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GELEITWORT VON CPT. HARDCORE
Es war in einer zwielichtigen Opiumhöhle in Singapur im Oktober 1921, wo ich Nitemare das erste Mal
begegnete. Erst Jahrzehnte später kreuzten sich unsere Wege wieder: 1964 in den Souks1 von Marrakesch
und zwei Jahre später in Nicaragua.
Nachdem wir Ende der Sechziger die Ehre hatten, Hunter S. Thompson bei der Peyote-Kakteenernte
behilflich zu sein und 1972 in Wien zwei Wochen mit Timothy Leary verbrachten, haben wir seit 1987
regelmäßig Kontakt, da unsere derzeitigen festen Wohnsitze in annehmbarer örtlicher Nähe situiert sind.
Schon damals in Singapur sah ich dieses suchende, fragende Glitzern in seinen Augen, das sich bis heute
in ein wissendes, ruhiges Strahlen gewandelt hat. Ermöglicht wurde diese Wandlung unter anderem
durch verschiedenste (psychoaktive) Substanzen, die es einem erlauben hinter den grauen Schleier zu
blicken, der unsere Welt und unseren Geist verhüllt, in die Weiten des Universums und ins innerste eines
selbst - dorthin wo jeder alles und alles Eins ist.
Diesen Blick zu riskieren kann wunderschön sein, man kann einiges lernen und viel erleben, es kann
beängstigend sein und auch zum Albtraum werden. Das Anstrengendste für mich persönlich war immer
der Weg zurück in die Normalität des rationalen (Bewusst-) Seins, wenn der graue Nebel wieder aufzieht,
die allumfassende Erkenntnis verfliegt, man mit leeren Händen dasteht und nur das Wissen, das Gefühl
bleibt: „Da draußen ist noch viel mehr als wir mit unserem rational getrimmten Verstand erfassen
können.“ ...
Nun wurden all diese Erfahrungen, die Nitemare in unzähligen Selbstversuchen und Reisen, in zahllosen
Trips und Sittings gesammelt hat, akribisch aufgearbeitet und zur Erquickung des geneigten Lesers
entstand dieses Kompendium als Leitfaden zur substanzunterstützten Selbstreflexion.
Viel Spaß beim Erkunden der folgenden Seiten und beim Erforschen der kleinen und großen Mysterien
unseres Kosmos.
Tipp:
Sollte Ihnen bei einem Trip je der große schwarze Wolf auf den Fersen sein, der Sie in die tiefen Schluchten
der dunklen Seite zerren will, blicken Sie in die linke obere Ecke des Raumes, ins blaue Licht2 und alles
wird gut (zumindest hoffentlich!).
														
									Cpt. Hardcore, 07/2013

1

Kommerzielles Viertel in einer arabischen Stadt.
„Neben den Läden, wo nur verkauft wird, gibt es viele, vor denen man zusehen kann, wie die Gegenstände erzeugt werden. So ist man von Anfang
an dabei, und das stimmt den Betrachter heiter. Denn zur Verödung unseres modernen Lebens gehört es, dass wir alles fix und fertig ins Haus und
zum Gebrauch bekommen, wie aus hässlichen Zauberapparaten.“
---(Elias Canetti - Die Stimmen von Marrakesch)---

