Sehr geehrte Leserinnen und Leser!
Danke für Ihr entgegengebrachtes Interesse an diesem E-Buch. Die hier für Sie
zusammengefassten Informationen sind dazu gedacht, dass Sie etwas Neues über CBD und
CBD-Produkte erfahren oder aber auch nur Bestätigung für Ihre Vermutungen finden.
Wir haben versucht, Ihnen einen Einblick in die interessante Welt der Cannabinoide zu
verschaffen und hoffen, es ist uns gelungen.
In unserer modernen und schnelllebigen Zeit haben wir erkannt, dass ein ökologisches Leben
von großer Bedeutung ist. Es ist nicht nur für uns und unsere Kinder wichtig, sondern auch
für den Weiterbestand unseres Planeten.
Das Mindeste, was wir für unseren Körper und unsere Gesundheit tun können, ist eine
gesunde, qualitative und ökologische Ernährung. Eine Investition in die eigene Gesundheit ist
die allerbeste Anlage. Und wenn es mit der Ernährung allein nicht ausreichen sollte, können
wir Ihnen das Beste aus der Natur anbieten – unsere hochwertigen CBD-Produkte.
Auch bei uns gilt: „Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker“.
Da wir keine Mediziner sind, können wir keinesfalls eine ärztliche Behandlung ersetzen. Es
muss betont werden, dass die Inhalte dieses E-Buches nicht als Basis für eine
Eigendiagnostizierung und Eigenbehandlung dienen dürfen. Obwohl CBD-Produkte oft sehr
gut Hand in Hand mit verschreibungspflichtigen Medikamenten gehen, sollten sich Personen,
die andere Medikamente benötigen, bei ihrem behandelnden Arzt oder Therapeuten über die
gleichzeitige Einnahme von CBD-Produkten informieren.

Wozu dient dieses E-Buch?
Sie haben sicher schon etwas über CBD-Produkte gehört oder gelesen. Es kann sein, dass
Ihnen ein solches Produkt von zufriedenen Benutzern empfohlen, oder aber auch wegen
schlechter Erfahrungen eines Freundes oder Verwandten davon abgeraten wurde. Natürlich
ist es auch möglich, dass Sie noch nie etwas mit CBD zu tun hatten und nur zufällig auf
unsere Internetseite gestoßen sind. Auf jeden Fall gilt eines: Jeder Mensch ist ein Individuum
und reagiert auf seine Art und Weise. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns zu allem eine
eigene Meinung bilden. Wir hoffen, unser E-Buch hilft Ihnen dabei, Antworten auf die
wichtigsten Fragen zum Thema CBD zu finden.

Mehr Informationen über uns erhalten
Sie hier:
Web: https://biocbd.de/
Facebook:
https://www.facebook.com/biosymbiose/
Instagram:
@Organic_biocbd
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CBD
Was ist CBD?
Cannabidiol ist eine Cannabis-Verbindung, die signifikante medizinische Vorteile hat. Da
CBD-reicher Cannabis nicht-psychoaktiv bzw. weniger psychoaktiv als THC-dominante
Stämme ist, gilt er als ausgezeichnete Alternative für Patienten, um Entzündungen zu
hemmen, Schmerzen zu lindern, Angstzustände und Psychosen zu beheben, Krampfanfälle
und Krämpfe zu lindern sowie andere Krankheitszustände ohne Beeinträchtigung der
Lungenfunktion zu verbessern.

Was ist THC?
THC oder Tetrahydrocannabinol ist die chemische Verbindung in Cannabis, die für eine
euphorische Höhe („high“) verantwortlich ist. Neben der primären, volkstümlich bekannten
psychoaktiven Eigenschaft von Cannabis finden sich für THC aber auch weitere
Anwendungsgebiete.
Die Chemikalie THC zählt als Hauptverursacher der meisten psychischen Wirkungen von
Marihuana. Sie wirkt wie die Cannabinoid-Chemikalien, die natürlich vom Körper erzeugt
werden. Cannabinoid-Rezeptoren befinden sich konzentriert in bestimmten Bereichen des
Gehirns, die mit dem Denken, dem Gedächtnis, der Lust, der Koordination und der
Zeitwahrnehmung verbunden sind. THC verbindet diese Rezeptoren, aktiviert sie und
beeinflusst das Gedächtnis einer Person, die empfundene Freude, motorische Bewegungen,
das Denken, die Konzentration, die Koordination und die Sinnes- und Zeitwahrnehmung.

