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CBD Oel aus 100% Hanf
CBD in Schwandorf mit persönlicher Beratung
Schwandorf, 29.Okt.20 CBD Oel Wer sich alle heilsamen Vorteile der Cannabispflanze zunutze machen will, weiß, dass er sich dafür nicht berauschen
muss. Denn nur das sogenannte THC, Tetrahydrocannabinol, ist für die berauschende Wirkung von Cannabis verantwortlich. Darüber hinaus sind in der
Cannabispflanze aber ebenfalls hochwirksame Cannabinoide vorhanden, die weder berauschen und auch ein äußerst geringes Potenzial an
Nebenwirkungen aufweisen. Außerdem konnten verschiedene Cannabissorten durch Züchtung so optimiert werden, dass sie praktisch fast kein THC - d.
h. in Deutschland unter 0,2% - mehr enthalten.
Im 10%-igen Vollspektrum CBD Oel welches Sie bei cbd-schwandorf.de erhalten können, ist das Cannabidiol recht hoch konzentriert, dabei aber
besonders gut verträglich und sanft in der Wirkung. Um die individuell gewünschten Effekte zu erzielen, sollte dieses spezielle Cannabis Öl in
entsprechender Dosierung und über einen individuell angepassten Zeitraum eingenommen werden.
Wissenswertes über CBD Oel Erfahrungen
Auch die Wirkmechanismen von Vollspektrum Cannabidiol in Bio Qualität sind mittlerweile gut wissenschaftlich belegt. Als Teil des menschlichen
Nervensystems docken bestimmte Moleküle des CBD an den Rezeptoren des sogenannten Endocannabinoid Systems im Gehirn an, was für die
ausgeprägten gesundheitsfördernden Eigenschaften auf körperlicher aber auch auf psychischer Ebene verantwortlich zeichnet. Hochwertiges CBD Oel in
Bio Qualität, frei von Schadstoffen und Pestiziden, wird von den allermeisten Menschen gerne eingenommen und sehr gut vertragen. Nur im
kaltgepressten Hanf Vollextrakt ist das gesamte heilkräftige Spektrum der Cannabis Sativa L. Pflanze enthalten. Auch auf das richtige
Extraktionsverfahren kommt es an, um das hochwirksame Cannabidiol schonend und rein aus der Cannabispflanze zu gewinnen. Die superkritische
Kohlendioxid Liquid Extraktion hat sich für diesen Zweck als optimal erwiesen. Dadurch gelingt eine zu 100 % natürliche Gewinnung und Isolation des
Vollspektrums der Cannabispflanze.
So erhält der Verbraucher ein auf hohem Niveau standardisiertes, kontrolliertes, einwandfreies und hochwertiges CBD Produkt. Neben CBD sind in
unterschiedlichen Gewichtsanteilen im Vollextrakt auch noch andere Cannabinoide enthalten, deren Gehalt unterliegt den natürlichen Schwankungen.
Auch sämtliche anderen gesundheitsfördernden Stoffe, wie beispielsweise Flavonoide, Terpene oder ungesättigte Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren
bleiben in ihrer allerhöchsten Güteklasse unverändert erhalten. Der Gehalt an THC liegt jedoch stabil unter 0,2 % und kann deshalb vernachlässigt
werden. Ganz unzweifelhaft ist CBD Oel im Vollspektrum am gesündesten, denn die unterschiedlichen Inhaltsstoffe sind durch synergistische Effekte
besonders bioverfügbar, werden also besonders leicht und schnell in die Körperzellen aufgenommen, wo sie sogleich ihre Wirkungen entfalten können.
CBD Oel bei CBD-schwandorf.de ist Vollspektrum CBD Oel aus 100% Hanf
Zu 100 % organic, vegan, aus kontrolliert-biologischem Anbau und ohne jegliche Zusatzstoffe erfüllt 10 %-Cannabis Öl mit seiner typisch leicht
bitter-holzigen Geschmacksnote auch höchste Ansprüche.
PS: Wenn Sie sich für einen (Neben)Job interessieren, so melden Sie sich gerne bei mir, denn ich suche derzeit noch zielstrebige Vertriebspartner-innen
im Bereich CBD. Auch als Quereinsteiger-in im Neben- oder Hauptberuf sind Sie herzlich willkommen. Da es sich um einen Home Office Job handelt,
benötigen Sie für diese interessante Tätigkeit auf dem Gesundheitssektor nur einen Internetanschluss.
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Im Frühjahr 2020 begann Marion Schanné ihre Karriere als selbständige Hempmate Vertriebspartnerin. Per onlineshop auf www.bayern-cbd.de bietet
Marion Schanné alle CBD Oel und Hanfprodukte von Hempmate in der Schweiz an. Damit auch Kunden einfach bedient werden können, die nicht in die
Schweiz überweisen können, rief Marion Schanné den kundenfreundlichen Frei-Haus Lieferservice für ihre Schwandorfer Kunden ins Leben. Mittlerweile
sucht Marion Schanné weitere Partnerinnen mit Homeoffice und direkt für Amberg, Regensburg und Cham.
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