2 Siehe Kapitel "Archaische Zauberpilztripberichte“:
- "Erste Versuche“ – Diskokugeltrip
- "Trip or dread - Walpurgisrites Hexenwahn“ - Akt 3
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EINLEITUNG
Liebe Fluggäste, noch nie in der Geschichte des Kosmos gab es ein so reiches Angebot an Destinationen
für den modernen Psychonauten wie heute. Das Angebot reicht von der individuellen und persönlichen
Geschichte bis weit hinein in kulturelle Weltsichten und ökologische und soziale Systeme. Von Materie
und Körper, zu Vernunft, Verstand und Psyche, bis hin zu Seele und Geist. Von der Einheit bis zur
unendlichen Vielfalt. Von ozeanischer Selbstentgrenzung, zu angstvoller Depersonalisierung. Von
gefühlvoll bis rational. Von herrlichen Gipfelerfahrungen zu mitunter schrecklichen Regressionen auf
frühere Bewusstseinsebenen.
Die mit psychoaktiven Substanzen induzierte Reise hat viele Vorteile gegenüber der herkömmlichen
physischen Reise:
 Kein schweres physisches Gepäck
 Kein langes Anstehen beim Einchecken und keine endlosen Staus
 Kein lästiges "Bitte und Danke" am Schalter
 Keine aufdringlichen Marktschreier
 Keine vietnamesischen Massage-Girls, die ihren Kunden die Handtaschen ausräumen.
 Keine Horden von Schwarzafrikanern, die einem alle zehn Meter gefälschte Billiguhren und
Sonnenbrillen aufschwatzen wollen.
 Stabile Substanzpreise statt schwankenden und teuren Spritpreisen
 "Ultra-ALL-Inclusive" statt für jede Kleinigkeit extra bezahlen
 Keine lästigen Impfungen gegen regionale Seuchen und Krankheiten
 Abgespacete Erinnerungen statt staubfangende physische Souvenirs
 Kürzere Transferzeiten
 Viel geringerer Verbrauch von Rohstoffen und Energie und damit ausgezeichnete CO2-Bilanz
 Relaxtes Hoch- und Runterkommen auf der Couch statt unbequemer Sitze und Platzmangel
 Mitten drin statt nur dabei
Jetzt heißt es virtuell anschnallen und zurücklehnen!
Wir starten in Kürze in Welten die vielleicht noch nie ein Psychonaut zuvor gesehen hat …

PSYCHONAUTIK – WAS IST DAS?
Die rationale Psychonautik (auch als Post- oder Industrie-Schamanismus bekannt) befasst sich mit dem
Erforschen der Psyche, des Geistes und des Unbewussten, meist mit Hilfe von bewusstseinserweiternden
Techniken (wie Meditation, Kontemplation oder der Einnahme psychoaktiver Substanzen). Sie ging
aus dem prärationalem Schamanismus hervor, der sich bereits seit Jahrtausenden mit alternativen
Bewusstseinserfahrungen, Spiritualität und Heilung beschäftigt. Dieses Buch ist aus transrationaler
neopostpsychonautischer Sicht geschrieben und behandelt hauptsächlich meine Erlebnisse mit
psychedelischen und dissoziativen Substanzen. Die Neopostpsychonautik ist die logische Evolution der
Psychonautik und transzendiert1 diese.
„Der Ausdruck "Psychonautik" ist gut gewählt, weil der Innenraum der Seele genauso unendlich und geheimnisvoll ist wie der
äußere Weltraum und weil die Kosmonauten des äußeren wie des inneren Weltraums nicht dort verbleiben können, sondern auf
die Erde, ins Alltagsbewusstsein zurückkehren müssen. Auch verlangen beide Fahrten eine gute Vorbereitung, damit sie mit einem
Mindestmaß an Gefahr durchgeführt werden können und zu wirklich bereichernden Unternehmen werden!“
--- (Albert Hofmann – Aus "LSD, mein Sorgenkind") ---

1
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Darüber hinaus gehen; übersteigen; Überschreitung; außerhalb oder jenseits des Bekannten.

FEINERE EINTEILUNG NACH NITEMARE
Hier werde ich etwas genauer auf die typische Wirkweise der einzelnen Substanzgruppen eingehen. Der
Text beschreibt meine eigenen Erfahrungen, die ich mit Erfahrungsberichten aus dem Internet kombiniert
habe. Eine noch genauere Beschreibung der Wirkung von Substanzen im rechten Teil des Diagrammes
findet man im Abschnitt "Effekte" und in den jeweiligen Reiseberichten und Substanzanalysen.
"Sage mir welche psychoaktiven Substanzen du konsumierst und ich sage dir wer du bist!"

---(Nachtmahr Darkmare - Aus einer Rede anlässlich der 25sten Psychonautentagung)---

Bild: Wirkweisediagramm für bewusstseinsverändernde Substanzen.
Der linke obere Quadrant enthält stimulierende Substanzen
Die rechte Halbseite des Diagrammes enthält psychedelische Substanzen
Der untere linke Quadrant enthält entspannende Substanzen

