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Hallo.  Eine Einleitung 

Wenn du Cannabis konsumierst, solltest du irgendwann eine Toleranzpause 
einlegen.  Wie bei allem anderen auch, baut dein Körper eine Toleranz auf: Du 
brauchst mehr, um high zu werden.  Ein T-Break könnte dir helfen, Geld zu 
sparen und auch das Gleichgewicht zu halten. 
 
Die schlechte Nachricht ist, dass, wenn du Cannabis an den meisten Tagen 
konsumierst, ein echter T-Break mindestens 21 Tage lang sein sollte, da es etwa 
drei Wochen oder mehr dauert, bis das THC dein System verlässt.  (Das liegt 
daran, dass THC sich an Fett bindet, das länger im Körper gespeichert wird). 
 
Ich habe diesen Leitfaden erstellt, weil mir Leute erzählten, dass sie, wenn sie 
eine T-Break-Phase einlegten, nur ein paar Tage durchhielten.  Manchmal 
schämten sie sich, weil es schwieriger war, als sie dachten.  Es gibt keinen 
Grund, sich schlecht zu fühlen... 
 
...aber es kann schwer sein, eine Pause zu machen.  Menschen finden 
normalerweise irgendeinen Aspekt des Highwerdens vorteilhaft.  Cannabis 
verursacht weniger Schäden als einige andere Drogen und erzeugt weniger 
Verlangen.  Genau aus diesen Gründen ist es für manche Menschen 
ironischerweise eine Herausforderung, ein Gleichgewicht mit Cannabis zu 
finden: Sie denken vielleicht, dass Cannabis keine Schäden verursacht und 
keinVerlangen auslöst .  Alles hat Vor- und Nachteile. Und Cannabis kann, wie 
viele andere Dinge auch, Abhängigkeit erzeugen.   
 
Ein T-Break ist ein guter Zeitpunkt, um die Balance neu zu bewerten.  Wenn du 
komplett aufhören willst, fahre einfach mit dem T-Break fort.  Andere kehren 
vielleicht zu Cannabis zurück und können dies als Unterstützung nutzen, 
während sie ihre Toleranz senken und eine bessere Balance finden. 
 
Wie auch immer, ein wenig Unterstützung ist eine gute Sache.  Ich hoffe, du 
findest es nützlich.  Wenn du das nicht hilfreich findest, würde ich mich über 
dein Feedback freuen. 
 
Hochachtungsvoll 
 

~Tom Fontana        tom.fontana@uvm.edu 

  Wie man diesen Leitfaden 
verwendet 

 

Dieser Leitfaden enthält tägliche Übungen.  Jede Woche hat ein anderes 
Thema:   

 
Woche 1 - physisch 
Woche 2 - emotional 
Woche 3 - spirituell/existentiell  

 
Es kann sinnvoll sein, einige Tage auf einmal zu lesen, denn es gibt 
praktische Dinge über Schlaf und Appetit, die sofort hilfreich sein 
können. 
 
Es wurde auf den Inhalt und die Reihenfolge geachtet, aber du weißt, 
was für dich funktioniert.  Fühle dich frei, dies zu einem "Wähle dein 
eigenes Abenteuer"-Leitfaden zu machen.   
 
 
--- 
 
Ein Hinweis zur Übersetzung: 
Dieser Leitfaden wurde auf Englisch verfasst und mit Hilfe eines Dienstes ins 
Deutsche übersetzt. 
Einige Wörter oder Ausdrücke lassen sich möglicherweise nicht gut übersetzen.  
Wenn du irgendwelche Änderungen oder Vorschläge hast, kontaktiere mich bitte. 
 
Die Übersetzung wurde durch einen Zuschuss der State of Vermont (USA) 
Division of Alcohol and Drug Abuse Programs bezahlt. 



 

 
 

 
 
 

 

  

Tag 0 - Vorbereitung  

 

Zeitplan 
Wähle ein Datum für den Beginn deines T-Breaks.  Ein 21-tägiger Zeitraum mit 
einer gewissen Stabilität wäre ideal.  Aber es gibt vielleicht nie einen perfekten 
Zeitpunkt, und das ist ok.  Überlege es dir gut, aber wähle einfach etwas aus.   
 
Versuche, ein Datum zu wählen, das eher früher als später ist - sogar heute.  
Versuche, keinen großen zeitlichen Vorlauf zu haben.    
(Das führt zu Prokrastination.)  Wenn du eine Routine hast, erhöhe sie nicht 
vor deinem T-Break.     
 
Vorrat und Paraphernalien 
Habe kein Cannabis in der Nähe, wenn du anfängst.  Je näher es physisch ist, 
desto mehr wollen wir es tun.  Wenn du es riechen oder sehen kannst,  
ist es am schwierigsten.  Also werde es los.   
 
Dasselbe gilt für Paraphernalien.  Wenn du aufhören willst, dann werde es los. 
Wenn du gerade eine Pause machst und du ein wirklich schönes Glas hast,  
verstecke es.  (Oder lass es einen Freund aufbewahren.)   
Betrachte dies als ein Aufräumen.  Wenn du billiges Zeug hast, wirf es weg.   
 
Mit ein wenig Hilfe von meinen Freunden 
Identifiziere, wer eine Unterstützung sein könnte und sage ihnen, dass du einen 
T-Break nimmst.  Wenn andere Menschen in deinem Leben Cannabis 
konsumieren, wollen sie sich dir vielleicht sogar in dieser Pause anschließen.  
Die meisten Freunde werden verstehen, dass du einen  
T-Break nimmst und werden dich unterstützen.   
 
Aber es kann sein, dass es einige Menschen in deinem Leben gibt, die dich in 
Frage stellen und dir das noch schwerer machen.  Einige Freunde werden 
versuchen, dich wieder in den Kreis zu bekommen.  Wenn du dich änderst, 
fühlen sie sich unwohl - und wollen, dass du zu der Routine zurückkehrst, die 
für sie funktioniert.   
 
So wie du dein Stück wegräumst, musst du sie vielleicht auch vermeiden. 

  Tag 1 - Beschäftigt bleiben 

“Die ersten Tage sind die schwersten Tage”  ~Grateful Dead 

Manche Leute können ohne Probleme von einem ständigen High in einen 
T-Break übergehen.  Schön für sie.  Der Rest von uns Menschen wird einige 
Umstellungen und Unannehmlichkeiten erleben: Appetit, Schlaf, Unruhe, 
Reizbarkeit, etc.  Ich hoffe, dass dieser Leitfaden dir helfen und dich 
unterstützen kann.  Gemeinsam werden wir uns mit jedem dieser Punkte 
befassen. 
 
Die schwierigsten Momente werden die Tageszeiten sein, in denen du 
normalerweise Cannabis konsumierst.  Das ist, wenn dein Gehirn und dein 
Körper es erwartet.  Du wirst es schaffen.  Aber es hilft, beschäftigt zu sein.   
 
