausgeber des mushroom
magazine sind doch schließlich
Vortänzer der psychedelischen
Lebenskunst. Schon komisch, dass
das Thema Psychedelica viel zu kurz
kam. Künftig ist es bei HEMPEDELIC
sogar im Namen verwachsen und
wird krasse-„delic“ werden.

Mehr Space !

HEMP und DELIC braucht schlicht
mehr Platz als HEMP. Aus diesem
Grund erweitern wir diesen, indem
wir den englischen Teil einfach
eindampfen. Dadurch gibt es mehr
Möglichkeiten, um sich intensiver
mit den größeren hempedelischen
Dingen des Lebens zu beschäftigen.

Mehr Delic !

Das Universum dehnt sich weiter aus
und wird dadurch breiter. Logisch,
dass wir da nachziehen müssen.
HEMPEDELIC verharrt deswegen
nicht beim Pot, sondern zeigt dir, was
noch so alles möglich ist. Bewusstseinserweiterung bleibt in HEMPEDELIC nicht bloss ein gedrucktes

Wort, sondern wird Gebrauchsanweisung für dein psychedelisches Leben.

Mehr Freiheit !

HEMPEDELIC setzt keine Grenzen,
sondern mit HEMPEDELIC wirst du
Grenzen überschreiten. Grenzen in
deinem Kopf fallen, lösen sich auf
und kreieren neue hempedelische
Verbindungen zwischen deinen
Synapsen.

Mehr Goodies !

Feiere noch schön den Bicycle Day
am 19.April, dann ist das Release
Date von HEMPEDELIC nicht mehr
fern.
Wenn du alles richtig machen möchtest, komme vom 16.-18.Juni auf die
Mary Jane Hanf-Messe in Berlin.
Dort bekommst du nicht nur deine
erste HEMPEDELIC-Ausgabe im Eingangsbereich ausgehändigt, sondern
noch gleich eine Welcome Tüte mit
vielen kleinen Goodies dazu.
Lasst uns also ab Juni mit HEMPEDELIC Bewusstseinszustände erfahren,
die nie zuvor ein Magazin beschrieben hat.
Bis dahin viel Spaß mit dem letzten
Hemp Five Magazin.
Eure hempedelischen Reiseleiter

After three years of HEMP
FIVE, we are terminating the
magazine, but will immediately
start our new magazine HEMPEDELIC from June onwards.
How come?
More Kick!
Hemp wasn’t enough for us any
longer. Aren’t we as editors
of the mushroom magazine
leading the dances of psychedelic life after all? Funny
that psychedelics didn’t figure
more prominent. In the future,
even the name HEMPEDELIC is
evidence of more prominence.
More Space!
HEMP plus DELIC simply need
more space than HEMP. For
this reason, we extend space by
simply evaporating the English
part. Sorry non-germans...
More Delic!
The universe expands and
becomes higher. It’s only
logical we must follow suit.
HEMPEDELIC does not stop at
pot, but shows you what else is
possible..
More Freedom !
HEMPEDELIC does not set
limits, with HEMPEDELIC
you will cross boundaries.
Boundaries will fall in your
head, dissolve and create new
hempedelic synaptic connections.
More Goodies!
Celebrate Bicycle Day on 19th
April, after that the release
date of HEMPEDELIC isn’t far
off.
If you want to do everything
just right, come to the Mary

READ HEMP FIVE AND MUSHROOM MAGAZINE ONLINE FOR FREE:

MUSHROOM-MAGAZINE.COM / READ
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LEGALIZE

DIE Deutsche
Cannabisagentur kommt
Bundesopiumstelle richtet Behörde
für Medizinalcannabis ein

Seit 10. März gilt in Deutschland das neue Gesetz zum Umgang mit Cannabismedizin.
Eine Cannabisagentur soll für die landeseigene Produktion von Mediweed sorgen.

Noch Hürden zu nehmen
Das ist alles wunderbar – wenn
auch noch diverse Hürden zu
nehmen sind, beispielsweise
vonseiten der Krankenkassen,
die natürlich nicht darauf erpicht
sind, dauerhaft einen neuen und
enormen Kostenapparat schultern
zu müssen. Deshalb schicken sie
Antragsteller gern zum Medizinischen Dienst der Krankenkassen
(MDK), der dann prüfen soll, ob
die Kassen die Kostenübernahme
eventuell verweigern können.

Medizin für alle
Das ist die eine Seite der Medaille.
Hat ein Cannabispatient die Prüfung des MDK erfolgreich hinter
sich gebracht, steht dann noch ein
anderes Problem ins Haus, nämlich das der Lieferengpässe seitens
der holländischen und kanadi-

schen Produzenten von Medizinalgras. Immer wieder kommt es vor,
dass Patienten in der Apotheke
kein Cannabis erhalten, weil die
Vorräte zur Neige gegangen sind.
Eine deutsche Cannabisagentur
soll das künftig ändern und für
eine landeseigene Produktion von
Mediweed sorgen. Daher sucht das
Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte (BfArM)
zurzeit EU-weit professionelle
Hanfbauern, die entsprechendes
Medizinalcannabis anbauen und
produzieren. Der Preis für das
Apothekengras soll ebenfalls von
der Agentur festgelegt werden,
damit nicht die Hersteller sich eine
goldene Nase verdienen, während
die Krankenkassen die horrenden
Summen abdrücken müssen.

Deutsches Mediweed
erst 2019
Bis die Cannabisagentur aber
soweit sein und ihr Medizinalcannabis aus eigener Produktion anbieten können wird,
werden noch einige Monate
vergehen. Erst ab etwa 2019 sei
die Versorgung aus deutscher
Produktion flächendeckend
möglich. Bis dahin müssen
Patienten mit dem Angebot
an niederländischem bzw.
kanadischem Apothekengras
zurechtkommen. Und das bedeutet, weiterhin Versorgungslücken hinnehmen zu müssen
– Agentur hin, Agentur her.

pic: Teri Virbickis

Cannabispatienten benötigen ab
jetzt keine Ausnahmeerlaubnis
von der Bundesopiumstelle
mehr. Seit Anfang März ist eine
Gesetzesnovelle in Kraft getreten,
nach der die Patienten künftig
vom Haus- oder Facharzt ihre
Cannabismedizin auf einem Betäubungsmittelrezept verordnet
bekommen können. Bei schwer
kranken Menschen sollen überdies
die Krankenversicherer die Kosten
für die medikamentöse Therapie
übernehmen.

5

German Cannabis Agency
to come
National Narcotics Bureau establishes
office for cannabis as medicine
Since March 10 Germany has the new law for dealing
with cannabis as medicine. A cannabis agency shall
provide for the country‘s own production of mediweed.
Cannabis patients no longer
need an exemption permit from
the Federal Office. Since early
March, a new law has come into
force, according to which the
patients can be prescribed their
cannabis as medicine by an
in-house or specialist physician
on an anesthetic prescription.
In the case of seriously ill
people, health insurance shall
cover the drug therapy‘s costs.

Still hurdles to take
This is quite wonderful - even
if there are still a number of
hurdles to be taken, for example by the health insurance companies, which are not anxious,
of course, to have to bear a new
and enormous cost apparatus
permanently. For this reason,
they like to send applicants
to the medical service of the
health insurance funds (MDK),
who will then check whether
the funds might just possibly
refuse to accept the costs.

Medicine for everyone
This is one side of the coin.
If a cannabis patient has
successfully passed the MDK
examination, there is another
problem, namely the Dutch and
Canadian producers‘ supply
bottlenecks of medicinal grass.

Over and over patients cannot
receive their cannabis in the
pharmacy because supplies
are running out. A German
cannabis agency is to change
this in the future and ensure
a country-wide production
of mediweed. For this reason,
the Federal Institute for Drugs
and Medical Devices (BfArM) is
currently looking for professional cannabis farmers in all of
Europe who grow and produce
the corresponding medicinal
cannabis. The price for the
pharmacy grass is also to be
determined by the agency, so
that the producers do not make
a mint, while health insurance
has to pay horrendous sums.

German Mediweed not
until 2019
But until the cannabis agency
will be able to offer medical
cannabis from its own producers, a few more months might
pass. Not until 2019 supply
through a German production
covering the nation‘s demand
might be possible. Until then,
patients must cope with the
supply of Dutch and Canadian
pharmacy weed. Which means
furthermore accepting supply
gaps - agency, or no agency.

Nicht einfach zum Arzt

Wer Cannabis auf Rezept
benötigt, muss sich an seinen
Arzt wenden. Das genügt aber
nicht. Zuvor muss bei der
Krankenkasse ein Antrag auf
Kostenübernahme gestellt
werden. Erst, wenn dieser positiv
beschieden wurde, darf der Arzt
ein Kassenrezept ausstellen.
Der Zusage geht eventuell eine
Prüfung durch den MDK voraus.
Auch muss jeder Patient einen
Apotheker finden, der das Medizinalcannabis besorgt.