In den Diagrammen "Wirkweisediagramm für bewusstseinsverändernde Substanzen" und "Tendenz
zur Abhängigkeitswahrscheinlichkeit bewusstseinsverändernder Substanzen" auf den nächsten Seiten
habe ich die Wirkung und das Suchtpotenzial zahlreicher Substanzen abgebildet. Die Substanzen im
linken Teil des Bildes konnte ich meist nur durch Recherche einteilen und nicht durch einen Selbstversuch,
da ich keine Lust auf oft gestreckte ("War on Drugs" sei "Dank") und überteuerte Upper und Downer habe
und diese für mich auch wenig interessant sind. Außerdem ist der "Suchtdruck" bei einigen dieser Stoffe
sehr hoch was eine verantwortungsvolle Nutzung trotz meiner hohen Disziplin erschwert. Erst in der
Gamma-Version werde ich auch einige Vertreter dieser Bereiche näher beleuchten. Den rechten Teil des
Diagrammes habe ich durch zahlreiche Selbstversuche und mit Beiträgen aus diversen Foren eingeteilt.
Die Substanzen wirken wie "Wegweiser" für das Bewusstsein. Deshalb habe ich auch Pfeile für die
Intensität des Wegweisers gewählt. Je weiter eine Substanz vom Mittelpunkt des Diagrammes entfernt ist,
desto stärker ist deren Wirkung.
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UPPER

Wie bereits grob beschrieben verstärken Upper das EGO und die
Leistungsfähigkeit. Puls und Blutdruck erhöhen sich und der Appetit verringert
sich. Einschlafen ist bei höheren Dosierungen fast nicht mehr möglich. Diese
Substanzen werden oft bei besonderer Belastung (Lange Partys, viel Arbeit...)
eingenommen. Man wird meist selbstsicherer und Arbeit fällt leichter von der
Hand. Beispielsweise gibt es einige Studien die belegen, dass Raucher (Nikotin
im Tabak wirkt als Upper) Arbeit schneller erledigen als Nichtraucher. Das
riesige Problem dabei ist die Tatsache, dass man diesen Zustand immer wieder
erreichen möchte, bzw. "muss", was schnell zu Gewohnheit und Abhängigkeit führt!
Fast alle Substanzen dieser Gruppe sind daher stark suchterzeugend mit harten Entzugserscheinungen.
Deshalb sollte man Sie selten, oder besser gar nicht verwenden. Selbst der weltweit am meisten genutzte
Upper – das relativ schwache Koffein – kommt mit einigen Entzugserscheinungen daher, wenn man es
nach häufigem Gebrauch absetzt. Eine Abgewöhnung ist trotzdem – im Gegensatz zu den restlichen
Uppern – recht einfach möglich, weshalb ich es im Suchtdiagramm gelb eingefärbt habe.
Da man sich unter dem Einfluss starker Upper wie Speed und Kokain stark, selbstbewusst und unbesiegbar
fühlt, habe ich für diese Gruppe das Symbol des "Bodybuilders1" gewählt.

EMPATHOGENE

Diese Gruppe ist eine Mischung aus Upper und Psychedelika, die für Liebe,
Glück und Empathie2 steht. Viele dieser Substanzen greifen sehr stark auf das
"Glücks-Reservoir3" des Körpers zu, was in den meisten Fällen zu Euphorie und
Glückszuständen führt. Außerdem gelangt man oft in einen Bereich
selbstbewusster Angstfreiheit, die sehr befreiend wirken kann. Auch diese
Substanzen wirken stark appetitzügelnd und einschlafen ist fast unmöglich, da
ein starker Drang besteht sich auszudrücken (sowohl körperlich als auch
kommunikativ, durch einen gesteigerten Rededrang, der auch als "Laberflash"
bekannt ist). Diese Substanzen sind ideal für Partys geeignet und werden dort auch gerne konsumiert.
Der Nachteil vieler dieser Substanzen ist der "Hangover4" auf der Gefühlsebene am nächsten Tag, da das
Serotonin oft fast aufgebraucht wurde und sich erst wieder regenerieren muss. Die Empathogene sind
etwas weniger suchterzeugend als Upper.
Im Gegensatz zu den Uppern - die eher rational und männlich sind - stehen die Empathogene für
gefühlvolle Weiblichkeit und Empfindsamkeit, weswegen ich das Herz5 als Symbol der Liebe gewählt
habe. Mit dieser Gruppe beginnt auch die Vorstufe zu den Psychedelika, denn erstmals beginnt die
Grenze zwischen ich und du, dem Subjekt und dem Objekt durchlässig zu werden.
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1

Tatsächlich bekommt man durch Kraftsport und Bodybuilding ein ausgezeichnetes Selbstvertrauen da es Medizin für das Ego ist, wie selber
feststellen konnte. Auch nach diesen Sportarten kann man süchtig werden.

