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Name
Gewicht
Durchmesser
Dicke
Bruchrille
Bemerkungen
Farbe
Inhaltsstoff
Getestet in

WY
119.9 mg
6.1 mm
5.3 mm

hellgrün
2C-B 10.8 mg
Zürich, Okt. 2012

Risikoeinschätzung
Dieses Logo ist sonst als Thai-Pille bekannt und enthält meist als einzigen Inhaltsstoff die
starke Stimulanz Methamphetamin. Die bei uns abgegebene Pille enthielt aber das
Halluzinogen 2C-B. Die unbewusste Einnahme von Halluzinogenen kann zu starken
psychischen Belastungen führen. Im schlimmsten Fall können psychische Erkrankungen
ausgelöst werden. 2C-B entfaltet schon in kleinen Mengen seine Wirkung. Da sich die volle
Wirkung erst nach 60 Minuten einstellt, besteht die Gefahr, dass nachdosiert und somit eine
hohe Dosis 2C-B eingenommen wird. Halluzinogene Wirkungen können an Partys, im
speziellen unter vielen Leuten und von unerfahrenen Konsumenten als unangenehm
empfunden werden und führen dadurch schnell zu einer psychischen Überforderung.
Infos zu 2C-B
Substanz: 2C-B (2,5 Dimethoxy-4-Brom-Phenylethylamin) ist ein synthetisch hergestelltes
Meskalinderivat.
Dosierung: geschluckt 5 bis max. 25 mg. 2C-B wirkt schon in kleinen Mengen, 2mg mehr
oder weniger haben einen grossen Einfluss auf die Wirkung. Dosiere vorsichtig!
Wirkung: Wahrnehmungen und Gefühle werden intensiver. Ab 10-15 mg erhält die Wirkung
einen halluzinogenen Charakter. Grenzen zwischen Innen und Aussen lösen sich auf.
Farbige Muster und leuchtende Felder um Personen und Gegenstände (Auras) werden
wahrgenommen. Der Rausch dauert weniger lang und wird als weniger tief empfunden als
bei LSD.
Falls du trotzdem beabsichtigst, 2C-B zu konsumieren, dann achte auf Set und Setting:
Nimm 2C-B nur an Orten, an denen du dich wohl und sicher fühlst! Mische 2C-B nicht mit
Alkohol oder Medikamenten! Personen mit Herz- und Kreislauferkrankungen sowie
Diabetiker/innen gehen beim Konsum von 2C-B ein erhöhtes Risiko ein. 2C-B sollte nie allein
konsumiert werden. Informiere dein Umfeld wenn du 2C-B konsumierst. Der Konsum von
2C-B kann latente (verborgene) psychische Störungen auslösen!
Generelle Safer-Use Regeln
Gekaufte Ecstasy Pille antesten, das heisst: 1/2 Pille nehmen, ca. 2 Stunden
warten und schauen wie sie wirkt!
Genügend Wasser und keine alkoholischen Getränke zu sich nehmen.
Bei Verdacht auf unbekannte oder andere Inhaltsstoffe nie nachspicken, man
weiss nicht, welche Nebenwirkungen (hohe) Dosen dieser Substanzen mit
sich ziehen können.

