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Hanfpost.ch liefert Ihnen alles zum Thema CBD
CBD-Blüten und CBD-Hanf

Die Hanfpflanze gehört seit fast 10.000 Jahren zu unseren wichtigsten Nutz- und Heilpflanzen. Somit wird sie quasi seit Adam und Eva zur Herstellung
von Seilen und Stoffen, sowie bei Beschwerden genutzt. Auch heute ist CBD oder Cannabidiol wieder wortwörtlich in aller Munde. Ungeachtet der
Tatsache, dass der grosse Bruder, das Marihuana, als beliebtes Rauschmittel bekannt und verrufen ist, erarbeitet sich CBD den Ruf, ein wahre Wunder
vollbringendes Naturmittel zu sein.
 
CBD: was versteckt sich hinter diesem neuen "Superfood"?
Hinter Cannabidiol, kurz CBD, versteckt sich ein Derivat, das aus der weiblichen Hanfpflanze gewonnen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichem "Gras",
wirkt CBD nicht psychotrop. Das heisst, dass Sie von der Einnahme von CBD in Tropfen- oder Öl-Form nicht "high" werden. Dennoch enthält unsere
neue Wunderwaffe THC. Damit www.Hanfpost.ch , Ihr neuer CBD-Ansprechpartner in der Schweiz, diese Tropfen, Öle und Kapseln vertreiben darf, muss
der THC-Gehalt unter 1 Prozent liegen.
 
Hier liegt auch der Grund für die entspannende Wirkung, die CBD zugeschrieben wird. Wer von Ihnen beispielsweise unter Angstzuständen, einem
flatternden Nervenkostüm oder Schlafstörungen leidet, soll diesen Beschwerden mit der Einnahmen von Cannabidiol effektiv Herr (oder Frau) werden
können. Daneben wird CBD vermehrt in der Medizin eingesetzt. Hier soll es Schmerzen lindern, die z.B. im Zuge einer Krebserkrankung oder einer
schweren Nervenerkrankung, wie Multipler Sklerose, auftreten.
 
Cannabidiol - wie können Ihnen Tropfen, Öl, Kapseln & Co. noch helfen?
Die medizinische Wirkweise von CBD lässt sich bis dato leider noch nicht zu 100% wissenschaftlich belegen. Berichte über die positive Wirkung beruhen
in erster Linie auf den Erfahrungsberichten von Nutzern, teils basieren sie auch auf empirischen Erhebungen in der Krebsforschung. Menschen, die CBD
regelmässig einnehmen, berichten, dass sich ihre "innere Festplatte" gereinigt anfühlt. Insgesamt wird von einem ausgeglichenen Körpergefühl
gesprochen, inkl. der Verdauung und des Mentalzustandes.
 
Wer unter Hautkrankheiten und -unreinheiten leidet, wird in der CBD-Kosmetik fündig. Cremes, Salben und Pasten versprechen eine Verbesserung
solcher Leiden. Was für uns Menschen gut ist, kann unseren vierbeinigen Freunden ebenso wenig schaden. CBD und Hanföl sollen z.B. Hund und Katze
entspannen, vor Allergien schützen, das Immunsystem stärken und für ein glänzendes Fell sorgen. Wer mehr erfahren möchte, findet alles Wissenswerte
ab sofort beim Schweizer CBD-Experten .
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Die 2017 gegründete Wonderland Trading GmbH prägt professionell, aufklärend und innovativ die politische, gesellschaftliche und behördliche
Anerkennung der Cannabispflanze als wertvoller Rohstoff, Heilmittel und Genussmittel. Sie vertreibt legale Cannabisprodukte in hoher Qualität. Das
Sortiment umfasst vor allem CBD Hanfblüten, CBD-Tropfen bzw. CBD-Öle, Hanfstecklinge für die eigene Zucht und passendes Zubehör wie
beispielsweise feinster Tabak, Waagen und jegliches Drehzubehör. Desweiteren wird auch ausgezeichnete Kosmetik angeboten. Cannabis ist ein
Naturprodukt mit einem enormen Potenzial, welches den Alltag der Menschen erleichtert.

http://www.prmaximus.de/135953


Anlage: Bild