Solely physicians, no

Anyone needing cannabis on
prescription, must contact his
doctor. But that‘s not enough.
Priorly an application to cover
the costs must be submitted to
the health insurance company.
Only if this has been approved
positively, the doctor may issue
a health insurance presscription.
The pledge may be preceded
by an examination by the MDK.
Also, each patient must find a
pharmacist who will take care of
the medicinal cannabis.
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NEWS

PsychONAUTISCHER AKTIVISMUS
Psychedelische Salons in Deutschland

Die Gemeinschaft der Psychedeliker wächst. War die Szene bisher in einer gesellschaftlichen Nische angesiedelt, erlebt die Psychonautik zurzeit eine Renaissance.
Wer sich mit Psychedelik und
Psychonautik beschäftigt, dem
sind die Podcasts des US-amerikanischen „Psychedelic Salons“
im Internet sicherlich ein
Begriff. Auf dessen Website www.
psychedelicsalon.com finden
sich massenweise interessante
und inspirative Audiodateien
mit Mitschnitten von Reden
der Größen unserer Bewegung:
Terence McKenna, Albert Hofmann, Timothy Leary, Alexander
Shulgin und Alan Watts sind nur
einige Namen, deren Vorträge
auf dem Portal anzuhören und
herunterzuladen sind.

Psychonauten in
Deutschland
Dieses bekannten Namens,
Psychedelic Salon, hat sich
jetzt eine deutsche Initiative
angenommen, die aus dem
Dunstkreis des Kongresses
Entheo-Science (www.entheoscience.de) entstanden ist, und
ein entsprechendes Projekt
initiiert, das jetzt nach und nach
etabliert werden soll. Unter der
Fahne der Psychedelic Salons
werden monatliche Treffen und
Events interessierter und engagierter Psychonauten möglichst
in ganz Deutschland organisiert
und durchgeführt – bisher
haben sich Gruppen in Berlin,
Frankfurt am Main, Leipzig und
Dresden gebildet, die sich einmal
in vier Wochen treffen, um sich
auszutauschen, gemeinsame
Erfahrungen zu machen und um
der weltweiten psychedelischen

Szene neue Impulse zu geben.
Der psychedelische Lebensweg
arriviert in der Mitte der Gesellschaft.

und das transformative Potential
der psychedelischen Erfahrung
für Einzelne und die Gesellschaft
gewidmet ist.

Potential der psychedelischen Erfahrung

Selbst aktiv werden

Auf der Internetseite der
Psychedelic Salons heißt es
zum Impetus der Initiative: „Die
Psychedelic Community wächst
und organisiert sich. Es werden
Kongresse, Seminare und
Festivals organisiert, die sich
dem Thema der psychedelischen
Erfahrung widmen. Mit den
PSYCHEDELIC SALONS kommt
ein weiteres Format hinzu, das
ganz der Debatte über die Rolle

Zurzeit werden Menschen
gesucht, die weitere Psychedelic
Salons in ihren Heimatstädten
gründen und organisieren. Wer
sich dazu berufen fühlt, surfe auf
die Internetseite der Initiative
und informiere sich über die Vorgehensweise. Es kann auch ein
Newsletter abonniert werden,
der regelmäßig per E-Mail über
aktuelle Veranstaltungen und
Trends berichtet. Internet: www.
psychedelicsalon.de
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Psychonautic activism
Psychedelic Salons in Germany

The community of psychedelics is growing. Where before the scene was located within
a niche of society, currently psychonautics is seeing a renaissance.
ence Congress (www.entheo-science.
de), and initiated a corresponding
project, which shall be established
gradually. Under the banner of
the Psychedelic Salons, monthly
meetings and events of interested
and committed psychonauts are
organized and conducted throughout Germany - so far, groups have
formed in Berlin, Frankfurt a.M.,
Leipzig and Dresden, meeting once
in a month to exchange, to share
experience and to give new impulses
to the worldwide psychedelic scene.
The psychedelic way of life arrives in
the middle of society.

Potential of psychedelic
experience

If you are concerned with psychedelics and psychonautics, you
will certainly know the podcasts
of the US „Psychedelic Salon“ on
the internet. On his website www.
psychedelicsalon.com you can find
interesting and inspiring audio files
with recordings of our movement‘s
big names: Terence McKenna, Albert
Hofmann, Timothy Leary, Alexander
Shulgin and Alan Watts are just a
few names whose lectures are on the
portal and can be downloaded.

Psychonauts in Germany
Now a German initiative is attending
this well-known name, Psychedelic
Salon, an initiative which has emerged from the orbit of the Entheo-Sci-

On the Psychedelic Salons‘ website
the impetus of the initiative is described like this: „The psychedelic
community is growing and organizing. Conferences, seminars and
festivals are organized, dedicated to
the theme of psychedelic experience.
The PSYCHEDELIC SALONS is another format dedicated to the debate
about the role and transformative
potential of psychedelic experience
for individuals and society“.

Become active

At the moment people are being
sought who might found and organize further Psychedelic Salons in
their home towns. If you feel called
to do so, visit the initiative‘s website
and learn about the approach. It
is also possible to subscribe to a
newsletter, which regularly reports
by e-mail about current events and
trends. www.psychedelicsalon.de

Keine Drogen im Salon
Zwar steht die psychedelische
Erfahrung immer im Mittelpunkt
der psychonautischen Praxis.
In den Psychedelic Salons, die
in Deutschland gerade etabliert
werden, steht die gemeinsame Erfahrung veränderter
Bewusstseinszustände auf Basis
der psychoaktiven Substanzen
aber nicht auf dem Programm.
Stattdessen sollen philosophische, politische, spirituelle
und persönliche Diskurse die
Gemeinschaft beleben.

No drugs in the Salon

Though psychedelic experience is always at the center of
psychonautic practice, in the
Psychedelic Salons currently
being established in Germany,
the joint experience of altered
states of consciousness based on
psychoactive substances is not
on schedule. Instead, philosophical, political, spiritual, and
personal discourses should
revitalize the community.
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COUNTRY REPORT

World Wide Weed - Israel
Auslaufmodell Kriminalisierung,
Vorreiter beim medizinischen Gebrauch
Angrenzend an die arabische Welt will das europäisch gesonnene, konfliktreiche
Land entkriminalisieren und verfügt über 26.000 medizinische Cannabis-Patienten
Was kommt in den Sinn, wenn
wir an Israel denken? Sicherlich,
dass das kleine Land des Mittleren
Ostens, am südöstlichen Mittelmeer gelegen, aber umgeben vom
Libanon, Syrien, Jordanien, palästinensischen Gebieten und Ägypten,
häufig als Teil Europas gesehen
wird. Denn überraschenderweise
spielen israelische Teams in europäischen Fußballwettbewerben und
israelische Künstler singen beim
Eurovision Song Contest, wohingegen sicherlich bedauerlich bleibt,
dass der nahezu täglich übertragene israelisch-palästinensische
Konflikt alle anderen Themen und
Entwicklungen nahezu überdeckt.
Doch Cannabis und Israel scheinen
insofern verknüpft, als sich einige
von uns an die vielen Israelis mit
dieser merkwürdigen Vorliebe für
Chillums erinnern, die wir früher
auf europäischen Outdoor-Partys
oder in Südwestasien trafen, ganz
im Gegensatz zu europäischen
Vorlieben. Aber das ist eine andere
Geschichte.

Kriminalisierung
war gestern

Chillum oder kein Chillum, der
Freizeitgebrauch von Cannabis ist
illegal und wird bestraft. Die nationalen Drogengesetze bestehen aus
der Dangerous Drugs Ordinance
und dem Penal Law. Wie üblich sind
gefährliche Drogen die in der Single
Convention aufgeführten inklusive
Cannabis. Die Ordinance sieht für
die meisten Arten von Vergehen wie
Besitz, Handel, Import, Export usw.

eine Höchststrafe von 20 Jahren
vor. Lediglich Besitz zum Eigenverbrauch gilt als Vergehen und kann
mit einer Höchststrafe von nur drei
Jahren bestraft werden. Des weiteren kann anstelle der zwanzig Jahre
Haft auch eine Geldstrafe verhängt
werden. Die Verordnung legt
jedoch fest, dass jede Menge über
15 Gramm Cannabis nicht mehr
als nicht-persönlicher Gebrauch
behandelt und bestraft wird.

Geldstrafe
statt Kriminalisierung
Weniger als 15 Gramm werden
zukünftig eine Geldstrafe nach sich
ziehen, doch schon bei etwas mehr
können weiter eine Art Zwangsbehandlung oder bis zu 3 Jahre
Gefängnis anstehen.
Ohnehin folgen bei Erwischen
lassen mit weniger als 15 Gramm
nur beim ersten und zweiten Mal
Geldstrafen, erst 250, dann 500
Euro. Beim dritten Mal soll es eine
Bewährung geben, beim vierten
Mal weiterhin bestraft werden.
Davon ab bedeuten mehr als 15
Gramm vermutlich ungebrochen
eine Bestrafung, die zudem auf eine
heftige Geldstrafe hinauslaufen
könnte - bis zu 50000 € - oder eine
Zwangsbehandlung oder bis zu
zwanzig Jahre Gefängnis.
Wie dargelegt können diese Bestimmungen durch den Gesundheitsminister geändert werden, was
demnächst passieren wird, aber
wann genau und wie sich das auf
die Eigenbedarfsmenge auswirkt,
bleibt abzuwarten. Freilich könnte

in nicht allzu ferner Zukunft auch
die völlige Legalisierung kommen.