Vielleicht hast du dir vorgenommen, mehr zu trainieren oder zu  
meditieren. Vielleicht gibt es eine Sendung, die du schon lange sehen 
wolltest oder einen Podcast, für den du noch keine Zeit hattest.   
Vielleicht gibt es ein Hobby, in dem du schon immer besser werden 
wolltest.  Jetzt ist die Zeit dafür.  Bewege dich, schau dir etwas an, lerne, 
übe, was auch immer.  
Mach etwas. 
 
Manche Menschen fühlen sich wohl in der Nähe von Freunden, die high 
sind, wenn sie es nicht sind.  Das ist deine Entscheidung.  Aber sich mit 
ihnen zu einer Rauchsession treffen, bei der es nur um Gras geht?  Das ist 
eine Menge, was du von dir selbst verlangst. 
 
Überlege dir Dinge, die du tun kannst und zu denen du Freunde einladen 
kannst.  Wenn dich jemand zum Rauchen einlädt, lade ihn ins Kino ein.  
Es ist eine gute Idee, Dinge zu planen, die man mit Freunden unternehmen 
kann.  Es ist auch eine gute Idee, Dinge zu planen, wenn du alleine bist.   
Es hilft, den Körper und den Geist zu beschäftigen.  



 

 
 

 
 
 

 

Tag 2 - Schlaf 

“Jetzt lege ich mich zum Schlafen hin…” ~Ein Gebet vor dem Schlafengehen 
(auch, Metallica) 

Viele Menschen, die Cannabis konsumieren, tun dies vor dem Schlafengehen.  
THC in deinem System während des Schlafs wirkt sich auf deinen Schlafzyklus 
aus.  (Mehr dazu später.)  Positiv ist, dass Highsein vor dem Schlafengehen 
beim Einschlafen hilft.  Leider haben manche Menschen ohne diesem 
Probleme beim Einschlafen.   
 
Dieser T-Break bietet die Chance, neue Routinen zu schaffen.  "Schlafenszeit" 
ist ein Konzept, über das du wahrscheinlich schon seit Jahren nicht mehr 
nachgedacht hast.  Aber das Einschlafen hat genauso viel mit deiner 
Schlafenszeit-Routine zu tun wie mit deiner Müdigkeit.   
 
Das Zitat oben ist hauptsächlich, weil ich auf Metallica verweisen wollte.    
Aber auch, weil es eine altmodische Vorstellung von einem Kind, das ins Bett 
geht, hervorrufen kann.  Kinder neigen dazu, gut zu schlafen, wenn sie Routine 
haben.  Pyjama, Bad, Bücher und Bett.  Die ganze Sequenz ist darauf 
ausgelegt, dem Körper zu sagen, dass es Zeit ist zu schlafen. 
 
Wenn du Probleme beim Einschlafen hast, schau dir deine Routine an.  Wenn 
du keine Schlafenszeit-Routine hast, kannst du eine machen.  Hier ein paar 
Tipps.  Trage jeden Abend einen Schlafanzug (einen schicken mit Füßen oder 
alte, bequeme Kleidung). 
Mach etwas mit heißem Wasser: ein Bad, eine Dusche, eine Gesichtsreinigung 
oder eine Tasse Kräutertee.  Benutze den Blaulichtfilter auf deinem Bildschirm.  
(Blaues Licht ist ein Stimulans.)  Und schalte die Geräte 30 Minuten vorher aus.   
 
Schlafexperten sagen, dass dein Bett nur für Sex und Schlaf genutzt werden 
sollte.  Wenn du in einer Wohnung oder einem Wohnheim lebst, wird dein 
Bett oft zu deinem Tisch, deinem Schreibtisch und deiner Couch.  Wenn der 
Schlaf ein Problem bleibt, überlege dir, wie du dein Bett benutzt.  Es kann 
helfen, wenn du dich von deinem Bett fernhältst, bis es Zeit zum Schlafen ist. 

 Tag 3 - Essen 

“Wenn du eine Qualität willst, tu so, als hättest du sie schon”  
~William James 

Manche Menschen leiden unter Appetitlosigkeit, wenn sie den 
Cannabiskonsum reduzieren.  Dies ist wahrscheinlicher, wenn du oft vor 
den Mahlzeiten high warst.  Cannabis neigt dazu, den Appetit zu 
simulieren.  Bei regelmäßigem Konsum kann dein Appetit von Cannabis 
abhängig geworden sein, um ihn simuliert zu bekommen.  Hier ein paar 
Tipps.... 
 
Tu so, als ob du hungrig wärst und iss nach einem Zeitplan.  (So tun, als 
ob" ist ein Konzept aus der Adlerschen Psychologie, das von der 
kognitiven Verhaltenstherapie übernommen wurde.  Man tut so, als ob 
etwas wahr wäre, bis es wahr wird.  Die Tatsache, dass dies funktioniert, 
zeigt die Macht des Vertrauens...und dass Vertrauen geschaffen werden 
kann). 
 
Versuche, keine Mahlzeiten auszulassen.  Iss zu regelmäßigen Zeiten und 
in regelmäßigen Mengen.   Aber mach dich auf keinen Fall selbst fertig, 
wenn du etwas nicht schaffst.  (Etwas zu essen ist besser als nichts.) 
 
Auch wenn du dich nicht hungrig fühlst, braucht dein Körper das Essen 
trotzdem.   Wenn du nicht isst, fühlst du dich müder, reizbarer und 
ängstlicher. Tu also so, als ob du hungrig wärst.  Dein Appetit wird 
zurückkehren. 
 
Cannabis regt den Appetit an...bis es das nicht mehr tut. Bei einer kleinen Anzahl 
von Menschen entwickelt sich nach jahrelangem Konsum ein schwerer 
Magenschmerz, der Hyperemesis-Syndrom genannt wird.  Dies ist wahrscheinlich 
auf eine Anhäufung von THC zurückzuführen.  Heißes Wasser kann die 
Schmerzen im Moment lindern.  Sie sollten mit dem Kiffen aufhören und einen 
Arzt aufsuchen. 

 
 



 

 
 

 
 
 

 

 

Tag 4 - Verangen 

“Die grundlegende menschliche Reaktion auf Vergnügen ist nicht 
Befriedigung, sondern das Verlangen nach mehr”  ~Yuval Noah Harari 

Vielleicht war Cannabis ein wichtiger Teil deines Lebens.  Vielleicht 
nicht.  So oder so, es hat etwas für dich getan.  Vielleicht hat es dir 
geholfen, dich weniger ängstlich zu fühlen oder weniger gelangweilt.  
Nach einer T-Break-Phase fühlen sich viele Menschen zunächst eher 
gelangweilt/deprimiert oder ängstlich/reizbar.   
 
Es ist eine dreifache Auswirkung: Du vermeidest eine Sache, die dir 
einst geholfen hat, du erlebst vielleicht einen Entzug und du hast mit 
Verlangen zu kämpfen. 
 