Ist CBD überhaupt legal?
CBD bzw. Cannabidiol ist eine einzigartige Verbindung, die sich von Natur aus in Hanf
befindet. Die meisten Leute denken bei Marihuana an THC, die „high“-machende
Chemikalie. In jüngster Vergangenheit steigt jedoch die Beschäftigung mit Cannabis in
Bezug auf CBD.
Während viele Ärzte Schwierigkeiten dabei haben, nach Nebenwirkungen zu suchen, die
durch THC verursacht werden, stellen sich CBD diese Probleme erst gar nicht.
Die wichtigsten Fakten über CBD zusammengefasst:

1. CBD ist ein Heilmittel

Studien zeigen, dass CBD bei posttraumatischen Belastungsstörungen (PTSD), Multipler
Sklerose, Reizdarmsyndrom, Schlaflosigkeit und bestimmten Stimmungsstörungen zur
Heilung angewandt werden kann.

2. CBD ist nicht psychoaktiv

Im Gegensatz zu THC macht CBD nicht „high“. Während dieser Aspekt für FreizeitKonsumenten ein No-Go darstellt, hat es insbesondere für die medizinische Verwendung

einen signifikanten Vorteil, da Gesundheitsexperten Behandlungen mit minimalen
Nebenwirkungen bevorzugen.
CBD ist nicht psychoaktiv, weil es nicht auf die gleiche Weise wie THC wirkt. THC reagiert
mit CB1-Rezeptoren, die stark konzentriert im Gehirn auftreten und für die veränderten
Wirkungen von THC verantwortlich sind.

3. CBD ist legal

Gute Nachrichten: CBD ist in den meisten Ländern legal. Man kann CBD als
Ergänzungsmittel zur Gesundheitssteigerung kaufen und darf es konsumieren, ohne dass sich
die Polizei damit befasst.

4. Cannabidiol negiert die Effekte des psychoaktiven THC

Marihuana-Konsumenten können unter Paranoia und erhöhten Stress-Leveln leiden. Diese
Zustände werden vom THC ausgelöst; es macht dem menschlichen Geist unbedeutende
Details bewusst und verändert teilweise die Proportionen auf extreme Art und Weise. CBD
hingegen löst genau die entgegengesetzte Reaktion aus.

5. Man muss es nicht rauchen

CBD-Stämme können wie CBD OG geraucht werden. Allerdings steigen in der Beliebtheit
der Konsumenten ebenfalls die verdampfte und die in Kapselform eingenommene
Anwendung. Durch die Wahl der Anwendung – außer beim Rauchen – können Sie den
maximalen, wirkungsvollen Effekt von CBD freisetzen, ohne Ihre Lungen schädlichem
Rauch auszusetzen.

THC und CBD

THC steht für Tetrahydrocannabidiol, CBD steht für Cannabidiol. Beide Substanzen sind
wichtige Inhaltsstoffe der Hanfpflanze.

Warum ist nur THC psychoaktiv?
Wenn wir über Cannabis und Psychoaktivität sprechen, beschäftigen wir uns ausschließlich
mit CB1-Rezeptoren (Cannabinoid 1), die im Gehirn und im Zentralnervensystem in großer
Anzahl vorkommen. Der Unterschied zwischen CBD und THC liegt demnach darin, wie sie
jeweils mit dem CB1-Rezeptor interagieren. THC verbindet sich problemlos mit CB1Cannabinoid-Rezeptoren. CBD hingegen weist eine niedrige Bindungsaffinität für CB1Rezeptoren auf.

Angst
THC ist bekannt dafür, dass es bei Menschen Angst oder Paranoia auslösen kann. CBD
verfügt über den entgegengesetzten Effekt. In der Tat zeigen Studien, dass CBD an der
Bewältigung der durch die Einnahme von THC verursachten Angst arbeitet. Eine Reihe von
Studien deutet ebenfalls darauf hin, dass CBD die selbstverwaltete Angst reduzieren kann.

Rechtlicher Status
Während die meisten Länder strenge Gesetze um Marihuana und THC haben, ist der
Rechtsstatus von CBD weniger klar. In den Vereinigten Staaten ist CBD technisch illegal.
Eine pharmazeutische Form von CBD, genannt Epidiolex, wurde erst vor kurzem von der
FDA genehmigt, um bei Kindern mit schwerer Epilepsie getestet zu werden.
Auf der anderen Seite wird CBD in Hanf gefunden, der in den USA legal importiert und
verkauft werden kann. Einige Unternehmen haben diese Lücke durch den Import von HighCBD-Hanf-Extrakten aus anderen Ländern, in denen Hanf hergestellt wird, genutzt.