Bislang will Polizei Kriminalisierung
Noch im April vergangenen Jahres
schrieb die Haaretz, die Polizei
weigere sich, von der Durchsetzung
der Cannabisgesetze abzusehen
und verhafte deswegen täglich
20 Personen. Sie glaube immer
noch, der beste Weg, um Händler
zu erreichen sei über die Kunden.
Obwohl eine Vertreterin Israels
bei einer UN-Drogenkonferenz,
Israels Position im Hinblick auf die
Entkriminalisierung als „konservativ, stereotypisch und eingegraben“
und dies „trotz der großen Veränderungen der globalen Trends“
beschrieb und meinte, „Kriminalisierung sei Teil des Problems, nicht
die Lösung“ beharrte die Polizei
darauf, die Herangehensweise habe
sich nicht verändert und würde
sich für viele Jahren nicht ändern.
Offensichtlich ist ein Jahr später
genau das geschehen, entgegen
der Einschätzung der Polizei und
die Kriminalisierung wird zum
Auslaufmodell.

Verblüffend weit vorne bei
Cannabis als Medizin
Die renitente Polizei im Hinterkopf
behaltend überrascht die Einschätzung vieler Menschen, dass
Israel seit langem medizinische
Cannabis-Studien auch finanziell
staatliche fördert sowie auf Jahrzehnte wissenschaftlichen und
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unternehmerischen Engagements
in diesem Bereich zurückblicken
kann. Israel behandelt bereits
momentan erstaunliche 26.000
Patienten mit medizinischem
Cannabis und wie in vielen anderen Ländern wird sich diese Zahl
voraussichtlich erhöhen.
Aber es gibt noch mehr, auch die
USA, wo Cannabis als Droge 1.
Klasse reguliert wird und daher
Forschung praktisch unmöglich
bleibt, haben ihre Augen und
Hoffnungen in Sachen medizinische Cannabisforschung auf Israel
gerichtet, denn in dieser Hinsicht
besitzt Israel unzweifelhaft einen
Vorsprung.

gibt gar Züchtungen mit THC über
24 %. Insgesamt gibt es heute
acht lizenzierte Hersteller von
medizinischem Cannabis, welches
schließlich an Apotheken geliefert
wird. Eine israelische Firma, ein
Start-up macht mit einem brandneuen Cannabis-Inhalator, sowas
wie ein I-Inhalator, präzise Dosen
und Remote-Verwaltung möglich.

Israel sollte auf dem weltweiten
Cannabisradar prominenter
angezeigt werden, nicht nur wegen
der anstehenden Entkriminalisierung, sondern ebenso weil
mehr als 26.000 medizinische
Cannabis-Patienten bereits von
diesen Entwicklungen profitieren
und wer weiß das, vielleicht aufgrund laufender und ausgebauter
Studien demnächst sogar die ganze
Menschheit.

Seit 2007 medizinisches
Cannabis, anfangs kostenlos
Seit der israelische Gesundheitsminister 2007 neue
Bestimmungen erliess, erhielten
Patienten Cannabis kostenlos
von lizenzierten gemeinnützigen
Unternehmen. Darüber hinaus
vorgab die Regierung die erste
gesetzliche Lizenz für den Anbau
von Cannabis für medizinische
Zwecke an ein israelisches
Unternehmen, welches heute als
eines der weltweit bedeutendsten
Unternehmen gilt.
Inzwischen, da aus den gemeinnützigen Unternehmen richtige
Profit Unternehmen wurden,
erhalten die Patienten Cannabis
nicht mehr länger kostenlos,
sondern für den vergleichsweise
geringen Geldbetrag von etwa 90
Euro für 28 Gramm pro Monat,
wobei die gelieferte Menge selbst
von 100 auf eben jene 28 Gramm
sank. Was eine Folge der besseren
Effizienz neuer Züchtungen sein
könnte. Zum Beispiel solcher
Züchtungen mit sehr geringem
THC- aber sehr hohem CBDGehalt (wie ‚Avidekel‘ mit 1-2 %
THC und 14,5-16,3 % CBD). Es

Softening on personal use,
trailblazing in medicinal use

Bordering on the Arab world this Europe leaning,
conflict-ridden country will shortly decriminalize and
already has 26,000 medical cannabis patients
What comes to mind when we think
of Israel? Certainly that the small
Middle East country located on the
South-Eastern Mediterranean though
surrounded by Lebanon, Syria, Jordan, Palestinian territories and Egypt,
is often deemed part of Europe.
Surprisingly teams from Israel play
against European teams in European
football contests, and Israeli artists
participate in the Eurovision song
contest. Regrettably though the
Israeli–Palestinian conflict almost
daily displayed in the news almost
precludes all other issues and
developments.

Cannabis and Israel seem to link only
insofar as some of us might remember
the many Israelis we used to meet at
European outdoor parties in the past
or in Southwest Asia who had this
strange preference for chillums –
clearly in contrast to European predilections. But this is another story.

Changing the laws
Chillums or not, make no mistake, the
recreational use of cannabis in Israel
is illegal – yet. It will be punished but
instead of criminal charges, even for
first-time offenders, only a fine will
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have to be payed in the near future.
National drug laws are the Dangerous Drugs Ordinance and the Penal
Law. As almost everywhere in the
world Dangerous Drugs are those
drugs listed in the Single Convention
of 1971 which include cannabis. The
Ordinance states that the maximum
sentence for most types of offences
as possession, trafficking, import,
export, etc. is 20 years. Since possession for self-use is considered a
misdemeanour it might be punished
with a maximum sentence of only
three years. Moreover it states that
instead of imprisonment a fine might
be imposed as stated in the Penal
Law.
For cannabis the Ordinance specifies
that any amount above 15 gram will
be treated and punished as nonpersonal use.

Fine instead of criminal
prosecution
As less than 15 gram of cannabis is
considered possession for personal
use, any amount above 15 gram
possession is deemed as intent to
trade. Whereas less than 15 will only
find you pay relatively small fines – in
the near future, you could still have
to undergo treatment, or get sent to
prison for up to 3 years though for
a bit more than 15, or after the third
fine. Because its only first-time offenders who pay a fine of about € 250, by
the second time you pay € 500, by the
third time you go on probation, with
the fourth offense criminal charges
are still to be pressed.
Anyway, a lot more than 15 will
still mean criminal charges which
result in hefty fines - up to € 50,000,
substitute treatment or up to twenty
years of jail. As specified these conditions are subject to alteration by the
Minister of Health and clearly, we are
to see ‚alteration‘ here. However, it
remains unclear when the new policy
will be implemented, or whether 15
gram will remain the threshold.

COUNTRY REPORT
Up until now police insist
on criminalization
It should not be overlooked that
in April last year, according to the
Haaretz, the police would refuse to
ease enforcement of cannabis laws
and arrested 20 people daily. The
article resumed that “the police still
believe that the best way of reaching
dealers is through customers”.
It also cited a representative of
Israel at a UN drugs conference who
described Israel’s position in view of
decriminalization as “conservative,
stereotypical and entrenched”and
this “despite the huge changes in
global trends”. Though she maintained that “criminalization is part
of the problem, not the solution”,
the Israeli police staunchly repeated
that “policies have not changed and
will not change for many years”.
One year later the police is proven
false, because criminalization will
cease, the new policy will certainly
change that.

Astounding role as to
medicinal cannabis
Quite surprising may come the
assessment that Israel sports a very
supportive environment with regard
to medicinal cannabis studies, sports
an intensive government funding of
these and can look back at decades
of scientific and entrepreneurial
engagement in this field. Moreover,
Israel currently boasts an astonishing number of 26,000 patients
who are being treated with medicinal
cannabis, and as in many other
countries this number is expected to
increase.
But there is more, even the U.S.,
where cannabis is regulated as a
Schedule 1 drug, which makes research virtually impossible, has cast
its eyes and hopes towards Israel for
medicinal cannabis research. In this
regard, Israel sure has a substantial
head-start.

Since 2007 medicinal cannabis, initially for free
Since 2007 when the Israeli Minister
of Health stipulated new provisions
patients did receive cannabis for free
from licensed non-profit companies.
Additionally government provided
for the first legal license to grow
cannabis for medicinal purposes
to a Israeli company, said to be one
of the most important companies
worldwide today.
Meanwhile as Israeli cannabis
companies went from non-profit
to for-profit patients no longer
receive cannabis for free but for a
comparably small amount of money,
which is about € 90 for 28 grams
per month. This amount itself has
decreased from 100 grams. Which
might be a consequence of the better
efficiency of new breeds. Breeds
today are often very low in THC but
very high in CBD (for example, one
very popular breed, ‚Avidekel‘ has
only between 1-2 % THC but between
14,5-16,3 % CBD).
Yet there are also breeds which
feature THC above 24 percent. Over
all today there are eight licensed
producers of medicinal cannabis in
Israel which deliver to pharmacies
from where patients can then get
it. One Israeli company, a start-up
has even come up with a brand new
marijuana inhaler, sort of looking
like an I-inhaler, making precise
doses and remote administration
possible.
Israel should be more prominently
displayed on the world wide weed
radar because things are happening
in Israel. The county will become
another country to decriminalize
personal use. More than 26,000
medical cannabis patients already
profit from an open-minded environment, and maybe all of humankind
will profit because of ongoing and to
be intensified studies in the future.
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Entkriminalisiert Australien?
Frühere Politiker und Polizisten wollen Entkriminalisierung
Eine Neubewertung von Drogen, Straffreiheit bei Drogenbesitz und Konsum; mehr
Hilfe für junge Drogenabhängige sowie ein regulierter Drogenmarkt.
Angesichts von 80.000 Konsumenten, die jedes Jahr bei einer
Bevölkerung von 24,4 Millionen
in Australien verhaftet werden,
verströmt dieser Vorschlag ehemaliger Spitzenpolitiker und Polizeichefs Realismus. Belegt dieser
doch das Mitschneiden ähnlicher
internationaler Entwicklungen,
dem was z.B. mehrere US-Staaten,
einige europäische Länder und
vielen weitere beschlossen
haben oder umsetzen wollen; es
entspricht auch dem progressiven
Entkriminalisierungsaufruf der
Global Commission on Drug Policy
des letzten Jahres.
Der Bericht der ehemaligen
Top-Beamten schlägt vor, das
Strafrecht bei Drogenbesitz und
Konsum nicht länger anzuwenden,
Gesundheits- und soziale Hilfen
für junge Drogenabhängige auszu-

weiten - inklusive Drugchecking
-und: einen geregelten Drogenmarkt einzurichten.
Den Ansatz als anders und sich
selbst als mutig beschreibend,
in der Absicht drogenbedingte
Schäden zu minimieren und das