Die ersten Tage sind hart.  Der heutige Tag - Tag 4 - könnte der 
schwerste sein.  Manche Menschen geben an diesem Punkt auf.  
Mache das nicht. Es wird anfangen einfacher zu werden.   
Bis es soweit ist, versuche diese Dinge: 
 
Wenn du ein intensives Verlangen verspürst… lenke dich ab 

 Beschäftige deinen Körper: wechsle den Ort, mache die Wäsche, 
treibe Sport, bewege dich  

 Beschäftige deinen Geist: Höre Musik, zeichne, kreiere, 
rufe/schreibe jemanden an 

 
Wenn du mäßiges bis geringes Verlangen verspürst… center yourself 

 Meditiere: reite das Verlangen... nimm es wahr, lass es gehen 
 Reflektiere: was fühlst du?  Was passiert physisch? 
 Identifiziere: Suche nach Mustern im Verlangen (Zeit, Ort, Gefühle, 

etc.) 
 Lerne: Was hilft dir, sie zu überstehen? 
 Plane: keine Schuldzuweisung, keine Scham... einfach für das 

nächste Verlangen planen 

  Tag 5 - Schlaf II 

“Schlaf ist die beste Meditation”                                                                     
~Dalai Lama 

Wir schlafen in Phasen mit 90-Minuten-Zyklen.  Der REM-Schlaf - wenn 
wir träumen - ist eine leichte Phase.  Der Tiefschlaf ist körperlich 
erholsam; der REM-Schlaf ist geistig erholsam.   
 

Ähnlich wie Alkohol bringt THC den Menschen schneller in die 
Tiefschlafphase.  Das ist der Grund, warum Menschen das Gefühl haben, 
dass Cannabis ihnen beim Einschlafen hilft.  Aber THC hält die 
Menschen die ganze Nacht im Tiefschlaf.  Körperlich ist das ziemlich 
erholsam.  Das Problem ist, dass THC den REM-Schlaf stört.  Da THC 
den Menschen in einer tiefen Phase hält - und die REM-Phase in der 
leichten Phase stattfindet - werden die REM-Zyklen übersprungen. 
 

Wenn du nachts rauchst, gehst du in den REM-Rebound: du träumst 
früh und ineffizient.  Viele Menschen, die vor dem Schlafengehen high 
werden, denken, dass sie nicht träumen.  Wenn du einen T-Break 
beginnst, kann es sein, dass du lebhafte Träume erlebst: das ist das 
Herauskommen aus der REM-Störung. Das wird sich bald legen. 
 
Die durch Cannabis verursachte REM-Störung wirkt sich wahrscheinlich 
auch auf deine Tageszeit aus.  Die 3 wichtigsten Auswirkungen von 
REM-Entzug sind 1) Reizbarkeit, 2) Angstzustände und 3) Müdigkeit.  
Dies sind die gleichen Dinge, die viele Studenten und Berufstätige 
berichten, die ihrem Erfolg im Wege stehen. 
  
Menschen beschreiben oft, dass sie sich weniger "trübe" fühlen, wenn 
sie eine Pause machen.  Das liegt am besseren Schlaf und der REM-
Phase.  Vielleicht spürst du diese positiven Effekte auch. 



 

 
 

 
 
 

 

  

Tag 6 – Routine  

"Die Dinge, die du besitzt, besitzen am Ende dich"  ~Fight Club 

Es gibt einen Unterschied zwischen "high werden" und "high sein".              
Das High-Sein ist das, was man erlebt, wenn man Cannabis konsumiert.   
Es ist chemisch.   
 
High werden ist die Erfahrung, die man vor und während des 
Cannabiskonsums macht.  Es ist persönlich und vielleicht auch sozial.  Es 
entwickelt sich mit der Zeit.  Menschen schaffen ihre eigenen Routinen und 
Vorlieben.  Techniken können sich in Kunstformen verwandeln, und die 
Menschen beginnen, sich als Meister ihres Fachs zu fühlen.  Da wir alle das 
Gefühl der Beherrschung brauchen, kann es schwer sein, dies aufzugeben. 
 
Überlege, ob du ein "Rauchloch" hast:  der Platz, an dem du immer sitzt; 
der kleine Tisch mit deinem Vorrat, deiner Mühle und deinem 
Lieblingsstück.  Ein Raum wie dieser hat eine Anziehungskraft.  Manche 
Leute werden so weit hineingezogen, dass ihre Welt nur 6 Fuß breit wird 
und sich um ihren Mini-Kühlschrank, eine Fernbedienung, einen 
Gamecontroller, Lautsprecher und das Setup dreht.  
 
Für manche Menschen wird Cannabis zu einer Identität - ihrer Marke. 
Sie könnten der Kenner sein, der jeden Fleck lernt.  Oder der Typ, der den 
größten Bong-Ruck macht.  Oder das Mädchen, das die besten Joints rollt.  
Das ist alles ein bisschen albern... aber irgendwie echt.   
 
Wenn du wirklich gerne teilnimmst, ist es ok, gut darin zu sein.  Aber wenn 
du die Dinge aufzählst, in denen du im Leben am besten bist, sollte 
Cannabis wahrscheinlich nicht in deinen Top 3 sein.  Wir werden gut in 
dem, was wir üben.  Wenn du high bist, verbringst du deine Zeit damit und 
nicht mit anderen Dingen.  
Mit der Zeit und der Perspektive, die du während einer Auszeit gewinnst, 
messe, wie weit deine Welt ist.  Überlege dir, zu welchen Routinen es sich 
lohnt zurückzukehren und welche Routinen du besser hinter dir lässt. 

  
 Tag 7 - Feiere 

“Gönn dir was”  ~Parks and Rec  

Woche 1 abgeschlossen! 
 
Du hast das geschafft, was die meisten Menschen als den schwierigsten 
Teil ansehen.  Viele Menschen haben das Gefühl, dass es von hier an 
leichter wird.  Gut gemacht! 
 
Wie wir gestern angesprochen haben, braucht es Zeit, um high zu 
werden.  Es kostet auch Geld.  Denke an das Geld, das du diese Woche 
durch das Nichtrauchen gespart hast.  Jetzt ist es an der Zeit, es 
auszugeben: verwöhne dich selbst. 
 
Nach diesen 21 Tagen, wenn du deine Pause fortsetzt, kannst du das Geld 
für etwas Großes sparen.  Aber während diesem T-Break... gib es aus.   
 
Wofür willst du es ausgeben?  Musik, Filme, Essen (jetzt, wo dein 
Appetit wieder da ist?!)  Vielleicht gönnst du dir einen schicken 
Schlafanzug, für deine neue Bettzeit-Routine.  Was auch immer.  Du 
entscheidest. 
  
Versuche zu reflektieren.  Wenn du das möchtest, zeichne oder schreibe in das 
folgende Feld, was du in der letzten Woche erlebt hast 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________    

 



 

 
 

 
 
 

 

  

Tag 8 - Entzug  

“Manchmal, wenn ich high bin, fühle ich mich auch umgekehrt high.”  
~Juice WRLD 

Im Allgemeinen sind die Entzugseffekte von einer Substanz das Gegenteil 
der Effekte, die die Substanz erzeugt.  Zum Beispiel: Koffein stimuliert das 
Gehirn... also verursacht der Entzug Kopfschmerzen.  Das gilt auch für die 
Nebenwirkungen.  Eine Nebenwirkung von Opiaten ist Verstopfung... beim 
Entzug muss man (viel) auf die große Seite gehen.   
 