CBD und seine Vorteile
CBD ist in letzter Zeit ein immer beliebteres Mittel der Wahl vieler Menschen, die ihre
Gesundheit mit der Hilfe von Produkten, die CBD enthalten, entweder erhalten oder
verbessern möchten.
Doch was bedeutet eigentlich „Gesundheit“? Unter diesem Begriff verstehen wir die
Homöostase bzw. das Gleichgewicht aller physiologischen Systeme in unserem Körper
(Immunsystem, Hormonsystem, Nervensystem, Regelung der Körpertemperatur …), wonach
wir unser ganzes Leben lang streben.
Wenn unser Körper nicht im Gleichgewicht ist, kann CBD versuchen, diesen Zustand wieder
zu erreichen. Es wirkt auf die Körperzelle und hilft ihr, sich selbst zu heilen. Sie benötigt ca.
90 Tage, um sich komplett zu erneuern.
Wenn die Homöostase erreicht ist, kann CBD helfen, die gesunden Körperzellen mit einem
Schutzmantel zu umgeben und sie so vor schädlichen Einflüssen (Viren, Bakterien, Stress)
schützen.
Wie gesund wir sind, hängt u. a. von der Genetik ab, von unserer Ernährung, von der
Fähigkeit mit Stress umzugehen und von unserem Lebensstil. Durch eine Zufuhr von CBD
können wir jedoch gewisse Defizite erfolgreich wettmachen.

CBD-Öl: Wie Cannabinoide wirken und funktionieren
Für CBD gibt es in der medizinischen Hinsicht viele Bereiche zur Anwendung und bereits
zahlreiche Benutzer weltweit, die sich davon Linderung und besseres Empfinden
versprechen. Es wird immer mehr und intensiver untersucht, da es wegen seines Unterschieds
zum ‚high‘ machenden THC diese Eigenschaft nicht besitzt und über ein großes Potenzial in
der Welt der Medizin verfügt.

Doch wie funktioniert es?
CBD oder Cannabidiol ist einer der wichtigsten aktiven Bestandteile von Hanf und hat, im
Gegensatz zu THC, keine psychoaktive Wirkung, d. h., es macht nicht ‚high‘. Ein weiterer
Unterschied zwischen CBD und THC besteht darin, dass THC mit den Rezeptoren CB1 und
CB2 direkt im Körper reagiert, CBD dagegen reagiert mit den Rezeptoren indirekt.
Die Wirkung von CBD wird vor allem über die Rezeptoren Adenosin, Serotonin und
Vanilloid ausgelöst.

Die Cannabinoid-Rezeptoren, die mit Cannabinoiden aus Pflanzen in gegenseitigem
Austausch stehen, steuern die Sinneseindrücke auf Körper und Verstand, wie u. a. den

Appetit, das Gedächtnis, unsere Laune, Schmerzempfindung und die Wahrnehmung von
allen angeführten Sinneseindrücken.
Sie werden in zwei Kategorien geteilt, und zwar CB1 und CB2, und interagieren mit den
Endocannabinoiden, die von unserem Gehirn erzeugt werden.
Manchmal braucht unser Körper jedoch vor solchen Reizen (Appetit, Schmerzen,
Stimmungsschwankungen …) noch mehr Schutz. Den kann er bekommen durch die Wirkung
von Exocannabinoiden, die außerhalb des Körpers erzeugt werden, und zwar von Pflanzen
wie Echinacea und vor allem Hanf.