Strafjustizsystem zu entlasten,
soll zwischen „High-EndProduktion und Handel“ und
persönlichem Gebrauch und
Besitz unterschieden werden, was
angeblich Strafverfolgungsbehörden ohnehin täten.

Australia might decriminalise
Former top officials speak out for decriminalisation
Redefinition of drugs, no penalties for possession and use, more health and social
assistance for young drug addicted people, and a regulated market.
Given that in Australia 80,000 drug
users are arrested each year with
a population of 24,4 million this
proposal of former top politicians
and police chiefs exudes realism.
It also might be testimony to acknowledging developments going
in the same direction, as in several
US states, European countries, and
many more countries which have
enacted or are about to realize. It‘s

also conforming with the progressive approach to decriminalization
of Kofi Annan‘s Global Commission
on Drug Policy of last year.
The Australian former official‘s
report proposes to no longer apply
criminal law for drug possession
and use, to increase health and
social assistance for young drug
addicts, including pill-testing, and
to set up a regulated drug market.

Describing their approach as
different and themselves as courageous, also thereby intending to
minimize drug-related harm and
ease the burden on the criminal justice system they call for
distinguishing between “high-end
production and trafficking” and
personal use and possession, claimed to be the law enforcement‘s
daily approach anyway.
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CBD-Gras in der Schweiz
Legales Marihuana macht Furore
In der Schweiz ist Cannabis mit THC-Werten unter einem Prozent legal. Das Aufkommen von Sorten, die hauptsächlich Cannabidiol (CBD) enthalten, ist gerade Trend.
Die Cannabis-Strains, die mit
hohen CBD-Konzentrationen
aufwarten, jedoch kaum psychoaktives THC enthalten, mausern
sich in der Schweiz gerade zum
Publikumshit. Allerorten kann
der geneigte Hänfling diese
Sorten mittlerweile kaufen – beim
Tabakhändler, im Head- und
Growshop, aber auch im Presseund Kioskhandel sind CBD-Sorten
im Moment ein echter Verkaufsschlager. Dabei nennen sich die
neuen Sorten zuweilen genauso
oder zumindest ähnlich, wie ihre
geistbewegenden und illegalisierten Pendants – z.B. CBD Skunk,
CBD Afghan-Cheese und so weiter.
Eine Berufsgruppe hat mit
diesem Trend allerdings so ihre
Schwierigkeiten: die Polizei.
Während es vollkommen legal

ist, in der Schweiz – auch in der
Öffentlichkeit – sein CBD-Gras
zu konsumieren, stellt es für die
Staatsgewalt doch ein erhebliches
Problem dar, dieses von den nach
wie vor verbotenen THC-Sorten
zu unterscheiden. Bisher müssen

entsprechende Proben analysiert
werden, was enorm kostspielig ist.
Jetzt ist es also wieder einmal an
der Politik, sich einen gangbaren Weg auszudenken, mit der
Problematik umzugehen. www.
bag.admin.ch

CBD-weed in Switzerland
Legal marihuana makes a splash
In Switzerland, cannabis with less than one percent THC is legal. The advent of varieties that mainly contain cannabidiol (CBD) has become a full-blown trend
Cannabis strains offering high
CBD concentrations, but hardly
containing any psychoactive THC,
are currently gaining popularity in
Switzerland. Hemp aficionados can
now buy these varieties everywhere - at the tobacconist, in the head
and growshop, but also in the press
and kiosk trade, at the moment
CBD varieties are a real bestseller.
Furthermore, the new varieties so-

metimes bear the same or at least
similar name as their mind-moving
and illegal counterparts -e.g. CBD
Skunk, CBD Afghan-Cheese and
so on.
However, one professional group
has its difficulties with this trend:
the police. While it is perfectly
legal to use own‘s CBD grass in
Switzerland, even in public, it

poses a considerable problem for
state authorities to distinguish this
from still prohibited THC varieties.
Up till now, samples have to be
analyzed, which is enormously
expensive. Now, it is up to politics
once again to come up with a way
how to deal with the problem.
www.bag.admin.ch
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Philippinen: Drogenkriegswillkür
Mehr Opfer, Todesstrafe, Cannabis als Medizin
Der vom berüchtigten Todesschwadronenführer zum DIY Drogenkrieger aufgestiegene Philippinenpräsident Duterte hat tatsächlich Cannabis als Medizin legalisiert.
Während die Zahl der Todesopfer
außergerichtlicher Tötungen 8000
Opfer erreicht hat, kritisiert sogar
der INCB (International Narcotics
Control Board), selbst schwer
drogenkriegsüchtig, Präsident Duterte in ihrem Jahresbericht. Auch
wenn Drogenkontrolle beabsichtigt sei, verstoße der philippinische Drogenkrieg grundsätzlich
gegen die Bestimmungen und
Ziele internationaler Konventionen; also, während der öffentliche
und administrative Widerstand
wachsen, erkennbar am wachsenden Widerstand der Kirche
gegen Duterte und die mutigste
politische Gegnerin des Präsidenten, Senator Leila de Lima, die ihn
von Anfang an einen „soziopathischen Serienmörder“ nannte,
nun ihrerseits des Drogenhandels
angeklagt wurde und ewig im

Knast verschwinden’ könnte - das
Europäische Parlament verurteilte
diese offensichtlich „fingierten“
Anklagen - und während die
Philippinen die Todesstrafe für
drogenbedingte Verbrechen wie-

der einführten - was die Vereinten
Nationen verurteilten, legalisierten die Philippinen medizinisches
Cannabis. Wenn es nicht so traurig
wäre, wäre das ein Grund zum
Feiern.

Philippines: Capricious drug-warring
Rising death-toll, death penalty, medical cannabis
Notorious death-squad leader turned DIY gun-slinging drug warrior, Philippines‘
president Duterte has really legalized the use of cannabis for medical purposes.
While the death toll of the extrajudicial killings has reached 8,000
casualties, even the INCB (International Narcotics Control Board), a
true drug-warrior addict has criticized President Duterte‘s actions
in its annual report. Even though
targeting drug control objectives,
his Philippine style drug war
would be fundamentally contrary
to the provisions and objectives

of international conventions; so,
while public and administrative
resistance are growing, as can be
seen in the church‘s increasing
commitment against Duterte, the
president’s most brave political
opponent, Senator Leila de Lima,
who had called him a “sociopathic
serial killer” from day one, now
got charged with drug trafficking
in return, and might conveniently

vanish into prison for life - the
European parliament has condemned these overtly ‚fabricated‘
charges – while the Philippines
have re-introduced the death
penalty for drug-related crimes
– which the UN have condemned,
the Philippines have also legalized
medicinal cannabis. If it wasn‘t
such a gloomy hell, this would be
cause for celebration.
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Fortschritte in den USA
Mehr medizinischer Gebrauch von Cannabis
Hanfanbau in den USA, längere Qualifikationslisten, ein weiterer Staat könnte
medizinisches Cannabis freigeben, doch, General Attorney Sessions wirft Schatten voraus
Pläne des strammen Prohibitionist Attorney General Sessions
befürchtend, beugt Kalifornien bereits dem erwarteten Backlash vor
und schützt zugleich Wähler sowie
die legale Cannabis-Industrie.
Insgesamt geht es, noch, voran.
Die National Hemp Association will, dass amerikanische
Landwirte, wie damals, Hanf
anbauen. Wahrscheinlich treibt
einige staatliche Gesetzgeber wie
in Tennessee die Angst um, weil sie
eifrig jede Entschuldigung ergreifen, um zu vermeiden, zugunsten
von medizinischem Cannabis zu
stimmen, doch Massachusetts
wird Cannabispatienten nicht
mehr diskriminieren (bei Beschäftigung, Bildung, Wohnraum,
Kinderwohlfahrt und Sorgerechtsfällen), Georgia wird sechs
Krankheiten, New Hampshire

eine, das Ehlers-Danlos-Syndrom,
New York chronischen Schmerzen
zu ihren jeweiligen staatlichen
Qualifikationslisten für medizinisches Cannabis hinzufügen. Utah
könnte 2018 über medizinische
Cannabis abstimmen, und Virginia

es Unternehmen ermöglichen,
sowohl CBD- als auch THC-Öl
für die Behandlung von Epilepsie
herzustellen und zu liefern und
diese auch über Apotheken in den
Handel zu bringen.