Überlege, wie es sich anfühlt, wenn du high bist.  Wenn du dich durch den 
Rausch entspannter fühlst, bist du jetzt vielleicht etwas nervös oder reizbar.  
Wenn sich das Highsein beruhigend angefühlt hat, fühlst du dich jetzt vielleicht 
ängstlicher.  Und wenn das Highsein als Nebeneffekt dazu beigetragen hat, 
dass du dich mehr mit Menschen verbunden fühlst, könntest du dich jetzt 
einsamer fühlen.  In dieser Woche werden wir uns mit diesen befassen. 
 
Und noch etwas: THC scheint etwas Kumulatives zu haben.  Wir wissen, dass 
es sich in unserem System anreichert.  Es scheint einen Punkt zu geben, an 
dem Cannabis für manche Menschen nicht mehr wirkt ... oder sogar einen 
Punkt, an dem sie berichten, dass sie umgekehrt high werden. (Sich 
ängstlich fühlen, wenn man high ist, auch wenn das noch nie passiert ist.) 
 
Dies kann nach einer langen Periode der starken Beanspruchung auftreten.  
Es kann sich anfühlen, als ob sich etwas verändert hat.  Cannabis wird von 
einem besonderen Anlass --> zur Routine --> zur Aufrechterhaltung.  
Cannabis hat immer weniger Wirkung, dann keine mehr... und dann 
vielleicht das Gegenteil.   
 
Wenn das nicht deine Erfahrung ist, dann bin ich froh.  Aber mit dem 
Anstieg der THC-Konzentrationen ist das nur etwas, das man im Hinterkopf 
behalten sollte.  Es lädt zum Mitmachen in Maßen ein.  Es spricht auf jeden 
Fall dafür, dass eine echte Toleranzpause (wie du sie jetzt machst) eine 
gute Sache ist. 

  Tag 9 - Reizbarkeit 

“But I’m aggravated without it                                                              
My saddest days are without it                                                                  

My Saturdays are the loudest                                                                       
I’m blowing strong”                                                                               

~J Cole 

Seit dem Beginn dieses T-Breaks könntest du Störungen in deinem 
Schlaf, deinem Appetit oder deiner Stimmung erleben.  Schon eines 
dieser Dinge würde jemanden reizbar machen.  Aber vielleicht hast du 
ein paar oder ALLE von ihnen erlebt.  Du fühlst dich vielleicht reizbarer. 
 
Es ist nicht bequem... aber du bist OK.  Wenn die Reizbarkeit nicht schon 
weg ist, wird sie wahrscheinlich bald weg sein.  Schone dich selbst.  
(Wenn du ein Idiot zu Freunden warst, kannst du dich entschuldigen).  
Du bist auf dem richtigen Weg.  Du schaffst das.   
 
 
Natürlich erlebt nicht jeder die gleichen Dinge.  Wenn einige der Themen in 
diesem Leitfaden nicht auf dich zutreffen, kannst du gerne alles nehmen, was 
funktioniert, und alles stehen lassen, was nicht funktioniert. 
 
Wenn du dich gerade gereizt oder überwältigt fühlst, halte durch. 
In Anlehnung an den J Cole-Song von oben sagt er: "meditate, don't medicate". 
Es gibt viele Arten der Meditation: die richtige wird funktionieren.  Der falsche Typ 
kann dich tatsächlich verunsichern.  Experimentiere mit geführt vs. frei; Bewegung 
vs. Stillstand.  
 
Versuche auch, die Emotionen in dir selbst zu finden.  Wir tragen Gefühle in 
unserem Körper.  Wo bewahrst du deine Ängste auf? (Bauch, Kopf, Hals?)  Wo 
hältst du Spannung und Irritation fest? (Kinn, Schultern?)  Den physischen Ort 
unserer Gefühle zu kennen, hilft uns, sie zu erkennen und mit ihnen zu existieren. 



 

 
 

 
 
 

 

Tag 10 - Angst 

“Meine Anziehungskraft auf Drogen beruht auf dem immensen 
Wunsch, das Bewusstsein auszulöschen.”  ~Anais Nin 

Angstzustände sind das Schlimmste.  Cannabis scheint zu helfen.            
Die Forschung beginnt sogar, uns mehr darüber zu sagen, wie.  Leider 
scheint die Forschung auch zu zeigen, dass der konsequente Konsum von 
Cannabis vor dem Abschluss der Gehirnentwicklung (≈ Alter 27) 
Angstzustände und Depressionen auf lange Sicht verschlimmert.    
 
Wenn jemand anfängt, regelmäßig Cannabis zu konsumieren, wird er 
empfindlicher für Angstgefühle, wenn er nicht high ist.  Die gleiche Menge 
an Angst, die sie früher ertragen haben, fühlt sich jetzt überwältigend an.  
Es ist dann wahrscheinlicher, dass sie wieder high werden, um damit fertig 
zu werden.  Das ist völlig verständlich.  Das macht jedoch die Dinge auf 
lange Sicht nur noch schlimmer. 
 
Es kann schwierig sein, zu unterscheiden, inwieweit Cannabis bei 
Angstzuständen hilft und inwieweit Cannabis sie verschlimmert.  Dies wird 
durch den Entzug zusätzlich erschwert.  Nehmen wir zum Beispiel an, 
jemand macht eine einwöchige Toleranzpause.  Angenommen, sie werden 
um den dritten Tag herum sehr ängstlich, beginnen wieder zu rauchen 
und fühlen sich besser.  Sie könnten dies als Beweis dafür ansehen, dass 
Cannabis bei Angstzuständen hilft: "Als ich aufhörte, fühlte ich mich sehr 
unruhig, aber als ich wieder anfing, ging es mir besser. Cannabis hat meine 
Ängste geheilt."   Aber die Angst selbst ist ein Entzugssymptom von 
Cannabis.  Was sie demonstrierten, war Abhängigkeit.    
 
Es lohnt sich, dies alles für sich selbst zu bedenken.  Es kann sein, dass 
Cannabis durchaus hilft; es kann aber auch sein, dass es schadet.  
Höchstwahrscheinlich ist es aber ein bisschen von beidem.  Diese 
Mischung in deinem Leben herauszufinden, wird dir helfen, die Balance zu 
finden und zu halten.  

  Tag 11 - Langeweile 
 

“Es gibt keine langweiligen Dinge, nur langweilige Menschen”  
~deine Oma 

Verdammt... Oma war hart, als sie das sagte.  Und falsch.  Es gibt 
definitiv eine Menge langweiliger Dinge.  Und Cannabis kann dazu 
beitragen, dass Langeweile mehr Spaß macht.  Es lohnt sich zu 
verstehen, wie. 
 
Wenn man high ist, wird die Langeweile interessanter, weil man nicht 
mehr weiß, was interessant ist.  Ähnlich verhält es sich mit 
Lebensmitteln.  Essen schmeckt oft besser, wenn man high ist, aber wir 
tun so, als ob das Highwerden die molekulare Struktur des Essens 
verändert.  Wir tun so, als wären wir dieselben, und dass sich das Essen 
verändert hat; und das Langweilige jetzt mehr Spaß macht. 
Aber die Dinge haben sich nicht geändert: Du bist einfach nur high. 
 