CB1 und CB2 Rezeptoren
CB1-Rezeptoren kommen überwiegend im zentralen Nervensystem (im Kleinhirn und im
Hippocampus) vor, aber auch im peripheren Nervensystem, vor allem im Darm.
CB2-Rezeptoren finden sich vor allem in den Zellen des Immunsystems, die am Auf- und
Abbau von Knochen beteiligt sind.
Beide Gruppen von Rezeptoren gehören zu den G-Protein-gekoppelten Rezeptoren.
Zu den Funktionen der CB1-Rezeptoren gehört u. a. die Ausschüttung von Botenstoffen
bzw. den sogenannten Neurotransmittern. Diese Botenstoffe sind für ihre psychoaktive
Wirkungen bekannt und sorgen dafür, dass sie die Empfindungen von Appetit, Lust,
Konzentration usw. im Gleichgewicht halten.
CB2-Rezeptoren vermitteln die Wirkung der endogenen Cannabinoide im Körper und
werden vor allem für die Betreibung wesentlicher Funktionen des Immunsystems benötigt.
Es wurde durch Studien bestätigt, dass CB2 zur Linderung von Schmerzen verhilft, und wird
daher oft bei neurodegenerativen Störungen und Leberproblemen eingesetzt.
Es gibt, wie gesagt, viele Wege der therapeutischen Anwendung von CBD, unter anderem:
- bei Stress und bei Entzündungen
Diese Wirkung ist dem Adenosin-Rezeptor zuzuschreiben. Das Adenosin wird stimuliert und
dadurch werden Dopamin und Glutamat-Botenstoffe ausgeschüttet.
Dopamin verbindet man mit Feinmotorik, Motivation, Verstand und dem Belohnungseffekt.
Glutamat wird dagegen mit dem Erinnern, dem Lernen, dem Vorstellen und der Verarbeitung
unserer Sinneseindrücke in Verbindung gebracht.
- CBD und Serotonin
CBD stimuliert den 5-HT1A-Serotonin-Rezeptor, der für seine Depressionen hemmende
Wirkung bekannt ist und mit verschiedenen Mechanismen wie Hunger, Nervosität, Schmerz
und Schwindel verbunden wird.
In einer Studie wurde festgestellt, dass CBD das Ausbreiten von Krebszellen im Körper
hemmen kann.

Wie kommt CBD, ein exogenes Cannabinoid, in die menschlichen Zellen
und beeinflusst die dortigen Rezeptoren?
Das Cannabinoid bindet sich an ein Protein, das mit Lipiden interagiert, und wird von ihm
mit Fettmolekülen ins Innere der Zelle transportiert. Diese Moleküle transportieren auch THC
und die vom Hirn erzeugten Endocannabinoide an gewisse Ziele in der Zelle.
Die Wirkung von CBD wird von vielen Faktoren beeinflusst, so z. B. von der Dosis, vom
Symptom (warum CBD zum Mittel unserer Wahl wird) und von der Art der Einnahme.
Die schnellste Wirkung zeigt sich bei der oralen Einnahme, am besten unter der Zunge, da
das CBD durch die Mundschleimhaut am schnellsten zu den Zellen gelangt und für
Linderung der zu behandelnden Symptome sorgen kann. Am besten ist die Einnahme auf
leeren Magen, es kann jedoch, zwar sehr selten, aber dennoch, zu einer Art Nebenwirkung
kommen: zu Beginn der Einnahme kann ein sogenannter Entgiftungseffekt eintreten, der
sich durch leichte Kopfschmerzen und Unzufriedenheit zeigt. Um dies zu verhindern, kann
man CBD-Öl zu einer Mahlzeit zu sich nehmen, jedoch kommt es dann dazu, dass das CBD
erst etwas später wirkt. Von den Nebenwirkungen bleibt man allerdings verschont. Da jeder
Mensch ein Individuum ist, zeigt sich auch die Wirkung von CBD bei jedem anders, deshalb
ist es auf jeden Fall empfehlenswert, eigene Erfahrungen zu machen und sich eine eigene
Meinung dazu zu bilden.

CBD und THC in Kombination mit
Medikamenten und anderen Substanzen
Heutzutage greifen viele Patienten mit Gesundheitsbeschwerden zu Cannabisprodukten, weil
die vom Arzt verschriebenen Medikamente nicht ausreichen, um Linderung zu schaffen.
Bisherigen Studien zufolge ist es dabei nicht zu starken unerwünschten Nebenwirkungen
gekommen, da die Patienten CBD in der Regel gut vertragen, es ist jedoch bekannt, dass
CBD und THC die Wirkung mancher Medikamente beeinflussen können, sei es verstärken
oder abschwächen, daher wäre es keinesfalls Fehl am Platz, etwas mehr über die möglichen
Wechselwirkungen von CBD und THC mit anderen Medikamenten zu erfahren.

Die Gründe für Wechselwirkungen von Produkten aus Cannabis mit Medikamenten und
anderen Substanzen sind in den meisten Fällen bekannt. Oft geht es darum, dass die
Substanzen oder Medikamente ähnliche Wirkungsmechanismen haben oder die gleichen
Punkte im Körper angreifen. Dazu kommt noch, dass sie ihre Wirkungen durch ähnliche
Abbauwege (sowohl Cannabis als auch die meisten Medikamente werden in der Leber
abgebaut) gegenseitig beeinflussen können.