Prospects in the USA
More states expand medicinal cannabis use
Hemp might be grown in the USA, lists of qualifying conditions get longer, another
state might enable medicinal cannabis, still, General Attorney Sessions looms
Anticipating apprehensions as to
what staunch prohibitionist Attorney General Sessions might plan,
California is already bracing for
the expected backlash, intending to
protect their constituents as well
as their legal cannabis industry.
Overall things still progress.
The National Hemp Association
wants American farmers to grow
industrial hemp again, as in the old

days. Probably anxiety is haunting
some state lawmakers as in Tennessee who are eagerly grabbing
any excuse to avoid casting a vote
in favour of medicinal cannabis,
yet Massachusetts will no longer
discriminate against medicinal
cannabis patients (in employment,
education, housing, child welfare
and custody cases), Georgia will
add six illnesses and conditions,

New Hampshire one, the EhlersDanlos syndrome, New York
chronic pain to their respective
state‘s lists of qualifying conditions
for medicinal cannabis. Utah could
vote on medicinal cannabis in 2018,
and Virginia will allow companies
to manufacture and provide both
CBD oil as well as THC oil for the
treatment of epilepsy and also distribute these through pharmacies.
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TOP 6 Cannabis
STRAINS FOR GAMING
Gaming und Cannabis gehen Hand in Hand. Die Frage ist, welches Cannabis passt
zum Gaming? Die richtige Sorte auszuwählen, ist genauso wichtig, wie das richtige
Spiel auszusuchen. Die kompletten Top 10 gibt‘s auf at zamnesia.com/blog
Deine Kumpels sind auf dem Weg, die Pizza wurde bestellt und Du
brauchst nur noch die richtige Sorte für die harte Nacht mit Videospielen auszusuchen, die vor Dir liegt. Du kannst die anderen nicht
enttäuschen und etwas auswählen, dass euch in die Couch sinken
lässt und eine Nacht voller Energie und Aufregung ruiniert. Die richtige Sorte auszuwählen, ist genauso wichtig, wie das richtige Spiel
auszusuchen. Wir haben uns die Zeit genommen und eine Liste der
zehn besten Sorten da draußen für Dich zusammengestellt, um Dich
zu erheben und fokussiert bleiben zu lassen.

LEMON
HAZE
Stopp! Leg die Süßigkeiten weg. Alles, was Du

Stop! Put down the candy. All you‘re gonna need
tonight is some savory sweet Lemon Haze. This
citrusy delight is a sativa-dominant hybrid bred
from Lemon Skunk and Amnesia Haze. When focus
matters, Lemon Haze is one of the best strains to
turn to. Its buzz is extremely cerebral. It is uplifting

Lemon Shining Silver Haze (Royal Queen Seeds) feminized

heute Abend brauchst, ist ein bisschen schmackhaftes, süßes Lemon Haze. Dieses zitrusartige
Vergnügen ist ein sativadominanter Hybrid,
gezüchtet aus Lemon Skunk und Amnesia Haze.
Sollte Fokus eine Rolle spielen, ist Lemon Haze
eine der besten Sorten, an die man sich wenden
kann. Ihr Rausch ist extrem zerebral. Er ist erhebend und energetisch und gibt Dir die Ecken und
Kanten, die es braucht, wenn die Konkurrenz wild
ist. Vergiss nicht zu atmen! Du wirst vielleicht
auch eine Flasche Wasser in der Nähe haben
wollen. Lemon Haze kann einen etwas trockenen
Mund verursachen und mit einem Plan voller
Eroberungen vor Dir, willst Du sicherstellen, dass
Du hydriert bleibst.
and energetic and will give you the edge you need
when the competition is fierce. Don‘t forget to
breathe! You might want to keep a bottle of water
around too. Lemon Haze can give you a bit of a dry
mouth and with a full schedule of conquests ahead,
you want to make sure to stay hydrated.
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The full article with all TOP 10 strains
is available at zamnesia.com/blog
Gaming and cannabis go hand in hand. The question is which cannabis is right for
gaming? Selecting the right strain is just as important as picking the right game.
The complete top 10 is available at zamnesia.com/blog
Your mates are on the way, the pizza has been ordered and
you just need to pick the right strain for the hard night of
video game action before you. You can‘t let everyone down
and pick something that will sink you into the couch and
ruin a night of energy and excitement. Picking the right
strain is just as important as picking the right game. We‘ve
taken the time to put together for you a list of the top ten
strains out there for lifting you up and keeping you focused.

ACAPULCO
GOLD
Acapulco Gold ist eine klassische und legendäre

Acapulco Gold is a classic and legendary strain that
dates back long before the days of pixels and digital
warriors. Bred from pure Mexican sativas, Acapulco
Gold produces thick, hairy, sticky buds. The signature
golden strands that encompass the flowers give it its
name. With super low CBD, you don‘t have to worry

Acapulco Gold (Barney‘s Farm) feminized

Sorte, die lange vor die Tage von Pixeln und
digitalen Kriegern zurückdatiert. Aus reinen
mexikanischen Sativas gezüchtet, produziert
Acapulco Gold dicke, haarige, klebrige Buds. Die
charakteristischen goldenen Stränge, welche
die Blüten umschließen, geben ihr ihren Namen.
Aufgrund des geringen CBD-Gehalts musst Du Dir
keine Sorgen machen, dass Du fixiert wirst oder
mit der Couch verschmilzt. Du wirst buchstäblich
mit einer Klarheit und einem Fokus auf der Höhe
Deines Spiels bleiben, die nahezu unerreicht sind.
Es wird nicht viel euphorischer als Acapulco Gold
werden. Mit einem starken erdigen Aroma und süßen Andeutungen beim Ausatmen wird Acapulco
Gold ihrem Ruf auf jede Weise gerecht.
about getting grounded or melting into the couch. You‘ll
literally stay on top of your game with a clarity an focus
virtually unmatched. Acapulco Gold is as euphoric
as they come. With a strong earthy aroma and sweet
overtones on the exhale, Acapulco Gold lives up to its
reputation in every way.
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DUTCH
DRAGON
Wie der Name vermuten lässt, ist Dutch Dragon

As the name implies, Dutch Dragon is beautiful and elegant and most of all powerful. Much like Acapulco Gold,
Dutch Dragon is bred from pure African sativa. True to
its heritage in every way, this heavy sativa produces an
incredibly cerebral high that will help you shake away
all distractions and allow you to fulfill your digital

Dutch Dragon (Paradise Seeds) feminized

wunderschön und elegant und vor allem kraftvoll.
Ähnlich wie Acapulco Gold wird Dutch Dragon aus
reinen afrikanischen Sativas gezüchtet. Seinem Erbe
in jeder Hinsicht treu, ruft diese heftige Sativa ein
unglaublich zerebrales High hervor, dass Dir dabei
helfen wird, jedwede Ablenkung abzuschütteln, und
Dir erlaubt, Dein digitales Schicksal zu erfüllen.
Energetisch sowie erhebend - lass uns nur hoffen, Du
hälst die Nachbarn nicht wach. Dutch Dragon ist eine
süße und fruchtige Sorte, die deutliche Orangen- und
Zitrusterpene aufweist. Du könntest Dich fühlen, als
ob du fliegst, sollte Dutch Dragon Deine Wahl sein.
Die Kombination von Fokus und Euphorie macht sie zu
einer perfekten Sorte für diese langen Spielenächte.
destiny. Energetic and uplifting, let‘s just hope you don‘t
keep the neighbors up. Dutch Dragon is a sweet and fruity strain that has distinct orange and citrus terpenes.
You may feel like you‘re floating if Dutch Dragon is your
choice. The combination of focus and euphoria makes
this a perfect strain for those long gaming nights.

nach einer brutal heftigen Sativa, aus reinen einheimischen Sorten gezüchtet, suchst, dann bist Du hier richtig. Chocolope ist eine Mischung aus mexikanischen
und thailändischen Sativas, die nicht nur erbaulich und
euphorisch ist, sondern von vielen als glücklich und
optimistisch machend beschrieben wurde. Das könnte
nützlich sein, wenn das andere Team euch fertig macht.
Wenn Du mit einem schweren, wetteifernden Spiel
beschäftigt bist, brauchst Du jeden Vorteil, den Du
kriegen kannst. Chocolope hat all die Eigenschaften,
nach denen Du suchst, wenn der Druck steigt. O ja, es
schmeckt auch großartig. Ein süßer Mix von kräftigen,
erdigen Geschmacksrichtungen wird Dich durchhalten
lassen, bis der Pizzabote ankommt.
Where to begin with Chocolope? Well, if you are looking
for a heavy, heavy sativa bred from pure indigenous
strains, then look no further. Chocolope is a blend of
Mexican and Thai sativas that is not only uplifting and
euphoric, but many have described as leaving you happy
and optimistic. That could come in handy if the other