Im Einzelfall spielt diese Unterscheidung keine Rolle: Wenn es besser 
schmeckt, ist es toll; wenn es weniger langweilig ist, macht es Spaß.  
Aber Langeweile - als geistiger Zustand - ist wesentlich.  Es kann die 
Kreativität, die Vorstellungskraft und das Problemlösen anregen. 
 
Wenn das Highwerden zur Lösung für Langeweile wird, werden wir 
weniger geschickt darin, aus der Langeweile zu lernen und mit ihr 
umzugehen.  Wenn du zu oft high bist, wird es schwieriger, die 
normalen Routinen des Lebens zu ertragen.  
 
Wenn du nach dieser Pause wieder high wirst, verschlingst du vielleicht 
gelegentlich eine Mahlzeit high oder findest einen nicht so lustigen Film 
hysterisch.  Genieße es, aber versuche, Cannabis nicht als Mittel gegen 
Langeweile zu verwenden. 



 

 
 

 
 
 

 

 

Tag 12 - Einsamkeit 

“Es ist die Einsamkeit, die tödlich ist”  ~Henry Samuel / Seal 

Reizbarkeit, Angst und Langeweile stehen in einem komplizierten 
Wechselspiel mit Cannabis: Cannabis kann kurzfristig helfen, diese 
Symptome zu lindern, sie aber langfristig verschlimmern. 
 
Einsamkeit ist nicht auf dieselbe Art und Weise verbunden.  Cannabis 
verursacht oder heilt sie nicht direkt.  Aber ich wollte die Einsamkeit hier 
ansprechen, weil sie für so viele von uns so real ist.  Indirekt hat Cannabis 
vielleicht geholfen, die Einsamkeit zu vertreiben.  Während dieses T-Breaks, 
besonders jetzt, wo der Lärm der Reizbarkeit nachgelassen hat, spürst du 
vielleicht, wie sich Einsamkeit einschleicht. 
 
Einsamkeit ist ein schwer zu beschreibendes Gefühl.  Es ist mit der 
Depression verbunden, aber nicht dasselbe.  Angst kann eine Furcht vor 
Entblößung sein: dass wir gesehen und beurteilt werden könnten.  
Einsamkeit kann die Angst sein, dass niemand sieht, wer wir wirklich sind, 
und dass es auch niemand will.  
 
Cannabis kann manchen Menschen helfen, sich mit anderen verbunden zu 
fühlen.  Meistens haben wir ein gutes Gefühl dabei.  Aber gelegentlich 
beginnen wir uns zu fragen, ob uns wirklich jemand kennt oder ob es 
jemanden interessiert.  Ein Teil davon könnte Paranoia durch Cannabis sein - 
vielleicht warst du einfach zu high.  Zum Teil wird aber auch die Echtheit 
dieser Beziehungen angezweifelt.  (Wir werden in Woche 3 über 
Beziehungen" sprechen). 
 
Du bist nicht allein.  Nicht alles ist unecht.  Aber wie jeder andere auch, 
könntest du es wahrscheinlich vertragen, deine Beziehungen noch ein wenig 
zu stärken und zu vertiefen.  Jetzt, während dieses T-Breaks, ist eine gute 
Zeit.  Deine Authentizität (in deiner Schönheit und deinen Fehlern) ist das, 
was dich für andere echt macht.  Das ist das Herzstück der Beziehung und 
das Gegenmittel zur Einsamkeit.  Versuche, dich sehen zu lassen. 

  Tag 13 - Kreativität 

    "Schreibe betrunken, bearbeite nüchtern” ~Hemingway (obwohl, wahrscheinlich nicht)

Das obige Zitat wird dem großen Schriftsteller Ernest Hemingway 
zugeschrieben.  Er hat es wahrscheinlich nie gesagt, aber es ist ein toller Satz.  
Interessanterweise traf dies nicht auf ihn zu.  Obwohl Hemingway dafür bekannt 
war, dass er gerne einen Drink zu sich nahm, sagen seine Freunde, seine Familie 
und Wissenschaftler übereinstimmend, dass er nicht betrunken geschrieben hat.  
Aber diese Vorstellung hält sich hartnäckig, bei Hemingway und darüber hinaus, 
weil es einen Mythos über Drogen und Kreativität gibt. 
 
High zu sein wird seit langem mit mehr Kreativität in Verbindung gebracht.  
Vielleicht trifft das auf einige Menschen zu.  Ob durch Placebo (der bloße 
Glaube daran macht es wahr) oder durch chemische Veränderung (das Gehirn 
arbeitet anders, wenn es high ist), mögen manche Künstler bessere Kunst 
schaffen, wenn sie verändert sind. 
 
Andere wiederum nicht.  Manchmal hören sich Künstler eine Aufnahme der Musik 
an, die sie im Rausch gespielt haben, und was sich im Rausch wie Verbindung und 
Improvisation anfühlte, entpuppt sich nüchtern betrachtet als Mist.   
 
Es besteht kein Zweifel daran, dass Substanzen die Realität verändern und dies 
mit Kreativität in Verbindung steht.  Aber der Mythos, dass sich jemand 
zudröhnen kann, ohnmächtig wird und mit einem Hit aufwacht (von Keith 
Richards bis Chance the Rapper), verkennt das Talent und die harte Arbeit, die 
für die Kunst notwendig sind. 
 
Ich werde nicht über die wahre Quelle der Kreativität spekulieren.  Ich werde 
auch nicht die Verbindung zwischen veränderten Zuständen und dem Thema 
abtun.  Aber Kunst erfordert Talent, und Talent wird durch Fähigkeiten verstärkt.  
Wenn du also gerne kreativ bist... dann fang an, an deinen Fähigkeiten zu 
arbeiten.  Dieser T-Break ist ein guter Zeitpunkt, um das zu tun.  (Wie wir in Tag 
1 festgestellt haben: beschäftigt bleiben) 
 

Herausforderung: Sei jetzt kreativ. Am Rande dieses Buches... 
oder auf den leeren Seiten auf der Rückseite - kritzele, male, Texte schreiben, alles...



 

 
 

 
 
 

 

  

Tag 14 – Feiere 

“Spare das Geld”                                                                                                          
~Lil Dicky 

 
Woche 2 abgeschlossen! 

 
Zeit zum Feiern.  Es wird eine Zeit kommen, in der die weisen Ratschläge 
von Lil Dicky helfen.  Aber im Moment... gib es aus.   
 
Vielleicht willst du ein Essen für Freunde kochen und ihnen einen Track 
von deinem neuen Mixtape vorspielen, das deine Kreativität und dein 
Tatendrang produziert haben.  Oder vielleicht willst du einfach alleine 
feiern.  Das ist in Ordnung.  (Allein ist nicht dasselbe wie Einsamkeit.  
Alleinsein kann wunderbar sein; Einsamkeit ist das, was nervt. Das 
Alleinsein zu schätzen, ist normalerweise ein gutes Zeichen.) 
 
