
Rainer Biesinger-Der Heavy Metal Coach® 
ist einer der auffälligsten, klarsten und 
provokantesten Persönlichkeitstrainer und 
Vortragsredner im deutschsprachigen 
Raum. Der mehrfache Buchautor und 

Master der kognitiven Neurowissenschaften setzt sich seit vielen 
Jahren für eine zeitgemäße und menschliche Drogenpolitik ein. 
Gemeinsam mit seinen, gleichwohl namhaften Kollegen  
Mathias Wald und Christian Hütt sind sie die Founder von 
Offensiv-Hoch-3 – dem SEK der Suchtprävention, und CEOs der 
Christiane-F-Foundation.  
Unabhängig, erfahren und unkonventionell treten die Drei täglich 
an vorderster Front an, um sich für eine ehrliche und lebensnahe 
Präventionsarbeit und Aufklärung einzusetzen. Auf Augenhöhe; - 
ohne erhobenen Zeigefinger und Verteufelungsstrategien.

»Wir übernehmen Verantwortung und erklären das Thema
Sucht zur Chefsache!«

Die Teilnehmer erwartet ein Tag voller inspirierender und inter-
aktiver Vorträge, der bewusst an die Grenzen geht und in einer 
abschließenden Podiumsdiskussion endet!  
Für Fachpublikum und User, für Neugierige, Eltern, Pädagogen, 
Therapeuten, Ärzte, Sozialarbeiter, Interessierte der Drogenver-
botsdebatte und 
alle, denen etwas 
daran liegt, dass 
die Gesellschaft 
in Sachen Sucht-
prävention und 
Selbstbestim-
mungsrecht von 
Konsumenten 
endlich zu han-
deln beginnt.
Rainer Biesinger mit Offensiv-hoch-3 und der F-Foundation

Christian Hütt / Rainer Biesinger / Mathias Wald

 TOXISCH – Ist die deutsche Drogenpolitik noch »up to date«?

LIVE-EventBETRIEBE | SCHULEN | FAMILIEN

SUCHT
UNPLUGGED

Frankfurt a. M.

Veranstalter | Tickets | Kontakt

Sabine Hinzmann
Triftstr. 17
60528 Frankfurt a.M.

Tel.: 01522-1464684
Mail: frankfurter-profi@gmx.de
www.frankfurter-profi.com

Veranstaltung:
Samstag, 24.07. und/oder 11.09.2021 von 10:00 – 17:00 Uhr

Veranstaltungsort: 
Dominikanerkloster am Börneplatz (Nähe Konstablerwache) »Großer Saal« 
Kurt-Schumacher-Straße 23
60311 Frankfurt a. M.

Teilnahmegebühr 249,– € (inkl. MwSt) 



Weitere Infos:
Offensiv-Hoch-3 www.offensiv-hoch-3.de 
F-Foundation www.f-foundation.org 
Mathias Wald www.mathias-wald.de 
Christian Hütt www.christian-huett.de 
Rainer Biesinger www.rainer-biesinger.com

Impulsvorträge:

Mathias Wald – 
Du bist der Pilot in deinem Leben

Christian Hütt – 
Verzockt - Spielerschutz und Glücksspielsucht

Rainer Biesinger – 
TOXISCH Sucht ist ein Scheißspiel

Christian Hütt – 
Suchtprävention im Betrieb & Offensiv-Hoch-3

Rainer Biesinger – 
TOXISCH - Ist die Drogenpolitik noch »up to date«?

Mathias Wald – 
Elternsuchthilfe & Christiane F-Foundation

Podiumsdiskussion mit weiteren erfahrenen Gästen zum Thema:
»Drogen machen einen super Job – sonst würde sie ja keiner 
nehmen – langfristig zerbröseln sie allerdings die härtesten 
Charaktere!« 

OFFENSIV3

Suchtprävention im Betrieb
Was kann

ICHtun wenn

MEIN KIND

DROGEN
nimmt?

»Wir Kinder vom Bahnhof Zoo war gestern!« - Die deutsche 
Drogenpolitik hat sich die vergangenen 40 Jahren kaum 
einen Millimeter weiterentwickelt. Die Konsumenten und 
das Angebot schon …!

Mit diesem mutigen und investigativen Vortragskonzept nehmen 
die Drei eine authentische Perspektive zum Thema Rauschdro-
genkonsum und Verhaltenssüchte in Deutschland ein. 

Drei starke Typen, die wissen, wovon sie reden! 

Offensichtlich gelten die derzeitigen, halbherzigen, gesellschaft-
lich und politisch, teils mächtig ignoranten, offensichtlich von 
Lobbyismus geprägten Herangehensweisen an diese ungeliebten, 
unbequemen, schuld- und schambehafteten Themen als geschei-
tert zu erachten.

Nicht für uns, denn dazu ist das Thema viel zu ernst! 

Was steckt dahinter? Wo liegen die Ursachen? Was muss anders 
laufen? Wie müsste eine zeitgemäße, nachhaltige und wirkungs-
volle Drogenpolitik, Aufklärung und Präventionsarbeit heute aus-
sehen? Was brauchen (junge) Menschen wirklich?

Suchtprävention ist Persönlichkeitsentwicklung!  

Bei ALLER Verfügbarkeit von ALLEM stellt sich an diesem inter-
aktiven Vortragstag die durchaus erlaubte und provokative Frage, 

ob die derzeitige Drogenpolitik noch »up to date« ist, bzw. wo sie 
durch ihre restriktive Herangehensweise nicht völlig versagt hat!? 

Legal – illegal – scheißegal?

»Wir haben es heute mit einem mächtig unkultivierten, verant-
wortungslosen, unkontrollierten und gefährlichen Konsumverhal-
ten legaler, wie illegaler Substanzen zu tun. Tagtäglich sprengen 
sich – alleine in Deutschland – Millionen von Menschen aus ihrer 
subjektiv gefühlten Realität heraus.«