Gegenseitige Beeinflussung
CBD und THC können die Wirkung von Medikamenten verstärken oder reduzieren. Es kann
aber auch umgekehrt sein, und zwar können manche Wirkungen von CBD und THC durch
den Gebrauch bestimmter Medikamente verstärkt oder abgeschwächt werden. In beiden
Fällen kann es möglich sein, dass nur bestimmte Wirkungen zunehmen, während andere
reduziert werden.

Die wichtigsten Wechselwirkungen von THC mit folgenden Medikamenten:
Antidepressiva (selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer): THC könnte die Wirkung
von Fluoxetin verstärken.
Antidepressiva (trizyklisch): Die beruhigenden, blutdrucksenkenden und
herzfrequenzsteigernden Wirkungen von Amitryptillin können durch die Einnahme von THC
verstärkt werden.
Benzodiazepine (in Beruhigungsmitteln wie z. B. Valium®): die antiepileptische,
beruhigende Wirkung kann durch THC verstärkt werden.
Betablocker: Sie werden eingesetzt, um Bluthochdruck und Herzbeschwerden zu behandeln,
da sie im Körper die Wirkung bestimmter Hormone (Adrenalin, Noradrenalin) hemmen. Sie
vermindern die durch das THC verursachte Steigerung der Herzfrequenz.
Glaukom-Medikamente: Bei Glaukomen, auch Grüner Star genannt, werden Nervenzellen
geschädigt, was im schlimmsten Fall Blindheit zur Folge haben kann. Die Wirkungen von
Cannabis und von Medikamenten, die den Augeninnendruck senken, können gleichzeitig
auftreten und sich dadurch gegenseitig verstärken.
Medikamente, die den Brechreiz hemmen: Es gibt zwei wesentliche Gruppen von
Medikamenten, die Übelkeit und Brechreiz hemmen und oft bei Krebspatienten im Rahmen
einer Chemotherapie angewandt werden, und zwar Phenothiazine und SerotoninAntagonisten oder "Triptane". Die Wirkung solcher Medikamente kann durch THC verstärkt
werden, da Phenothiazine die psychotrope Wirkung von THC vermindern.

Opiate: Die sedierende Wirkung und die Linderung von Schmerzen, die sowohl Cannabis als
auch Opiaten zugeschrieben wird, können sich gegenseitig verstärken. Dazu kommt noch,
dass CBD der von Opiaten verursachenden Übelkeit entgegenwirken kann.

Cannabisprodukte in nicht zu empfehlenden Kombinationen:
Alkohol: Bei gleichzeitigem Konsum von THC und Alkohol werden einige Wirkungen
verstärkt, so z. B. die beruhigende und schlaffördernde Wirkung, was sich auf die Sicherheit
im Straßenverkehr auswirken kann, da gewisse wesentliche Fähigkeiten beeinträchtigt
werden können.
Substanzen, die die Herzfrequenz steigern: Die Wirkung von THC und die Herzfrequenz
steigernde Wirkung von Substanzen wie z. B. Amphetaminen, Adrenalin, Atropin und
Kokain können sich, wenn sie sich ergänzen, als unangenehm erweisen.

Nützliche Hinweise zum Gebrauch von Cannabis gemeinsam mit anderen
Medikamenten
Wenn Sie ergänzend zu Ihrer bisherigen aus Opiaten bestehenden Therapie Cannabisprodukte
zur Linderung von Schmerzen nehmen möchten, ist es ratsam, den Gebrauch von Cannabis
äußerst langsam und vorsichtig einzuführen und dabei die gewohnte Medikation keinesfalls
zu verändern. Verschiedene Patienten reagieren verschieden und deshalb kann man nie genau
wissen, wie gewisse Substanzen anschlagen, d. h., ob Produkte mit Cannabis helfen oder
nicht. Wenn Sie merken, dass die Symptome sich bei gleichzeitiger Anwendung von
Cannabisprodukten verbessern, könnten Sie eventuell – in Absprache mit dem behandelnden
Arzt – versuchen, die Dosis der Opiate langsam zu vermindern.
Bei manchen Patienten konnten die Opiate im Zeitraum von einigen Monaten vollkommen
abgesetzt werden, bei anderen machte sich dagegen nur eine schwache Wirkung bemerkbar.
Ähnlich ist es bei Medikamenten, die zur Muskelentspannung verwendet werden, z. B. bei
Multipler Sklerose oder Querschnittlähmung. Auch hier könnte man die Therapie nach
Absprache mit dem Arzt mit Cannabisprodukten ergänzen.
Veränderungen im Kreislauf durch die Einnahme von Cannabis können sich auf zweierlei Art
und Weise bemerkbar machen, entweder als rasender Puls oder als Schwindelgefühl. Wer
zusätzlich zu Medikamenten, die einen Effekt auf den Kreislauf haben können, zu
Cannabisprodukten greifen möchte, sollte beachten, dass dies vorsichtig und langsam
geschieht, um dem Kreislauf keine zu große Belastung zuzumuten.