Es liegt an dir.  Genieße es. 
 
 
 

Reflektiere.  Wenn du das möchtest, 
 zeichne oder schreibe in das folgende Feld, was du in der letzten Woche erlebt hast 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

  Tag 15 – Outsourcing 

“Vermeide es, Zigaretten, Alkohol oder Drogen als Alternativen zu 
verwenden, um eine interessante Person zu sein”  ~Marilyn vos Savant 

Hast du schon mal gehört, dass jemand sagt, dass er lustiger ist oder 
besser flirten oder tanzen kann, wenn er betrunken ist?  Das ist 
Outsourcing.  Wir schreiben die positive Wirkung, die wir in uns spüren, 
etwas außerhalb von uns zu.  Bei Cannabis ist dies zwar weniger häufig, 
aber immer noch häufig der Fall.   
 
Wir tun so, als sei es der Alkohol, der die Witze oder die Tanzschritte 
kennt.  Wir tun so, als würde uns eine Substanz auf wundersame Weise 
bisher fehlende Fähigkeiten verleihen.  Das ist nicht der Fall.  
 
Wenn jemand eine Substanz so beschreibt, dass er sich "ganz", "geliebt" 
oder "wohl in meiner Haut" fühlt, sind das Anzeichen für eine Sucht.  Das 
heißt nicht, dass sie garantiert ein Problem haben werden, aber wenn sie 
sich nur dann gut fühlen, werden sie es immer wieder tun wollen. 
 
Wenn jemand das Gefühl hat, dass eine Substanz ihn zu einer besseren 
Version seiner selbst macht (z. B. "glücklich", "entspannt", "lustiger" usw.), 
dann wird er diese Droge wahrscheinlich aus diesen Gründen konsumieren 
wollen.  Das ist etwas, worauf wir bei uns selbst achten sollten. 
 
Das Problem beim Outsourcing ist, dass das Medikament den ganzen 
Ruhm erntet.  Am Ende denken wir, dass Alkohol uns lustig macht oder 
Cannabis uns einsichtig macht.   Wir denken, dass wir verändert besser 
dran sind, und das mindert unser Selbstwertgefühl.  
 
Aber das sind deine Witze, deine Gedanken und deine Tanzschritte.   
Die Substanz gab dir gerade eine Ausrede (und damit das Vertrauen), 
sie auszuprobieren. Du verdienst die Anerkennung.  Erkenne an, dass es 
deine sind.  Höre mit dem Outsourcing auf.   



 

 
 

 
 
 

 

Tag 16 - Anschluss finden  

"Andere zu kennen ist Weisheit; sich selbst zu kennen ist 
Erleuchtung".  ~Lao Tzu 

Dies ist eine Triggerwarnung für alle zynischen Bastarde da draußen: 
Ich werde jetzt ein paar Dinge sagen, die vielleicht bejahend sind.   
 
Als Berater habe ich mit Hunderten von Menschen gesprochen.  Je mehr 
ich tue, desto mehr Respekt habe ich vor den Menschen.  Wir alle 
machen Fehler.  (Tatsächlich tun einige von uns eine Menge dämlicher 
Dinge).  Aber es ist selten, einen Menschen zu finden, der vom Bösen 
motiviert ist.  Die Geschichten der Menschen zu hören bedeutet, ihren 
Kampf und ihre Stärke zu erleben.     
 
Du solltest deine eigene Geschichte kennen.  Du solltest deine Stärken 
und Kämpfe erkennen.  Dennoch sind viele von uns mehr von sich selbst 
abgekoppelt, als es gesund ist.  Das ist kein Zufall.  Es gibt Systeme in 
dieser Welt, die darauf ausgerichtet sind, Trennungen zu schaffen: 
Patriarchat, Vorherrschaft, Armut usw.  
 
Die harte Wahrheit ist jedoch, dass es an dir liegt, diese Systeme zu 
erkennen und zu bekämpfen.  Und es liegt an dir, dich selbst zu 
entdecken und zu lieben. 
 
Das Leben kann anstrengend sein.  Es kann sein, dass Menschen 
Substanzen als Mittel zur Flucht verwenden.  Manche Stoffe flüstern 
Flucht, andere schreien sie.  Und anfangs können Drogen, wenn sie in 
Maßen genommen werden, ein Ausweg sein.  Aber Missbrauch ist immer 
eine Falle.   Durch Missbrauch werden die Systeme und Kreisläufe 
wiederhergestellt, die die Menschen von sich selbst und anderen 
trennen.  Vermeide Missbrauch.  Lernen dich selbst kennen.  Du bist es 
wert. 

  Tag 17 - Flucht 

"Jedes Mal, wenn dir jemand Drogen gibt, ist das Ziel, dich zu betäuben. Immer. 
Ob von einem Händler, einem Freund, deiner Mutter oder deiner Regierung” 

~Northern Adams 

Ich werde nie ein bestimmtes Gespräch vergessen, das ich mit einem Studenten 
hatte.  Sie erzählte, warum sie es liebte, high zu sein: Es ermöglichte ihr, in die 
Traumversion ihres Lebens zu flüchten, von der ihr wirkliches Leben so weit 
entfernt war.   Als Kind von Einwanderern, die so viel geopfert haben, fühlte sie 
sich verpflichtet, deren Träume für ihr Leben zu erfüllen.  High zu werden war 
ihre Flucht aus ihrem Lebensweg, auf dem sie sich festgefahren fühlte.   
 
Ich konnte den Druck ihrer Situation sehen und hatte kein Problem zu 
verstehen, warum sie eine Flucht durch Cannabis wollte.  Dann teilte sie ihren 
Konflikt mit mir: Sie begann zu erkennen, dass die vorübergehende 
Erleichterung durch Cannabis den derzeitigen Weg gerade noch erträglich 
machte, was sie dazu veranlasste, den schwierigeren Weg zu ihren eigentlichen 
Träumen zu vermeiden. 
 
High zu sein erlaubt es manchen Menschen, in ihrer eigenen privaten Welt zu 
leben. Ein wenig davon ist in Ordnung.  Aber zu viel, zu oft, führt zur 
Abkopplung.  Es gibt einen Unterschied zwischen Erleichterung und 
Selbstmedikation: es ist der Zeitpunkt.  
 
Wenn das Leben jemanden über heiße Kohlen laufen lässt, sollten wir ihn nicht 
dafür verurteilen, dass er danach Medikamente nimmt, um seine wunden Füße zu 
pflegen.  Aber wenn jemand noch auf heißen Kohlen steht, wird der Missbrauch 
von Medikamenten seine Fähigkeit verringern, einen Ausweg zu finden. 
 
Ich behaupte nicht, dass dein Leben - oder deine Füße - in Flammen stehen, 
aber für einige Menschen ist das real.  Keine Wertung von dieser Seite, aber 
überlege dir, inwieweit Cannabis (oder jede andere Droge oder 
Verhaltensweise) dich bei der Verfolgung deiner Träume unterstützt oder dich 
mit einer falschen Flucht unterdrückt.  