2

Einfühlungsvermögen. Wie fühlt sich mein Gegenüber oder die Situation an? Linke Seite des integralen Quadrantendiagrammes.

3

Der Botenstoff Serotonin (siehe Abschnitt Tryptamine) wird verstärkt ausgeschüttet.

4

Eine Phase nach dem Rausch in der man sich unwohl fühlt.

5

Psychedelika, psychedelische Stimulanzien und Empathogene verkörpern Eros (den griechischen Gott der begehrlichen Liebe) und stehen für
Geburt, sensorische Übersteuerung, Fokus aufs Detail und Bewusstsein des externen Universums.
Die Farbe von Eros ist rot.
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AL-LAD - DER CHAMPION
EINLEITUNG
Das Ergolin AL-LAD ist chemisch stark verwandt zu LSD und wird von vielen
Psychonauten (darunter auch Shulgin) gelobt. In den letzten Monaten und
Jahren haben einige "Marktteilnehmer" diese derzeit sehr seltene Substanz
in ihr Portfolio aufgenommen. Wird dieses Psychedelikum den hohen
Erwartungen standhalten?

TRIPBERICHTE
ALPHA-TESTPHASE
Dosis: 150µg (1 Blotter)
Das Hochkommen gestaltet sich genau wie bei LSD. Es ist derart sanft und
langsam, dass man davon fast nichts mitbekommt. Nur eine leicht erhöhte
Temperaturempfindlichkeit ist zu bemerken. Beim waschen meiner Hände
erwische ich zu heißes Wasser und verbrenne mir leicht die Hände, was sich viel
intensiver anfühlte, als es im Wachbewusstsein der Fall gewesen wäre.
Nach etwa zwei Stunden ist der Peak erreicht und die Optik beginnt lebendig zu
werden. Die typischen Verwirbelungen auf bestimmten (meist mit Mustern
überzogenen) Oberflächen machen sich bemerkbar, die magische
Aura von LSD ist jedoch nicht so stark ausgeprägt. Sehr kreative
Gedankengänge stellen sich ein und die Reise gestaltet sich sehr
lustig. Jedes Thema hat eine sehr jugendlich-verspielte Note.
LSD ist hier ruhiger und erwachsener.
Eine sehr lebensfrohe, fast schön übertrieben gute
Stimmung macht sich breit. Auf dem Sofa zu liegen und
zu träumen ist sehr entspannend.
Nach etwa 4 Stunden verliert die Reise langsam an Kraft.
Auch bei AL-LAD ist die Wirkung am nächsten Tag
noch leicht zu spüren, was ich als sehr schön empfinde.
Ich freue mich schon auf einen weiteren Test.
Dosis: 225µg (1,5 Blotter)
Wieder fast keine Nebenwirkungen beim
Hochkommen. Der Trip ist deutlich stärker als
beim letzten Mal. Die Optik wirkt sowohl mit
geschlossenen als auch mit offenen Augen sehr
lebensfroh und übertrieben.
Eine Fliese im Fußboden sieht aus als
würde Sie etwa 5mm über den anderen
stehen. Natürlich konnte das nicht der
Fall sein und ich fuhr prüfend mit den
Fuss über den vollkommen glatten
Boden. Trotzdem verschwand die
Falschinterpretation nicht. Es sah
immer noch so aus als würde
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diese eine Fliese schief eingebaut sein. Das fand
ich sehr lustig.
Auch sonst war - wie beim letzten Mal - alles sehr
komisch, weil vieles so übertrieben aussah. Ich hatte
die Jalousien heruntergelassen und es fielen nur einige
Lichtstrahlen durch die Schlitze, was merkwürdige
Spiegelungen und Lichteinfälle erzeugte, die laut
meinem Verstand anders aussehen hätten müssen, als Sie
es taten. Sie waren sehr oft ineinander gespiegelt, was
einen spektakulären Effekt erzeugte. Die Dunkelheit
im Raum wurde vom Geist belebt und das einfallende
Licht zauberte ein schönes Wechselspiel.
Ich hörte allerlei verschiedene deutsche und
österreichische Dialekte in meinem Kopf die zu anderen
Personen zu gehören schienen, aber von meiner inneren
Stimme vorgetragen wurden und kleine Miniaturgeschichten
erzählten. Diese Szenen spielten sich unbewusst ab, wurden
aber recht deutlich wahrgenommen. Es war jedoch sehr
schwierig sich an den Inhalt dieser Geschichten zu erinnern.
Ich musste Sie mir mehrmals vorsagen (mein Diktiergerät hatte
ich nicht dabei) um Sie nicht sofort wieder zu vergessen. Es handelte
sich um vollkommen belangloses Alltagszeug und erinnerte stark an
Trauminhalte1.
Laut meiner Theorie dürfte es sich dabei um Erinnerungsfetzen aus dem kollektiven
Unterbewusstsein handeln, da sporadisch auch in französisch gesprochen wurde, was ich
so gut wie überhaupt nicht verstehe. In diesen Geschichten machte diese Sprache trotzdem
kurz einen Sinn. Rein rational betrachtet (ohne eine transpersonale Theorie) müsste man davon
ausgehen verrückt geworden zu sein, oder über eine sehr geniale Phantasie (was immer das genau
sein soll) zu verfügen.
Bei einem Psytrancesong mit Lachgas spielte ich (in der subtilen Welt) einen Vater, der gerade mit Händen
und Füssen einen Tunnel macht, durch den eine Spielzeuglokomotive durchfährt, die von seinem Sohn
gesteuert wurde. Ich "erwachte" von dieser Szene auf dem Sofa liegend und plötzlich fühlte es sich so
an als hätte ich Gleise an meinen Händen und ein Zug würde darüber fahren. Ich musste wieder stark
lachen. Das alles fühlte sich so real an, hatte aber diese humorvolle Art und Weise, die alle Szenen schnell
verfliegen lies und durch neue ersetzte.
Auf Zauberpilzen hatten diese Ausflüge in das kollektive Unterbewusste meist auch eine tragische Note,
da man sich mit den subtilen Schauspieler intensiver verbunden fühlte. Auf AL-LAD wurde dieses Spiel
schneller durchschaut.
Später erlebte ich einen fantastischen Orgasmus bei dem alles kurz schwarz wurde und dann wieder
strahlend weiß mit einem wundervollen Gefühl der Befreiung.
Die CEV waren ebenfalls sehr ansehnlich. Oft konnte man nur beim zweiten Mal hinsehen überhaupt
erkennen, ob man die Augen geöffnet oder geschlossen hat, was auf eine sehr gute Verschmelzung der
manifesten und subtilen Welt schließen lässt. Einmal versank ich in einer sehr detaillierten und bunten
Fraktalmusterform, die sich wie eine Galaxie drehte.
Die Spezialsuperkraft von AL-LAD ist der Regenbogenfarbüberlagerungsstrahl der mit den Augen
abgefeuert werden kann und die Welt schön bunt macht. Einmal schaffte ich es willentlich und bewusst
den Strahl einzusetzen (vorher geschah dies unbewusst) und ich war sehr entzückt über diese spezielle
1 Auch ein Traum scheint nach dem Aufwachen meist belanglos, unwirklich und die Figuren darin waren reine Fiktion.
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Gabe. Später wollte ich ihn noch mal einsetzten aber die Kraft hatte sich wohl schon verbraucht!
Wie auch bei LSD hält auch AL-LAD sehr lange noch subtil an und die gesteigerte Lebensfreude ist
auch noch Tage nach der Einnahme zu bemerken. Ich freue mich sehr eine sehr gute Alternative zu LSD
gefunden zu haben. Derzeit ist AL-LAD daher mein Champion!
„Wir werden keine Meister weil wir gewinnen,
Wir gewinnen weil wir Meister sind !“

---(Grossmeister Nitamura - aus dem Buch "Zitate für das Wassermannzeitalter")---