CBD für Tiere
Zur Bekämpfung von Angstgefühlen, zur Stabilisierung des Immunsystems, zur Linderung
von Schmerzen, zur Behandlung von Allergien und Asthma, zur Regulierung des MagenDarm-Trakts und zur schnelleren Heilung von Wunden, um nur einige zu nennen. Aber auch
bei ernsthafteren Zuständen kann es Linderung der begleitenden Symptome bescheren, z. B.
bei Epilepsie oder Krebs.

CBD und seine Wirkung auf Tiere
Die Wirkung von CBD, einer nicht-psychoaktiven Verbindung, die im Gegensatz zu THC
nicht ‚high‘ macht, wurde in der Anwendung bei Katzen, Hunden und auch Pferden bereits
durch klinische Studien bestätigt. Genau wie wir Menschen haben nämlich auch Tiere im
Körper ein sogenanntes Endocannabinoid-System, das mit seinen (CB1- und CB2-)
Rezeptoren auf die Cannabinoide aus der Hanfpflanze reagiert und sie gut im Körper
aufnehmen und verwerten kann. Das CBD wirkt auf das Gedächtnis, das Lernen, die Gefühle,
die motorischen Fähigkeiten, das Schmerzempfinden und auch den Blutdruck der Tiere. CBD
kann die Reaktion des Tieres auf Angst, Schmerzen, Stress u. a. steigern. Dadurch reduziert
das Nervensystem Symptome, die bei Entzündungen auftreten, oder es kann Schmerzen
einfach ignorieren. Was es schon allein vermag, geht mit CBD nur noch besser, einfacher und
schneller.
Cannabidiol, dies wurde bereits anhand zahlreicher Studien bewiesen, kann sehr gut bei
verschiedenen Beschwerden eingesetzt werden. Es hat eine angstlösende, entspannende und
entzündungshemmende Wirkung, deshalb wird es auch immer öfter bei Tieren als natürliche
Alternative zu medizinischen Präparaten verwendet. Hunde, die CBD-Tropfen bekommen
hatten, wirkten nach der Einnahme entspannter und beruhigter. Bei Katzen wird es oft zur
Appetitanregung verwendet, wenn sie vor lauter Schmerzen nichts fressen wollen. CBD kann
auch gut bei Arthritis eingesetzt werden, wenn herkömmliche Schmerzmittel allein nicht
helfen oder ungewünschte Nebenwirkungen haben.

Beliebte Anwendungsbereiche von CBD bei Tieren
CBD-Tropfen können bei Haustieren, laut Erfahrungsberichten und vieler öffentlicher
Studien, in folgenden Fällen eine durchaus positive Wirkung haben:

- bei allgemeinen und chronischen Schmerzen, die weniger Bewegung und Aktivität des
Tieres zur Folge haben
- bei Übelkeit, zur Unterstützung eines normalen Gewichts und Appetits
- bei Stress und Angst kann das Tier erfolgreich durch CBD beruhigt werden
- bei Entzündungen – CBD hat enorme entzündungshemmende Eigenschaften
- bei Nervenleiden – CBD wirkt positiv auf das Nervensystem
- zur Stärkung des Magen-Darm-Trakts und des Immunsystems
- bei Problemen mit Asthma und Allergien hat es sich schon oft bewährt