 

 
 

 
 
 

 

Tag 18 – Verbindungen 
aufbauen 

“Ich werde es weiter versuchen,                                                                 
bis ich meinen höchsten Punkt erreicht habe.”  ~Stevie Wonder 

Die Unendlichkeit existiert in mehreren Richtungen.  Es gibt das unendlich 
Große und das unendlich Kleine.  Eine Unendlichkeit oben und eine 
Unendlichkeit unten.   
 
Unter uns ist die Erde.  Unsere Wurzeln reichen weit und verankern uns.  
Sie lassen uns wachsen und verbinden uns mit anderen.  Über uns ist der 
Himmel.  Unser Herz und unser Verstand reichen nach oben und 
verbinden uns mit der Unendlichkeit darüber.  
 
Glauben Sie an diese Unendlichkeit?   
 
(Verzeih mir, wenn nicht.  Viele Leute glauben an eine Version dieser 
Unendlichkeit:      die Energie um uns herum, Gott, oder Geister.  Ich gehe 
nicht davon aus, dass du, nur weil du Cannabis konsumierst und dich für 
einen T-Break interessierst, wirklich eine Anleitung zur Erleuchtung willst.  
Aber es ist es wert, hier angesprochen zu werden, denn es liegt eine Kraft 
darin, sich mit etwas Größerem als uns selbst zu verbinden).   
 
Bei diesem Thema geht es nicht so sehr um Cannabis.  Es geht mehr um 
dich und die Verbindung zu etwas in, über und um dich herum.                
Deine Verbindung zu dieser Unendlichkeit ist es wert, dass du darüber 
nachdenkst: 
 

 Wann fühlst du dich am meisten verbunden? 
 

 Gibt es in deinem Leben Raum für Stille und Reflexion? 
 

 Welche Aktivitäten und Beziehungen unterstützen dich dabei? 

  Tag 19 - Anschluss nach unten 

“Es ist mir egal, ob mich jemand nicht mag,                                                   
ihr Schlampen mögt euch selbst kaum.”                                                            

~Cardi B   

Das gestrige Thema der Verbindung war ein wenig metaphysisch.           
Das heutige ist eher geerdet.  
 
Wir brauchen die Verbindung zu den Menschen um uns herum.  Diese 
Verbindungen sind die Wurzeln, die uns nähren, verankern und in einem 
Sturm sichern.  Wir wachsen mit den Menschen zusammen, die für uns 
da sind, wenn wir sie brauchen.   
 
Cannabis ist eine Möglichkeit, Verbindungen zu anderen Menschen 
herzustellen.  Aber wie können wir den Unterschied zwischen echten 
Freunden und Grasfreunden erkennen?   
 
Wenn diese Verbindungen über Cannabis hinauswachsen und auf einer 
tieferen Grundlage beruhen, dann sind das wahre Freunde.  Wenn diese 
Verbindungen nicht über das Cannabis hinausgehen, dann sind das 
Grasfreunde.   
 
Wirf einen Blick auf deine Freundschaften.  Hängst du mit Leuten ab, die 
kein Cannabis konsumieren?  Überlege dir, wie du die Zeit mit deinen 
Freunden verbringst, die das tun. Wenn ihr viele Dinge zusammen macht, 
über viele Dinge redet und manchmal zusammen high seid... dann sind 
das wahrscheinlich echte Freunde.  Wenn ihr jedoch meistens zusammen 
high seid und darüber redet, wie high ihr seid, wie high ihr wart und 
wann ihr das nächste Mal high sein werdet, dann sind das Grasfreunde.    
 
Mit wem hast du dich während dieses T-Breaks verbunden gefühlt?  Das 
sollte dir ein Gefühl dafür geben, wer wirklich für dich da ist.  Nutze diese 
Info. 



 

 
 

 
 
 

 

Tag 20 - Was nun? 

“Das Morgen gehört denen, die sich heute darauf vorbereiten”  
~Malcolm X 

Fast am Ziel. 
Jeder Tag stand unter dem Motto, was während des T-Breaks auftauchen 
könnte.  Wir sind von der Gegenwart zur Zukunft übergegangen.  Wir sind 
von Problemen zu Möglichkeiten übergegangen. 
 
Wie war's?  Gab es Themen in diesem Leitfaden, die dir geholfen haben?  
Andere Themen, die auf der Strecke geblieben sind? 
 
Nimm dir ein wenig Zeit, um darüber nachzudenken, wie dieser Prozess für 
dich gelaufen ist.  Nimm Themen wieder auf, die vielleicht ein Hit oder 
Misserfolg waren.  Sind sie es noch immer?   
 
Wie geht es weiter? 
 
Was war dein ursprüngliches Ziel?   

 Wenn es darum ging, deine Toleranz zu reduzieren... hast du es 
geschafft 

 Wenn du sehen wolltest, ob du es schaffst... du hast es geschafft. 
 Wenn es darum ging zu sehen, wie du dich ohne THC fühlst - nun 

ja...wie fühlst du dich? 
 
(Wenn es darum ging, für das Urinscreening sauber zu werden... bist du 
wahrscheinlich auf der sicheren Seite, aber wenn du ein starker täglicher 
Nutzer warst, könntest du 5 Wochen brauchen, um völlig sicher zu sein.  Die 
genaue Wissenschaft entzieht sich uns noch.) 
 
Es ist wahrscheinlich eine gute Idee, T-Breaks zu einem Teil deiner Routine 
zu machen: ein Wochenende im Monat oder einen Monat im Jahr.  Ich hoffe, 
dass wir als Gemeinschaft diesen Aspekt des Gleichgewichts fördern werden. 
Nimm dir einen Moment Zeit, um deine nächste Pause jetzt zu planen. 

  Tag 21 - Feiere  

“Ihr, die ihr seht, geht und sagt es den anderen”                                         
~Audre Lorde 

Ich gratuliere.  Du hast einen erfolgreichen T-Break gemacht!   
 
Gib dir selbst etwas Anerkennung dafür, dass du das geschafft hast.  
(Aber nicht zu viel Anerkennung:    sie haben eine Toleranzpause 
eingelegt - sie haben nicht die Wale gerettet.)  Aber im Ernst - es ist nicht 
leicht, das zu tun. Gut gemacht. 
 
Bevor du Cannabis verwendest, besuche bitte die letzte Seite für ein paar 
Tipps. 
 
Ich hoffe, dieser Leitfaden war hilfreich für dich.  Bitte ziehe in Betracht, 
uns ein Feedback zu geben: 
 

 wenn der Leitfaden geholfen hat, dann würde ich mich freuen, von dir 
zu hören.   
Lass mich wissen was funktioniert hat 
 

 wenn dieser Leitfaden ein Fehlgriff war, würde ich mich noch mehr 
freuen, von dir zu hören.  
Lass mich wissen, was schiefgegangen ist.  Wir können es besser 
machen. 

 
Wie bei den meisten Dingen, war es vielleicht eine Mischung aus beidem.  
Teile mir deine Erfahrungen mit:  tom.fontana@uvm.edu 
 
 
Danke. 
 