75µg AL-LAD + 100µg LSD
In dieser Woche - ich hatte frei und wollte einige Experimente durchführen - unternahm ich bereits eine
Reise mit 2C-T-4 in Kombination mit einem Gläschen "Grüner Drache" und heute wollte ich noch die
Ergolinkombi antesten, obwohl ich noch etwas geschlaucht war. Dies war auch der Grund warum die
Reise am Anfang etwas ruppig wurde. Ich war teilweise mit allem sehr unzufrieden und eine Stimme
erzählte mir ständig, dass es eine sehr schlechte Idee gewesen sei heute Psychedelika zu konsumieren. Es
fiel mir schwer mich zu entspannen und ich fühlte mich wie ein Prügelknabe, der den ganzen Schmerz
der Welt abbekommt.
Erst nach etwa 3 Stunden wurde meine Stimmung wieder besser und ich konnte sogar über die üblen
Szenarien von Vorher lachen und bemerkte, dass ich es selber war der über mich schimpfte. Ich meditierte
ein wenig was die dunklen Gedanken endgültig vertrieb. Zuvor hatte ich überhaupt keine Lust gehabt
irgendwas zu machen. Eine kleine Minidepression wohl weil es mir vielleicht doch etwas viel geworden
war in dieser Woche.
Synergieeffekte der beiden Substanzen waren nicht zu beobachten. Es war exakt die Mischung die ich
mir vorgestellt hatte. Nun werde ich erst mal wieder zwei Wochen Pause machen, um die psychedelische
Batterie wieder aufzuladen.