Chocolope (Zambresa) feminized

CHOCOLOPE
Wo soll man bei Chocolope anfangen? Also, wenn Du

team is taking you to school. When you are engaged in
a heavily competitive match, you need every advantage
you can get. Chocolope has all the traits you‘re looking
for when the pressure is on. Oh yeah, it tastes great too.
A sweet mixture of pungent earthy flavors will see you
through until the pizza guy arrives.
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TUTANKHAMON
Zum Glück für Dich musst Du nicht den ganzen Weg nach

Lucky for you, you don‘t have to go all the way to Egypt to
get your hands on Tutankhamon. No we‘re not talking about
ancient kings, although we may be talking about the king
of weed. If you couldn‘t tell, the majority of the strains that
are great for video games are bred from pure indigenous
strains. Tutankhamon may truly be the king in this respect

Tutankhamon (Pyramid Seeds) feminized

Ägypten reisen, um an Tutankhamon ranzukommen. Nein,
wir sprechen nicht über antike Könige, obwohl wir vielleicht
über den König des Grases reden könnten. Solltest Du es
noch nicht bemerkt haben, der Großteil der Sorten, die toll
zum Videospielen sind, werden aus reinen einheimischen
Sorten gezüchtet. Tutankhamon könnte diesbezüglich
wirklich der König, aus einer Mischung von reinen mexikanischen, thailändischen und südamerikanischen Sativas
kommend, sein, mit nur einem Spritzer afghanischer Indica
als Zugabe hineingeworfen. Das Ergebnis ist ein heftiger
sativadominanter Hybrid, der stark, erhebend und langanhaltend ist. Er ist erdig und kräftig mit einem Hauch von
Süße. Du wirst die Wirkung von Tutankhamon noch lange,
nachdem der Pizzabote gegangen ist, spüren.
having come from a mix of pure Mexican, Thai and South
American sativas with just a dash of Afghani indica thrown
in for good measure. The result is a heavy sativa-dominant
hybrid that is potent, uplifting and long lasting. It‘s is earthy
and pungent with a touch of sweetness. You‘ll be feeling the
effects of Tutankhamon long after the pizza guy has left.

DEADHEAD
OG
Sein Name kommt von dieser dankbaren Band, die

It‘s name comes from that grateful band, whom also
calls the West Coast of the US home. A skunky strain
bred from Chemdawg 91, Deadhead OG maintains the
piney aromas and skunky tastes of its predecessor.
Another great strain for focus, Deadhead OG has just
a bit of Kush genetic that takes the edge off when your

Deadhead OG (Cali Connection) feminisiert

auch die Westküste der USA Zuhause nennt. Eine
skunkige Sorte aus Chemdawg 91 gezüchtet, behält
Deadhead OG die harzigen Aromen und skunkigen
Geschmäcker seiner Vorfahren bei. Eine weitere
tolle Sorte zum Fokussieren, hat Deadhead OG nur
ein bisschen der Kushgenetik, die Dein Gaming entschärft, wenn es etwas zu intensiv wird. Entspanned, aber erhebend ist die perfekte Verbindung.
Du brauchst Dich auch nicht um Dinge, die in der
Nacht auftauchen können, zu sorgen. Deadhead
OG wird jede Angst, die Du über die Dinge, welche
im Schatten lauern, haben könntest, auslöschen
und Dir erlauben, Dich auf die vorliegenden Aufgaben zu konzentrieren.
gaming gets a little too intense. Relaxing yet uplifting is
the perfect combination. You don‘t have to worry about
things that go bump in the night either. Deadhead OG
will kill any anxiety you may have about what lurks in
the darkness and will allow you to concentrate on the
tasks at hand.

The full article is available at zamnesia.com/blog
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Mary Jane schon wieder in Berlin
Zweite Auflage der Hanfmesse kommt im Juni
Sie landete im vorigen Jahr mit ihrer Premiere einen echten Erfolg: Jetzt findet die
Mary-Jane-Cannabismesse in der Bundeshauptstadt schon zum zweiten Mal statt.
Nur einmal gab es sie bisher – und
doch kann sich die Mary-JaneMesse bereits jetzt als größte
Cannabismesse Deutschlands
bezeichnen. Nachdem das Debut
2016 im Postbahnhof am Berliner
Ostbahnhof mit knapp 10.000
Besuchern ein durchschlagender
Erfolg gewesen war, bereiten die
Veranstalter zurzeit die zweite
Auflage der Messe vor. Vom 16.
bis 18. Juni wird die Mary Jane im
Funkhaus Berlin stattfinden und
wieder einmal mit allerlei hanfigen Verkaufsständen, Referenten
und Programmpunkten aufwarten. Unter anderem mit dabei:
Bestseller-Autor Mathias Bröckers
und Drug-Checking-Legende Hans
Cousto.

Auf mehr als 5000 Quadratmetern
Hallen- und mehr als 3000 Quadratmetern Außenfläche wird dem
Publikum wieder geboten, was die
Cannabis-Szene hergibt: So geht es
u.a. um Cannabis als Medizin, Growing, Hanf als Nutzpflanze sowie
um Raucher- und Vaporizer-Bedarf.

Im Rahmenprogramm finden sich
Konferenzen, Konzerte und mehr.
Außerdem wird die erste Ausgabe
unseres relaunchten Magazins am
Messe-Eingang zusammen mit
netten Goodies verteilt. Infos und
Tickets gibts auf der Website www.
maryjane-berlin.com

Mary Jane in Berlin again
Second edition of hemp fair held in June

With last years really successful premiere, now Mary Jane
takes place in the capital for the second time.
Held only once so far - and yet
the Mary Jane Fair can already be
described as the largest cannabis
fair of Germany. After the debut
2016 in the Postbahnhof at the
Ostbahnhof in Berlin with almost
10,000 visitors had been a resounding success, the organizers are
currently preparing the second
edition of the exhibition. From
June 16-18, the Mary Jane will be
held at the Funkhaus Berlin, once
again with a lot of hempen stalls,
speakers and program points.
Amongst others: Best-selling author Mathias Bröckers and DrugChecking legend Hans Cousto.

On more than 5000 square
meters of indoor and more than
3000 square meters of outdoor
space, the audience gets offered
again what the cannabis scene
provides: Cannabis as medicine,
growing, hemp as a crop, as
well as smoking and vaporizer
needs. The supporting program
includes conferences, concerts
and more. In addition, the first
issue of our relaunched magazine will be distributed at the fair
entrance along with goodies.
Information and tickets can
be found on the website www.
maryjane-berlin.com
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MIND Foundation gegründet
Stiftung für psychedelische Wissenschaft
Disziplinenübergreifende und sinnvolle Forschung psychedelischer Zuständen und
Substanzen – das ist das Ziel einer gerade neu ins Leben gerufenen Vereinigung.
Im Januar wurde in Deutschland
die „MIND Foundation – European Foundation for Psychedelic
Studies“ gegründet. Diese in die
Richtung der US-amerikanischen
Multidisciplinary Association
for Psychedelic Studies (MAPS)
gehende Vereinigung, die später
in eine Stiftung überführt werden
soll, wurde auf Initiative des
Sozialwissenschaftlers Henrik
Jungaberle ins Leben gerufen.
Sie soll den interdisziplinären
Dialog und Austausch all jener
Fachrichtungen unterstützen, die
sich mit veränderten Bewusstseinszuständen befassen. Slogan
der MIND Foundation ist: „Die
psychedelische Erfahrung als
Instrument persönlicher und
gesellschaftlicher Entwicklung
etablieren“.

Die Internetseite des Projekts gibt
Auskunft darüber, was der Beweggrund für die Installation einer
europäischen Psychedelik-Stiftung
ist. So will die MIND Foundation Wissenschaftler miteinander vernetzen,
„um zu forschen, Anträge zu stellen,

Ergebnisse zu diskutieren und
verlässliches Wissen zu erschaffen“.
Künftig soll zudem ein wissenschaftlicher Beirat über die Aktivitäten der
MIND Foundation wachen.
www.mind-foundation.org

MIND Foundation established
Foundation for psychedelic science

Transdisciplinary and meaningful research on psychedelic conditions and substances
– tht ais the aim of a recently new est up association.
In January the „MIND Foundation - European Foundation for
Psychedelic Studies“ was founded
in Germany. This association, to be
incorporated into the foundation
of the US Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies
(MAPS), has been launched on the
initiative of the social scientist
Henrik Jungaberle. It is intended
to support the interdisciplinary

dialogue and exchange of all those
disciplines that deal with altered
states of consciousness. The
slogan of the MIND Foundation is:
„Establish the psychedelic experience as an instrument of personal
and social development“.
The website of the project provides
information on the installation‘s
the motivation of a European

Psychedelic Foundation. The
MIND Foundation wants to create
networks among scientists „in
order to research, make proposals, discuss results and create
reliable knowledge“. In the future,
a scientific advisory board will
also monitor the activities of the
MIND Foundation.
www.mind-foundation.org
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Die drei Faktoren Hitze, Lösungsmittel bzw. Reiniger
und mechanische Kraft.
Einige benutzen hochprozentige Alkohole in Kombination mit Salz, wieder andere
CoregaTabs, Schmand Weg, CleanBong Reiniger, Resin Remover, Spülmaschinentabs
oder Waschpulver. Dabei sind folgende drei Faktoren wichtig, nämlich Hitze, Lösungsmittel / Reiniger und mechanische Kraft. Je weniger mechanische Kraft, sprich Putzen
mit Bürsten ihr einsetzen wollt, desto mehr Hitze und /oder Reiniger braucht ihr.
Hochprozentiger Alkohol /
Waschbenzin plus Salz funktioniert zwar, aber man hantiert mit
Hochentzündlichem herum und
es dauert auch seine Zeit. Für die
schwer zu erreichenden Stellen
muss geschüttelt und geschwenkt
werden. Recht unhandliche, große Geräte bereiten über der Spüle
also akrobatische Probleme. Wie
immer, wenn man etwas zum
ersten Mal macht, die Handgriffe
sitzen noch nicht richtig. Man

läuft unweigerlich Gefahr, sein
Gerät durch Schütteln, Wenden
und Anstossen zu zerstören.
Nach der oben genannten
Formel braucht ihr zwar weniger
Temperatur, müsst aber das Salz,
das eure mechanische Arbeit
unterstützt, sowie das Lösungsmittel, vollständig entfernen.
Der Umwelt tut ihr auch keinen
Gefallen, denn zurück bleibt das
Lösungsmittel mit Schmand und
Salz.

