
Jahrelang habe ich harte Drogen auf dem Schulhof verkauft 
und mich mit allem weggeballert, was zu kriegen war. Ich habe 
mich mit Goldketten behängt und immer gedacht, ich wäre der 
Allergrößte. Aber gelandet bin ich ganz unten. 2 1/2 Jahre Haft-
strafe habe ich wegen Drogenbesitzes kassiert. Im Jugend-
knast herrscht das Gesetz des Stärkeren. Es gibt nur Opfer oder 
Täter. Nach Knast und Therapie war ich innerlich so leer, dass 
ich mir am liebsten meinen Kopf weggeschossen hätte. 
Heute bin ich neun Jahre clean und sechs Jahre trocken, habe 
zwei Bestseller geschrieben, die Liebe meines Lebens geheira-
tet und reise nun mit meinem Drogen Briefing-Programm durch 
Deutschland. Ich will dir sagen: „Lebe dein Leben so, dass du 
Bock drauf hast, es gibt keine bessere Droge. Ich helfe dir da-
bei! Wenn ich es geschafft habe – schaffst du es auch!“
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viele weitere Features

Du hast keinen Bock mehr auf zu viel Zockerei, Raucherei, 
Alkohol oder Drogen?

Oder Deine Freunde oder Eltern konsumieren  
und du weißt nicht, was du machen sollst?

Dann schreibe uns einfach anonym an!  
Das Team von blu:prevent ist im Chat für dich da!

In mehreren fesselnden Clips erzählen Sonja, Rainer, Laslo, Jule 
und Mathias von ihren Erlebnissen mit harten Drogen, Alkohol, 
Bulimie, Zocken, Depressionen und wie sie es geschafft haben, 
sich ein neues Leben aufzubauen und neu an sich zu glauben.

Hier wirst du zum Experten. Wähle einfach das Thema, das dich 
interessiert und informiere dich z.B. über: Kiffen, Shisha, Alkohol, 

Rauchen, Zocken, Pornos, Smartphone-Konsum, Crystal  
und vieles mehr…

Außerdem haben wir für dich zu jedem Thema „5 Steps for help“ 
parat, wo du schnelle und effektive Tipps zur Hilfe bekommst.

Check doch einfach mal deinen Konsum in unserem 
Konsumcheck und sei gespannt, welches Ergebnis dich 
erwartet. Nur ein paar wenige Fragen und du weißt, wo 

du stehst. Neben einem individuellen Profil erwarten dich 
hilfreiche Tipps im Umgang mit deinem Konsum.
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