BETA-TESTPHASE
Nachdem ich meine LSD-Vorräte aufgebraucht hatte, war es Zeit eine neue Charge AL-LAD zu ordern.
Die Blotter waren auf einer Seite mit AL-LAD beschriftet und auf der Hinterseite war über die Blotter
verteilt die chemische Strukturformel aufgedruckt, was sehr beeindruckend aussah. Ein Blotter enthielt
- genau wie bei der letzten Charge - laut Hersteller 150µg der Substanz. Die Blotter waren sehr dick und
eigneten sich daher nicht sehr gut zum schlucken.
Dosis: 300µg (2 Blotter)
Es dauerte recht lange bis ich etwas von der Substanz merkte. Wie so oft waren zuerst nur sehr leichte
Nebenwirkungen wie Temperaturempfindlichkeit und Anspannung zu merken. Im Vergleich zu den
meisten Tryptaminen und Phenylethylaminen sind diese aber geradezu lächerlich gering.
Optisch war den ganzen Trip sehr wenig los was mich stark überraschte, da die vorherigen Tests doch so
spektakulär waren. Nur eine sehr leichte und langsamer Verkräuselung war zu bemerken und die Farben
wirkten etwas satter und teilweise etwas verzerrt, was mich an den Farbtonregler in Photoshop erinnerte.
Dadurch erhielten der Raum einmal eine kalte und dann wieder eine Warme Note. Mit geschlossenen
Augen war ebenfalls sehr wenig los.
Das Hauptmerkmal der Reise war eine Verschiebung in den subtilen Bereich des Bewusstseins was einen
meditativen Charakter erzeugte, da vieles sanft weggeblendet wurde. Es gab weniger Gedankengänge,
diese waren aber kreativer und kreisten nicht immer nur um die selben Problemchen des Alltags herum.
Das Körpergefühl war fast gar nicht da und sehr seidig und fein. Bewegungen hatten etwas traumhaftes
und waren vollkommen ohne Anstrengung zu bewältigen. Dies war fast das genaue Gegenteil von dem
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Gefühl , dass ich von Cannabis bekam wo ich recht faul werde und Bewegung scheue. Ich fühlte mich wie
eine Raubkatze die geschmeidige Bewegungen vollführt. Arbeiten war noch leicht möglich und so war es
kein Problem meinen Kapsler eine große Wartung (O-Ring- und Anstechdorn-Wechsel) zu spendieren.
Ich hätte auch problemlos mit dem Auto fahren können, was ich mir bei der Reise mit 225µg nicht
zugetraut hätte.
Sieben Stunden nach Einnahme habbe ich dann noch etwas Cannabis geraucht. Da ich vor der Reise
beim aufräumen meine alte BOOST-Bong wieder entdeckt habe wollte ich diese wieder mal rauchen.
Der Zug den ich nahm war aber viel zu tief und so musste ich ordentlich husten und mir fiel wieder ein
warum ich das Ding gegen meinen Vaporisator getauscht hatte. Obwohl ich nur einen Zug genommen
hatte wurde die Reise schnell fetter und interessanter. Ich genehmigte mir noch etwas Cannabis durch
den Vaporisator und einige N2O-Kapseln und jetzt wurde die Reise mit Musik wirklich noch sehr gut und
amüsant. Eine sehr gute Kombi und falls das nächstes Mal wieder so zaghaft wird, werde ich das Cannabis
schon früher dazu konsumieren.
Dieser Versuch erinnerte mich etwas an die DOI-Reisen wo ich mehr konsumierte, die Wirkung aber
weniger wurde. Ein kurzfristige Toleranz war es nicht, da ich seit zwei Wochen keine Psychedelika mehr
konsumiert hatte. Mal sehen was nächstes Mal passiert.
Spektakulärer als die Reise selbst war eine Traumszene, die ich in der Nacht nach der Reise träumte.
Vielleicht wurde diese noch durch das AL-LAD begünstigt? Ich saß am Beifahrersitz eines Freundes im
Auto und wir fuhren über die Autobahn entlang. In einer Kurve lag so viel Wasser, dass Aquaplaning
auftrat und wir aus der Kurve geschleudert wurden und viel schneller als dies in der manifesten Welt
möglich wäre, aber in Zeitraffer, durch die Gegend flogen. Das Auto pralle nach gefühlten Minuten des
Fliegens auf einen Zug der uns entgegen raste. Das Auto wurde auseinander genommen und ich flog nun
im hohen Bogen nach oben und landete auf einem steilen Berg der eine meterdicke Schneeschicht trug.
Ich rutsche den steilen Hang hinunter und wurde immer schneller.
Dann klingelte leider mein Wecker und ich wachte auf. Zu gerne hätte ich gewusste wie es im Traum
weiterging.
Dosis: 450µg (3 Blotter)
Drei Wochen nach der letzten Reise war es Zeit für eine heroische Dosierung. Diesmal schluckte ich die
drei Blotter - nachdem ich sie zuvor etwa zehn Minuten in der Kauleiste platziert hatte - damit sicher