Vor allem aber kann durch Produkte, die CBD enthalten, das Wohlbefinden der Haustiere
erhalten und ihre Lebensqualität verbessert werden, und wer wünscht sich das nicht für
seinen pelzigen Freund?
Vorsicht: Obwohl es immer mehr Beweise dafür gibt, dass CBD-Öl schon vielen Tieren zu
besserem Befinden und zur Linderung ihrer Probleme verholfen hat, möchten wir Ihnen ans
Herz legen, sich vor der Behandlung Ihres Haustiers mit CBD auf eigene Faust beim Tierarzt
Ihres Vertrauens über die richtige Anwendung und Dosierung zu informieren. Wir sind keine
Ärzte und dürfen uns aus rechtlichen Gründen nicht über medizinische Fakten äußern.
Hiermit möchten wir Ihnen lediglich einige Informationen zum Nachdenken anbieten und
zum Weiterlesen anregen, damit Ihnen die Entscheidung bezüglich des Einsatzes von CBD
bei Ihrem Haustier vielleicht etwas leichter fällt.
Aus den Erfahrungen vieler Kunden können wir folgendes empfehlen:
- kleinere Katzen: CBD-Tropfen mit 3 %,
- größere Katzen: CBD-Tropfen mit 5 %.
- Hunde: CBD-Tropfen mit 5% oder mehr, Hanfpaste
Es wird empfohlen, die Tropfen unters Futter zu mischen oder, noch besser, sie ihnen direkt
ins Maul zu verabreichen.

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Tier nur das Beste!

CBD-Produkte und ihre Anwendung
CBD kann unseren Körper positiv beeinflussen, wenn es in folgenden Bereichen angewandt
wird:
Haut
- antibakterielle Wirkung
- beruhigt Hautallergien
- beschleunigt die Herpeshheilung
- entzündungshemmende Wirkung
- Hilfe bei atopischer Dermatitis und Kontaktdermatitis
- lindert die Entzündungsreaktion bei Insektenstichen
- Linderung bei Psoriasis (Schuppenflechte)
- Linderung und Reduzierung von Akne

Herz- und Blutgefäßsystem
- reguliert den Blutdruck
- verringert das Risiko für die Entstehung von Herz-Kreislauferkrankungen
Immunsystem
- entzündungshemmende Wirkung, auch bei Multipler Sklerose
- erhöht das Energiepotenzial und aktiviert das mentale Potenzial
- hemmt die Entstehung neuer Krebszellen und Tumore
- reduziert die Anzeichen von oxidativem Stress
- stärkt die Abwehr und das Immunsystem

Nervensystem
- beruhigt
- gleicht die Symptome von posttraumatischem Stress aus
- lindert Angstzustände und Depressionen
- lindert und beseitigt Beschwerden bei Alzheimer und Parkinson
- reduziert epileptische Anfälle
- reduziert Migräneanfälle

Schmerzen
- lindert Beschwerden bei Arthritis
- lindert Beschwerden bei Muskeldystrophie
- lindert Schmerzen
- löst Muskelkrämpfe

Verdauungssystem
- hilft bei Übelkeit und Erbrechen
- lindert Beschwerden bei Morbus Crohn

- lindert Darmkrämpfe
- reguliert den Blutzuckerspiegel

Bei folgenden Krankheitsbildern wurde und wird CBD zur Behandlung im Rahmen von
Forschung und Therapie verwendet:
Körperliche Leiden:
➢ Anorexia Nervosa
➢ Kachexie
➢ Magen-Darm-Beschwerden
➢ ADHS
➢ Dystonie
➢ Prämenstruelles Syndrom
➢ Chronische Schmerzen
➢ Polyneuropatien
➢ Fibromyalgie
➢ Migräne
➢ Glaukom – Cannabis senkt einen erhöhten Augeninnendruck um bis zu mehr als
50 %, im Durchschnitt um 20-30. Konventionelle Mittel gegen das Glaukom (grüner
Star), das zur Erblindung führen kann, werden von den Patienten oft schlecht
vertragen. Operationen zum Erhalt der Sehfähigkeit sind nicht immer möglich bzw.
erfolgreich.
➢ Asthma
➢ Morbus Crohn
➢ Epilepsie – Seit dem Mittelalter ist bekannt, dass Epilepsie mittels Cannabis behandelt
werden kann. Schon 1980 zeigte eine prospektive, randomisierte Doppelblindstudie,
dass bei einigen Patienten eine gute antikonvulsive Wirkung auftrat. Neuere Studien
ergaben, dass Cannabinoide krampfhemmend wirken und somit bei Epilepsie
vorbeugend eingenommen werden können.
➢ Dravet- Syndrom
➢ AIDS/HIV
➢ Morbus Parkinson
➢ Muskelspasmen
➢ Querschnittlähmung
➢ Multiple Sklerose
➢ Morbus Alzheimer
➢ appetitsteigernder Effekt und Abnahme des verwirrten Verhaltens
➢ Krebs
➢ Übelkeit und Erbrechen bei Krebs-Chemotherapie
➢ Anti-tumorale und pro-apoptotische Effekte von Cannabinoiden auf Krebszellen
Psychische Leiden (teilweise durch schwere körperliche Leiden verursacht)
Posttraumatisches Belastungssyndrom
Tourette-Syndrom
Depressionen
Bipolare Störung
Opiat- und Alkoholentzug

