Liebe Konsumtenin, lieber Konsument!
Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation
aufmerksam, weil sie wichtige Informationen
darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieser Drogen beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte
an Ihre Drogenfachverkäuferin.

Wirkungen
Bei einer niedrigen Dosis kommt es zu Verzerrungen von Formen und Farben.

Nebenwirkungen
Die Orientierung ist massiv gestört und kann zu
Verwirrungen und Panik führen.

Bei einige Konsument kommt auch nur zu einem milden
Rausch ähnlich wie bei Cannabis.

Aktive Wirkstoffe:
0.5 - 4 mg Salvinorin A pro Gramm trockene
Blätter

Eine normale Dosis Salvia führt zu einer starken Bewußtseins- und Erlebnissverzerrungen. Zeit und Realität
werden sicht- und manipulierbar. Das Ich verschmilzt mit
Dingen in der Umgebung.

Unerfahrene Benutzer können schlimmstenfalls während
des Rausches dem Trugschluss und einer panischen
Überzeugung erliegen, dass die Welt in der bisher da
gewesenen Form aufgehört hat zu existieren und sie
endgültig wahnsinnig geworden sind.

Weitere Inhaltstoffe:

Es kommt zu keiner Intensivierung von Gefühlen, wie
dies bei vielen anderen Drogen der Fall ist.

Salvinorin B-F, weitere Unerforschte.
Weitere inerte Inhaltstoffe:
Pflanzenmaterial.

Was müssen Sie im Straßenverkehr sowie
bei der Arbeit mit Maschinen und bei
Arbeiten ohne sicheren Halt beachten?
Unter dem Einfluss von Salvia divinorum Bio ist ihre Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder
zum Bedienen von Maschinen stark beeinträchtigt. Dies
gilt in verstärktem Maße im Zusammenwirken mit Alkohol, anderen Drogen oder Medikamenten !

Drug, Set und Setting
Die Wirkung von Drogen hängt von den drei
Faktoren Drug, Set und Setting ab. Sie stehen
in enger Wechselwirkung und bestimmen gemeinsam
wie die Droge wirkt.
Drug meint die konsumierte Substanz selbst, hier sind
Dosierung und Applikationsform von großer Bedeutung.
Der Konsument, seine körperliche und geistige
Verfassung, Stimmung und Gefühle werden unter dem
Faktor Set zusammengefasst. Viele Substanzen
beispielsweise verstärken nur bereits vorherrschende
Gefühle.
Die äußeren Umstände des Konsum werden Setting genannt. Hierunter fallen der Ort des Konsums, anwesende Personen sowie weitere angenehme oder störende
Einflüsse.

Koordinierte Bewegungen wie umherlaufen sind kaum
mehr möglich und sollten aufgrund der Unfallgefahr
auch nicht versucht werden.
Bei dem Konsum von psychoaktiven Substanzen wie
Salvia können latente Psychosen zum Vorschein kommen. Wer die den Verdacht auf eine Psychose hat, sollte
vom Konsum psychoaktiver Substanzen absehen.
Anwendungsfehler: Überdosierung
Bei der Einnahme größerer Mengen
sollte sofort ein Arzt oder einE
DrogenfachverkäuferIn informiert werden.
Wenn Sie hier nicht aufgeführte Nebenwirkungen
verspüren, teilen Sie diese bitte der oder dem
DrogenfachverkäuferIn Ihres Vertrauens mit!