gestellt war, dass der gesamte Wirkstoff aufgenommen wurde.
Die Nebenwirkungen - erhöhte Temperaturempfindlichkeit und leichtes körperliches Unbehagen waren diesmal stärker als bei den letzten Versuchen (aber immer noch viel schwächer als bei den meisten
anderen psychedelischen Substanzen) und so rechnete ich auch mit starken Effekten. Diese stellten sich
dann auch nach etwa einer Stunde schrittweise ein.
Zuerst bemerkte ich eine leichte Farbänderung meiner Türtapete in meinem Multitainmentraum. Das
grau bekam eine zarte Lilafärbung und die geschwungenen Linien begannen sich leicht zu bewegen. Die
optischen Veränderungen wurden langsam und schrittweise immer intensiver. Als ich aufstand und in
den Gang mit dem Fliesenboden trat zündete gerade die nächste Stufe der Reise. Aus den Fliesen schossen
plötzlich Farbfontänen mit komplizieren gebogenen Mustern die sich dreidimensional verzerrten. Die
Fontänen wurden dabei in alle Richtungen kopiert und der Raum wurde immer bunter und war fast nicht
mehr als Gang zu identifizieren. Es glich eher einer Disko deren Form sich ständig veränderte. Die Disko
war aber nicht ein Ort in dem ich mich aufhielt, ich war Sie selbst.
Ich war entzückt von den optischen Effekten, musste viel Lachen und eine kindliche Heiterkeit stellte
sich ein. Ich machte es mir auf dem Sofa bequem und wollte testen wie einige Ballons Lachgas die Reise
beeinflussen würden. Das Distickstoffmonoxid machte alle Effekte noch stärker und komplexer und
meine innere Stimme änderte ihren Ton. Zuerst auf bayrisch (ich glaube das einige Szenen aus dem
Oktoberfest dabei waren) dann auf einen mir unbekannten deutschen Dialekt und dann auf französisch
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und italienisch. Es fanden immer Konversationen von mehreren Leuten statt die ich alle nicht kannte und
es ging immer um vollkommen belangloses.
Hätten sich diese Effekte bei jemandem eingestellt, der nichts von psychedelischen Substanzen weiß,
würde diese Person wohl davon ausgehen verrückt geworden zu sein. Ich hingegen konnte gar nicht mehr
aufhören zu lachen und genoss die bunten Szenen und die unterschiedlichen kulturellen Eindrücke.
So viel habe ich schon lange nicht mehr gelacht. Von außen würde es wohl ebenfalls sehr merkwürdig
aussehen. Ein Mensch der scheinbar grundlos mehrere Stunden immer wieder lacht würde wohl ebenfalls
als verrückt angesehen werden.
Die Stimmen wurden oft in einer "Verniedlichkeitsform" vorgetragen, wie man sie bei Babys verwendet. Das
Ganze war zwar absurd, aber auch immer wieder witzig und lustig. Baby-, Kind- und Jugendgeschichten
aus dem kollektiven Unbewussten würde ich es nennen. Zu keiner Zeit waren die Geschichten aber
bedrohlich, sondern immer humorvoll und ich hatte trotz der enormen Fülle an Eindrücken nie das
Gefühl überfordert zu sein.
Nach einigen Ballons bemerkte ich, dass trotz des Stimmengewirrs und den Musikfetzen die ich
wahrnahm, noch gar keine Musik lief. Ich aktivierte den Fernseher und glücklicherweise war das erste
Programm das erschien "Deluxe Musik" mit "Disko Deluxe". Das passte wie die Faust aufs Auge und es
liefen zahlreiche Hits die auch noch ineinander gemischt wurden.
Später, als der Trip etwas nachließ, vaporisierte ich noch etwas Gras und die Effekte wurden noch einmal
fetter, intensiver und körperlich stärker spürbar. Eine sehr gute Kombination!
Wie bei den ersten Reisen mit AL-LAD war die Grundstimmung wieder sehr kindlich bis jugendlich.
Noch nie hatte ich solch starke optische Effekte mit geöffneten Augen wie auf diesem Trip! Es ist einfach
fantastisch was hier geboten wird!
Dosis: 150µg (1 Blotter) + 80 Minuten später 12mg 2C-E
Das AL-LAD nimmt einen guten Teil der Nebenwirkungen des 2C-E aus der Reise. Ausgezeichnete
optische Wirkung mit geöffneten und geschlossenen Augen. Mein Tastsinn fühlt sich auf magische Weise
verstärkt an, als ob ich ihn zum ersten Mal wirklich vollständig wahrgenommen hätte. Nach 10 Stunden
kann ich gut einschlafen mit einer angenehmen Restwirkung am nächsten Tag. Magick!
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Allgemeine Informationen zu AL-LAD
Bezeichnungen:
N-allyl-nor-lysergic acid diethylamide
			(8β)-6-Allyl-N,N-diethyl-9,10-didehydroergolin-8-carboxamid
			