Hitze und
Reinigungsmittel
Auch andere Produkte wie
Schmand-weg, BongClean,
Resin Remover, Corega Tabs,
Geschirrspülmittel, Spülmaschinenpulver oder Tab, können
reinigen. Bewährt hat sich die
Spülmaschinentab-Methode.
Denn Spülmaschinen-Tabs gibt es
in umweltschonenden Varianten,
sie sind recht günstig (ein viertel

pic: Russ Belville
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bis halber Tab reicht), überall im
Supermarkt erhältlich und mit
heißem Wasser spart ihr euch
unnötige mechanische Arbeit.

So geht‘s
Ihr braucht etwas warmes Wasser, kochend heißes Wasser und
einen halben Spülmaschinen Tab.
Alle Arbeitsschritte solltet ihr am
besten in der Spüle durchführen.
Macht die Löcher, wie Kickloch
und den Schliff für das Shillum
mit einem Stopfen dicht. Füllt
etwas warmes Wasser hinein.
Warum? Damit erhöht sich die
Temperatur des Glases nicht so
schockartig, auch wenn es sich
um Borosilikatglas handelt,
damit könnt ihr Sprüngen im Glas
vorbeugen. Wenn ihr das warme
Wasser eingefüllt habt, solltet
ihr ein wenig Schütteln, wobei ihr
einen Schwamm oder die Hand
auf das Mundstück haltet. Dann
kippt ihr das warme Wasser aus
der Bong und füllt das heiße Wasser ein. Werft den Spülmaschinen
Tab, z.B. halbiert bei starker
Verschmutzung, in die Bong.
Lasst die Bong solange in der
Spüle stehen, bis ihr sie wieder
berühren könnt. Etwa zwei Drittel
des Wassers solltet ihr wegkippen
und dann erneut schütteln. Wenn
ihr das Gefühl habt, das Glas sei
mit der Zeit etwas stumpf geworden, könnt ihr im letzten Gang
einfach ein wenig Klarspüler mit
hinein geben. Wieder schütteln
und dann mit klarem Wasser
nachspülen… fertig. So sauber
wie neu gekauft.

The three factors of heat,
cleaner / solvent, and mechanical force.
Everyone has his own method of
cleaning his device. Here we show
you how easy it is.
Some use highly concentrated
alcohols in combination with salt,
other CoregaTabs, Schmand Weg,
CleanBong cleaner, Resin Remover, dishwashing liquid or washing
powder. Though important are
the following three factors: heat,
solvent / cleaner and mechanical
force. The less mechanical power,
ie cleaning with brushes you want
to use, the more heat and / or
cleaner you need.

itself. Because dishwashers are
available in environmentally
friendly versions, they are quite
cheap (a quarter to half tab suffices), available everywhere in the
supermarket and with hot water
you save unnecessary mechanical
work.

Tip:

High percentage alcohol /
washing benzine plus salt works,
but one is handling around with
highly inflammable stuff plus it
takes its time. The areas difficult
to reach must be shaken and
swiveled. Quite uncomfortable,
large devices induce acrobatic
problems above the sink. As always, when you do something for
the first time, the handles are still
not right. You are inevitably in
danger of destroying your device
by shaking, turning, and pushing.
According to the above formula you need less temperature
though, but you must completely
remove the salt that supports
your mechanical work as well
as the solvent. Which is also bad
news for the environment as well
as the solvent remains with smear
and salt.

You need some warm water,
boiling hot water and half a dishwashing tab. You should carry out
all work steps in the sink.
Tightly close all holes, such as
kick hole and the joint for the
shillum with a stopper. Fill in
some warm water. Why? Thereby
the temperature of the glass will
not increase too rapidly, even if it
is borosilicate glass, thus you can
prevent jumps in the glass. When
you have filled in warm water,
you should shake a little, using a
sponge or hand on the mouthpiece. Then you tilt the warm
water out of the bong and fill in
hot water. Put the dishwasher tab
into the bong, e.g. half of it when
heavily polluted. Leave the bong
in the sink until you can touch
it again. You should tilt about
two thirds of the water and then
shake again. If you think that the
glass has become dull over time,
during the last step you can just
add a little rinse aid. Shake again
and then rinse with clear water ...
done. As clean as bought anew.

Wichtig:

Heat and cleaners

Important:

Nach dem Putzen immer
anständig durchspülen, um die
aggressiven Reiniger restlos zu
entfernen. Vieles ist nicht gesund
oder gar giftig.

Other products such as Schmand
Weg, BongClean, Resin Remover,
Corega Tabs, dishwashing powder
or tabs can also clean. The dishwashing tab method has proven

After cleaning always rinse
thoroughly, in order to remove
aggressive cleaners completely.
Many of which are unhealthy or
even hazardous.
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SHOP GUIDE
Head- / Grow- / Trance- & Online-Shops

PLZ 00000

> Gras Grün
10969 Berlin
+49(0)30 6113190
www.grasgruen.de

Ritterstr. 43
Grow, Books, Head
mail@grasgruen.de

> Pegasus Head- & Growshop
> Ketama Damba / Die Kräuterhexe

Mahlower Str. 2
12049 Berlin
+49(0)30 62900185
Head, Grow
www.pegasus-unleashed.com info@hs-pegasus.de

06108 Halle/Saale
Ludwig-Wucherer-Str. 33
+49(0)345 5224522
Kräuter & Headshop
www.die-kraeuterhexe.de
Mo-Sa ab 10:30

> Der Acker Growshop
Großbeerenstr. 171
Head & Grow
kontakt@der-acker.de

> Verdampftnochmal.de
> Udopea Berlin
10243 Berlin
+49(0)30 30875302
www.udopea.de

Warschauer Straße 72
Head- & Growshop
Mo-Sa 10-20 Uhr

12435 Berlin
Karl-Kunger-Straße 28
+49(0)30 54733733
verdampftnochmal.de
vaporizer@verdampftnochmal.de

20357 Hamburg
Schanzenstr.95
+49(0)40 41912883
Grow, Smart, Head
www.udopea-hamburg.de udopea-hamburg@gmx.
de

> Bong Bong
Koppelstraße 49 F
Head, Glasbläserei

10249 Berlin Headshop
Strassmannstr. 33
+49(0)30 95598475

> Marandai
Sorauer Straße 30
+49(0)30 22363037

> Chillum The Headshop
23552 Lübeck
+49(0)451 76027
www.Chillum.de

Hüxstr. 110
www.chillum24.de
info@chillum.de

KASBAH

24103 Kiel
+49(0)431 672254

> Sun Seed Bank
Amsterdamer Str. 23
Head, Grow, Gifts
teaminfo@sun-seed-bank.de

> Talisman-Shop.de
Schliemannstr. 22
Grow, Head
info@kayagrow.de

Hahnenkamp 12
Fash, Head, Jewel

> Kasbah
13347 Berlin
+49(0)30 45606171
sun-seed-bank.de

> Kaya Growshop

22765 Hamburg
+49(0)40 3903847
www.omshankari.de

Geschenke und Raucherbedarf

> Klaus der Gärtner

10997 Berlin
www.marandai.de

> Udopea Headshop

22525 Hamburg
+49(0)40 67381508

12277 Berlin
+49(0)30 70767665
www.der-acker.de

10437 Berlin
+49(0)30 4478677
www.kayagrow.de

PLZ 20000

> Om Shankari

PLZ 10000

10249 Berlin Growshop
Strassmannstr. 1
+49(0)30 37300376

IN THESE SHOPS YOU CAN
PICKUP THE LATEST
HEMP FIVE MAGAZINES

18055 Rostock
+49(0)381 2559611
www.talisman-shop.de

Eselföter Str. 20
Fashion, Jewels
email@talisman-shop.de

> Pegasus Head- & Growshop
18057 Rostock
Barnstorfer Weg 23
+49(0)381 29641919
Head, Grow
www.pegasus-unleashed.com info@hs-pegasus.de

