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u0026#34;Dieses Buch zu schreiben war eine Last. Es kostete mich Zeit, in der ich hätte high sein können. Aber das
Buch ist ein krasses Ding, denn Gras hat mein Leben verändert.u0026#34;u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Gras ist für Action Bronson die Tür zum wahren Bewusstsein. Dieses Buch ist seine persönliche Hommage an die grüne
Pflanze, die der kultige Rapper, Koch und Fernsehstar als lebensverändernd und Quelle des Glücks bezeichnet.
Bronson gewährt einen tiefen Einblick in seine Erfahrungen und verrät in 100 kurzen Kapiteln sein umfassendes
Wissen, etwa wie man Gras bestmöglich versteckt, zum Kochen verwendet, den perfekten Blunt dreht und einen Dab
richtig presst.u003cbr/u003e
Mit seinen unzähligen Illustrationen, Comics und Fotos ist dieses Buch ein herrlich abgedrehter sowie unterhaltsamer
und wertvoller Lesespaß für jeden Weed-Liebhaber. Garniert mit 35 bebilderten Rezepten aus seiner erfolgreichen
Show F**k, Thatu0026#39;s Delicious, macht dieses Meisterwerk der Kifferliteratur den nächsten Hungerflash zu
einem unvergesslichen Erlebnis.
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