Gattung:		
Psychedelisches Research-Ergolin

Dosis [µg]

Dosisbereich:

(sublingual/oral)

Achtung:
Kann individuell
unterschiedlich sein!!!

Effekte

Nebenwirkungen

50 - 150

Schwach - Mittelstark

Minimal

150 - 300

Stark

Sehr schwach

Sehr stark

Schwach

				
300 - 450

					
Wirkformanalyse:
 93% Psychedelisch (sehr kreativ, visuell und bunt, kindisch)
			 7% Empathogen (stimulierend, hält ausgezeichnet wach,
				 sehr erotisch)
				
Wirkdauer:		
			
			
			

Je nach konsumierter Menge 6 - 12 Stunden
Onset/Hochkommen: 1- 2 Stunden
Peak/Plateau/Gipfel: 3 - 5 Stunden
Afterglow/Runterkommen: Viele Stunden (wirkt subtil sehr lange nach)

Applikationsform:

Sublingul/Oral (auf Blotter)

Getestete Kombis:
			

Lachgas => Tripboost für ca. 1 Minute
Cannabis => Voller, lebhafter und psychedelischer; sehr gute Kombi

			
Substanzvergleich:

Ergoline (LSD, LSZ, LSB)

Suchtpotenzial:

GERING			

Potential:		
			
			(5 von 5 möglichen Schmetterlingen)
Nebenwirkungen:
				
			(1 von 5 möglichen Totenköpfen)
Fazit:
Eine hervorragende Substanz auf Augenhöhe mit LSD! Sehr humorvoll, bunt, jugendlich und
lebensfroh, mit nur minimalen Nebenwirkungen wie eine leicht erhöhte Temperaturempfindlichkeit
und leichte Anspannungen zu Beginn der Reise. In höherer Dosierung ist die visuelle Wirkung mit
geöffneten Augen atemberaubend.
The Champ is here!
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