Einnahme von CBD-Produkten
Hier können Sie etwas über die besten empfohlenen Methoden zur Einnahme
unserer CBD-Produkte erfahren, damit die Wirkstoffe am besten vom Körper
aufgenommen werden.
CBD-Öl: Das Fläschchen immer vor Gebrauch schütteln. Dann je nach Bedarf 1-2
Mal täglich mit der Pipette 1-3 Tropfen (bei chronischen Beschwerden auch mehr)
unter die Zunge träufeln, denn von dort gelangt das CBD über die Mundschleimhaut
am besten und am schnellsten zu den Körperzellen.

CBD-Hanfpaste: Hanfharz ist das einzige Nahrungsergänzungsmittel, das direkt auf
die Körperzellen wirkt. Es wird empfohlen, die Paste auf den Rücken eines Plastikoder Holzlöffels (kein Metall!) aufzutragen und oral einzunehmen. Da sie frei von
Farb- und Konservierungsstoffen und Lösungsmitteln ist, ist es empfehlenswert, sie
im Kühlschrank zu lagern.
Probiotika mit CBD: Es wird empfohlen, sie während einer Mahlzeit einzunehmen,
damit sie schneller in den Darm gelangen, wo sie auf die Darmflora wirken. Sie
können aber auch auf leeren Magen genommen werden.

CBD-Hanfsalbe: Es wird empfohlen, vor der Anwendung einen
Hautverträglichkeitstest durchzuführen (an einer 1 x 1 cm großen Fläche in der
Ellenbogenbeuge). Da die Hanfsalbe ergiebig ist, wird nur eine kleine Menge
benötigt. Auch offene Wunden können mit Hanfsalbe behandelt werden. Zuerst
sollte sie jedoch nur auf den Rand aufgetragen werden, später auch direkt auf die
Wunde.

Hanftee: Man kann ihn trinken, um Stress abzubauen, oder zur Behandlung von
Ekzemen anwenden (Kompressen oder Wickel). Es wird empfohlen, dem
Teeaufguss vor dem Trinken ein wenig Fett (z. B. in der Form von Kokosöl)
hinzuzufügen, um die Wirkung des Hanfs, der fettlöslich ist, zu verstärken.

Fragen und Antworten zum Thema CBD
1) Wird das Öl aus den Blüten oder aus den Samen gewonnen?
Das CBD-Öl wird aus der Blüte gewonnen und ist in Hanföl gelöst, das aus Hanfsamen
gewonnen wird.
2) Welche Farbe hat das CBD-Öl?
Unser CBD-Öl ist schwarz-grün-bräunlich.
3) Ist das CBD-Öl vegan?
Ja, unser CBD-Öl ist vegan und vegetarisch.
4) Wo wird das Öl hergestellt?
Unser CBD-Öl wird in Österreich hergestellt.
5) Macht das Öl müde?
CBD-Öl wirkt ganz verschieden auf Menschen, den einen macht es munter, den anderen
beruhigt es, doch im Allgemeinen wird CBD eine entspannende Wirkung zugeschrieben, die
dem Körper hilft, zur Ruhe zu kommen. Deswegen wird es oft bei Einschlafstörungen
verwendet.
6) Ist das CBD-Öl einfach zu verwenden?
Die meisten Kunden haben mit der Einnahme unserer Tropfen keine Schwierigkeiten. Mit der
Pipette dosieren Sie einfach die gewünschte Anzahl der Tropfen in den Mund, am besten
unter die Zunge, dort wird es am schnellsten über die Mundschleimhaut aufgenommen.
7) Der Geschmack stört mich.
Unsere Tropfen haben auf Grund ihres natürlichen Anbaus und des hohen Anteils an CBDExtrakt einen sehr intensiven Geschmack, der für so manchen etwas gewöhungsbedürftig ist.
Wenn man aber bedenkt, dass dadurch ohne schlimme Nebenwirkungen Schmerzen gelindert
werden könnnen oder Stress abgebaut werden kann, nimmt man gern auch einen etwas
anderen Geschmack in Kauf. Zur Not kann man die Tropfen mit einem Löffel Honig oder
einem Stückchen Brot einnehmen, dadurch verzögert sich nur die Absorption der
Inhaltsstoffe ein wenig, die Wirkung des CBD bleibt erhalten.