SUPPORT
YOUR LOCAL
DEALER

Sophienblatt 42 A
Head, Textil, Jewels

> Zuchthaus
28195 Bremen
+49(0)421 67377164
www.zuchthaus.de

Doventorsdeich 23-25
www.cbd4you.de
info@zuchthaus.de

PLZ 30000
> Chalice
32052 Herford
Steinstraße 22
+49(0)5221 7613578

49090 Osnabrück
Kirksweg 8 (Navi 5)
+49(0)541 97002135

> Magic Head- & Growshop
33602 Bielefeld
+49(0)171 8397031
magic-bielefeld.de

Wilhelmstraße 9
Shisha Head Grow
magic@magic-bielefeld.de

XX XX XX XX XX
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PLZ 40000

PLZ 70000

> The Headshop

> Ivory

40213 Düsseldorf
+49(0)211 8549003

Burgplatz 2-3
Headshop, Schmuck

> Scorpio Headshop
41061 Mönchengladbach
+49(0)2161 2940420
www.scorpio-shop.de

Bismarckstraße 19
Head, Piercing
info@scorpio-shop.de

> Near Dark Gmbh
+49(0)2242 874160
www.neardark.de

head,grow,wholesale
info@neardark.de

> CALUMET - NATURAL SPIRITPIPES
57271 Hilchenbach
+49(0)2733 5571315
www.calumetpipe.de

An der Ferndorf 16
+49(0)176 81651285
shop@calumetpipe.de

> ProGrow

> Green Galaxy
Ringofenstr. 37
+49(0)231 94531417
www.green-galaxy.de

44287 Dortmund
Growshop1
info@green-galaxy.de

58455 Witten
+49(0)2302 1799995
www.progrow.eu

Cörmannstraße 25
Urban Gardening
info@progrow.de

> CHEECH Head & Growshop
Kirchstr. 37
Head, Grow, E-Cigs
infocheech@web.de

Museumstr. 10
Pierc, Head, Fash

> Planet Blunt
76646 Bruchsal
+49(0)7251 980620
planet-blunt.de

Bannweideweg 4
Head-Shisha & Growshop
info@planet-blunt.de

PLZ 90000

> Holzkopf
90403 Nürnberg
+49(0)911 2857000
www.holzkopf-online.de

Albrecht Dürer Str. 35
Spiel, Jonglier, Eso
Head, Grow

> Neutral
Fahrgasse 97
Head, SmartGrow, Shisha
mail@neutral-ffm.net

> Blumen per Lumen

> Wild und Frei - Headshop
50674 Köln
Kyffhäuserstraße 3
+49(0)221 79007112
Head,Grow
www.wildundfrei-headshop.de

> Echt Grandios
51545 Waldbröl
Kaiserstraße 34
Head & Grow

> Grow-Bonn
Bunsenstraße 5
Grow
info@grow-bonn.de

> Cheech & Chong Head/Grow
54290 Trier
+49(0)651 1453762
www.cheechundchong.com

72764 Reutlingen
+49(0)7121 321416
www.psykopat.de

Parkstraße 40a
Head & Grow
info@krinskram.com

PLZ 60000

60311 Frankfurt/Main
+49(0)69 59609591
www.neutral-ffm.net

53121 Bonn
+49(0)228 9095783
www.grow-bonn.de

> Limited Edition

AUSTRIA

PLZ 50000

51643 Gummersbach
Hindenburgstr. 17
shop.echtgrandios.de

Marienstr. 32
Head, Grow

> Krinskram
58509 Lüdenscheid
+49(0)2351 433190
www.krinskram.com

45879 Gelsenkirchen
+49(0)209 148468
cheech-headshop.eu

70178 Stuttgart
+49(0)711 6409950
www.ivory-stuttgart.de

Zuckerberg 21
Head,WWW

1070 Wien
Zieglergasse 88-90
+43 1 5236150
Growshop
blumenperlumen.at kontakt@blumenperlumen.at

> BONG Head- & Growshop

> Aurin Fairy Shop

60594 Frankfurt
+49(0)69 624242
bong-headshop.de

1070 Wien
+43 1 8906565
aurinshop.at

Elisabethenstr. 21
Head,Grow,Smart, Shisha
info@bong-headshop.de

Kirchengasse 25
Fair Trade Fashion & More

> New Asia Headshop
68159 Mannheim
+49(0)621 21471
new-asia-headshop.de

F1, 10
Head,Shishas,Absinth

> Smoky Heaven
68165 Mannheim
+49(0)621 3069472
www.bongshop.de

> Hanf & Hanf
Keplerstrasse 33
Head
info@headshop-ma.de

1020 Wien
+43 1 2764147
www.hanf-hanf.at

Lassallestrasse 13
Head,Grow
info@hanf-hanf.at
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SWITZERLAND

INTERNET
> Psyshop
www.psyshop.com

> Hanfoase & Stecklingsexpress
1120 Wien
+43 650 345 63 45
hanfoase.at

Längenfeldgasse 3
Head & Grow
info@hanfoase.at

> HUG‘S
2700 Wr. Neustadt
+43 2622 20508
www.hugs.cc

Wienerstrasse 115
Head & Grow Supermarkt

CD-Mailorder

> Shayanashop
www.shayanashop.com

> Fourtwenty.ch
3011 Bern
3063 Ittigen
sales@fourtwenty.ch

Smart

Kramgasse 3
Worblentalstr. 30
Grow & Head

> Phoenyx-Goa wear
5000 Aarau
+41 62 558 90 99
fashion, fair trade deco, accessoires

Rain 26
phoenyx.ch

> Seeds66
Seeds

www.seeds66.com

> Goastore Music Shop
CDs / DVDs / MP3 and WAVE downloads
Worldwide delivery...
Switzerland
www.goastore.com

> Schall & Rauch
4020 Linz Zentrum
4020 Linz Hafen
5101 Salzburg
6020 Innsbruck

Bethlehemstr.9
Industriezeile 47
Plainbachstrasse 8
Josef-Wilberger-Str. 15

> Handelsturm

> Werners Head Shop
8005 Zürich
www.wernersheadshop.ch

Langstrasse 230
Head & Grow

8048 Zürich
www.gruenhaus-ag.ch

5020 Salzburg
+43 662 428517
puffandstuff.at

Herostr.7
Head,Grow

> BREAKshop
Müllner Hauptstr. 12
Head, Grow
headoffice@puffandstuff.at

9015 St. Gallen
9000 St. Gallen
www.breakshop.ch

Gaiserwaldstraße 16a
Linzebühlstraße 9
Head, Grow, Shisha

NETHERLANDS
> Hanf In
5020 Salzburg
+43 662 873718
www.hanfin.com

Saint-Julien-Str. 8
Head & Grow
info@hanfin.co

+34-637930569

Hanfsamen

> stores.ebay.de/StHaal-InternetTrade
StHaal Internet Trade
info@sthaal.de

www.sthaal.com
+49(0)2832 976024

> Zamnesia.com
Seeds, Grow, Head

Smart, Vapor, Shrooms

> Azarius
> Kosmic Kitchen
7511 Enschede
+31 53 4344894
www.kosmickitchen.nl

Korte-Haaksberger-Str. 34
Smart, Head, Rec

Smart & headshop since 1999
www.azarius.net

herbals and more

> Kokopelli

m

1012 JD Amsterdam
www.kokopelli.nl

> MiraculiX
6911 Lochau
+43 5576 42 871
www.miraculix.co.at

Fashion, Eso
Living

> www.samenwahl.com

> Grünhaus AG

> Puff and Stuff

Thai-/ Chillkissen & more
www.handelsturm.de

Bregenzerstr. 49
head

Warmoesstraat 12

U.K.
> Access All Areas
London
2nd Floor, 30c Camden Lock Place
+44 207 2678320
Info, Tickets, CDs
www.accessallareas.org

> Vaposhop
www.vaposhop.com

Vaporizer Online Shop

> Verdampftnochmal.de
12435 Berlin
+49 (0)30 54733733

Karl-Kunger-Straße 28
verdampftnochmal.de
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> Flower Power
Growshop
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> S-Defort
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www.flower-power-kiel.de
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Mat Mushroom, Dominik Kuziola

Distribution:
World/Post: mushroom magazine
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Mat Mushroom , Manjula Mülder,
Christian Scholz

> Weedstar
Ziggi Jacksons online shop for very special smokers
supply and smoking devices of glass
www.weed-star.com

> Snail
Custom Rolling Papers

B2B Info: mushroom-magazine.com/info
snail.si

Abo / Subscription:

Haftungsausschluss:

> Calumet - Natural Spiritpipes
An der Ferndorf 16
www.calumetpipe.de
+49(0)2733 5571315

57271 Hilchenbach
shop@calumetpipe.de
+49(0)176 8165128

Namentlich gekennzeichnete Artikel geben
die Meinung des jeweiligen Verfassers wieder,
nicht unbedingt die des Herausgebers oder der
Redaktion. Ein Nachdruck, auch auszugsweise, ist
nur mit schriftlicher Genehmigung es Verlages
möglich. Wir rufen mit den im mushroom magazine abgedruckten Informationen und Meinungen
ausdrücklich nicht zum Missbrauch von illegalen
oder legalen Drogen auf!

mushroom-magazine.com/shop

Disclaimer:
Texts marked by name mirror the opinion of the
respective writer, not necessarily the opinion of
either the editor or the editorial team. Re-print,
even in part is only possible by written notice of
the publishing house. With the texts and opinions
rendered in mushroom magazine we do not call for
the misuse of illegal or criminalized substances!
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