Alles Gute, 
~Tom Fontana 



 

 
 

 
 
 

 

Jenseits von 21 - Tipps und Ressourcen 

Wenn deine Pause nun beendet ist 

 Bitte behalte ein paar Dinge im Hinterkopf, bevor du Cannabis 
verwendest.  T-Breaks funktionieren.  Deine Toleranz ist jetzt niedriger.  
Achte darauf, dass du... 

 niedrig anfängst und langsam vorgehst: reduziere um die Hälfte 
oder mehr 

 sei dir bewusst, dass du die Fähigkeiten hast, eine erfolgreiche 
Toleranzpause einzulegen 

 plane regelmäßige Pausen ein 

 

Wenn du weitermachst 

 Hier sind ein paar Ideen und Ressourcen...  

 Wenn dir die Routine des täglichen Übens gefallen hat... kannst 
du entweder von vorne beginnen oder zufällige Seiten 
aufschlagen… kannst du entweder von vorne beginnen oder 
zufällige Seiten aufschlagen.  Für eine Gemeinschaft von Leuten, 
die eine Pause machen, schau dir r/petioles auf Reddit an 
 

 Wenn du darüber nachdenkst, komplett mit Cannabis 
aufzuhören… schau dir die 12 Fragen der Marijuana Anonymous 
(MA) an.  Für eine Gemeinschaft von Leuten, die sich enthalten, 
schau dir ein MA-Treffen oder r/leaves an 

 Wenn du gerne deine Zahlen siehst… schau dir die Grounded 
App an.     Es zählt deine T-Pausenzeit und zeigt das gesparte 
Geld an. 
 
 

 
 

  Eine Anmerkung zu CBD 

Leute haben mich gefragt, ob sie CBD während ihrer Pause verwenden 
können.  Ich möchte zwei Dinge sagen: 

1. es ist deine Pause.  Ich unterstütze dich dabei, das zu tun, was 
das Beste für dich ist 

2. wenn möglich, versuche CBD während deiner Pause 
einzuschränken oder darauf zu verzichten 

Das ist der Grund dafür: 

Toleranz ist nicht nur eine chemische, sondern auch eine verhaltensbezogene 
Angelegenheit.   Obwohl eine Person wahrscheinlich CBD während einer 
Pause konsumieren könnte und trotzdem ihre chemische Toleranz 
gegenüber THC verringern würde, könnte diese Person andere Aspekte der 
Toleranz verpassen.  

Zur Verhaltenstoleranz gehören die Gewohnheiten, Routinen und Rituale, die 
wir beim Cannabiskonsum entwickeln.  Diese wiederum wirken sich auf 
unsere Gedanken und unser Verlangen aus... und sogar auf die eigentliche 
Erfahrung, high zu sein.  Mit zunehmender chemischer Toleranz verlassen wir 
uns zunehmend auf diese Verhaltensaspekte, um Spaß zu haben.  Um eine 
neue Perspektive zu gewinnen, kann es hilfreich sein, sich auch von diesen 
Dingen eine Auszeit zu nehmen. 

Hier ist mein Rat: 

Wenn möglich, verwende CBD nicht während einer Pause.  Wenn du jedoch 
wirklich mit Entzugserscheinungen oder anderen Erfahrungen zu kämpfen 
hast, die dich davon abhalten würden, eine Pause einzulegen - und CBD ist 
das Einzige, was dabei hilft... benutze es.   

Wenn du CBD verwenden willst... versuche diese beiden Praktiken.  Wenn 
möglich, verwende CBD nur in den ersten Tagen, wenn die körperlichen 
Beschwerden am stärksten sind, und versuche dann, es zu reduzieren.  
Zweitens, wenn du CBD verwendest, verwende es auf eine möglichst 
langweilige Weise.  Nimm Tropfen, ein Öl oder ein einfaches Lebensmittel.  
(Verwende keine CBD-Blüten als Ersatz.)  Diese Schritte können helfen, deine 
Verhaltenstoleranz zu reduzieren. 



 

 
 

 
 
 

 

Eine Anmerkung zum Tabak 

 
 
Manche Leute mischen gerne Tabak mit Cannabis.  Vielerorts kostet 
Tabak weniger als Cannabis, so dass man ein wenig Geld spart.  Und da 
Tabak nicht gut für unsere Gesundheit ist, gefällt es den Menschen, dass 
sie nicht so viel Tabak konsumieren.  Diese beiden Dinge sind positiv.  
Aber die Kombination von Tabak und Cannabis bringt auch einige nicht 
so gute Dinge hervor. 
 
Cannabis ist ein Bronchodilatator: Es öffnet die Lungen.  Wenn sie 
zusammen inhaliert werden, gelangt das Nikotin tiefer in die Lunge.  
(Deshalb husten Leute oft, wenn sie zusammen verwendet werden, auch 
wenn sie es nicht tun, wenn sie einzeln verwendet werden).  Der 
Kopfschmerz, den die Menschen erleben, ist ein Erstickungsanfall: ein 
vorübergehender Sauerstoffmangel.  Manche Menschen mögen dieses 
Gefühl so sehr, dass sie es immer wieder erleben wollen. 
 
Wenn du beides nur gelegentlich kombinierst, wirst du in dieser Pause 
wahrscheinlich gut zurechtkommen.  Aber wenn du beides oft 
kombinierst, kannst du auch einen Nikotinentzug erleben.  Wenn dich 
das von einer erfolgreichen Toleranzpause abhält, dann solltest du 
vielleicht auch Nikotinabstinenzhilfen (wie ein Pflaster oder Kaugummi) 
in Betracht ziehen. 
 
 
 
 
 
 

Danke 
  

Dieser Leitfaden wäre ohne den Einblick, die Bearbeitung und die 
Unterstützung so vieler Menschen nicht möglich gewesen.  Vor allem die 
Studenten, die ihre Geschichten und Erfahrungen weitergegeben haben: 
 
BC, KP, BD, SL, MB, MK, AT, MW, SK, JS, CH, CS, AW, BP, EP, BL, AC, GI, 
GO, RJ, JF 
 
Besonderer Dank für die Bearbeitung geht an die Studentin und Star Kaisy 
Wheeler - du hast eine Gabe.  
(Und du hasst es, wenn ich einen Satz mit "und" beginne)  
 
Vielen Dank an die Kollegen in diesem Gebiet, die in Geist und Verstand 
großzügig waren: Amelia Arria, Brian Bowden, Diane Fedorchak, Jason 
Kilmer, Nancy Reynolds, Peter Rives, Andrea Villanti. 
 
Die Idee für dieses Format stammt vom Student Well-Being Center in 
Notre Dame.  Danke ND. 
 
Ich danke der Universität von Vermont und meinen Mitarbeitern bei 
LivingWell für die Unterstützung dieser Arbeit.  Ihr seid einfach 
fantastisch. 
 
Und vielen Dank an die Vermont Division of Alcohol and Drug Abuse 
Programs für einen Zuschuss zur Unterstützung dieser Übersetzung und 
Forschung.  Vor allem Alex Homkey, der dies möglich gemacht hat. 

  


