Was ist Pure Gold CBD Öl von Kannaway
Für viele Menschen ist das Pure Gold, nachdem sie bereits viele
andere CBD Öle getestet haben, das mit Abstand wirkungsvollste
CBD Hanf-Öl Produkt, welches es nun endlich in Europa von
Kannaway gibt!
Was ist Pure Gold CBD Öl von Kannaway und was macht es
so besonders und einzigartig? Das Außergewöhnliche dieses
CBD Produktes ist eine neue Technik, mit THC-freies Pure Gold
Liquid:
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Herstellungsverfahren durch CO2 wird hier nur aus dem Stengel
der Pflanze angewendet. So bleiben alle wichtigen
Pflanzenanteile gut erhalten und das nicht verfügbare CBDa wird
umgewandelt. So können Chlorophyll oder andere Bitterstoffe
herausgefiltert werden.
Kannaway Pure Gold Hanföl Laboranalyse – 83 % Full Spectrum
Hanföl
Das Kannaway Pure Gold wird in Kokosöl gelöst und kann damit eine extrem hohe
Terpenendichte aufweisen. Somit entsteht der so genannte Entourage Effekt und
Cannabinoide können sich auf diese Weise verstärken und ihre Wirkungen voll entfalten.
Man verwendet ganz bewusst Kokosöl, da es ein mittelkettiges Triglycerid ist. Man kann es
sehr nachhaltig aus der Kokosnuss gewinnen um eine sehr gute lagerstabile Flüssigkeit zu
bekommen.
Jedoch gibt es noch einen weiteren wichtigen Grund für die Kombination mit Kokosöl. Die
Medical Marijuana Inc. (Mutterkonzern von Kannaway) hat mit Labor- und
Forschungsergebnissen nachgewiesen, dass Kokosöl die höchste Bioverfügbarkeit und beste
Resorption in unserem Körper aufweist. Der Grund dafür ist sehr ähnliche Struktur.

Was ist Pure Gold CBD Öl von Kannaway – denn CBD ist nicht gleich CBD.
Kurze Erläuterung: CBDA – das A steht für Säure (Acid) und ist nur eine Vorstufe von CBD.
Unser Körper müsste zunächst einmal diese Säure zu CBD umwandeln. Um das zu
vermeiden, wird eine spezieller Prozess angewendet denn nur ein vollständig gesunder
Organismus kann auch CBDa umwandeln und CBD für den Körper verfügbar machen.
Mit einem recht aufwendigen DECARBOXYLIERUNGSPROZESS kommt in allen
Produkten kein CBDa mehr vor. Man bekommt nur reines CBD und dieses geht mit dem
Kokosöl eine enorm wirkungsvolle Verbindung ein.
Das Cannabidiol (CBD) kann von innen aus (endogen) einwirken, da es an unsere
Cannabinoid- Rezeptoren Cb1 und Cb2 direkt anspricht. Es ist bereits unser eigenes
vorhandenes Cannabis–System im menschlichen Körper. Mit dem Pure Gold von Kannaway
unterstützen wir unser so genanntes Endocannabinoid System optimal.
Unser Endocannabinoid System ist u.a. für essentielle Stoffwechselvorgänge zuständig, es
regelt den Appetit, unseren Schlaf, unser Immunsystem, das Gleichgewicht und in
Stresssituationen fährt es uns deutlich runter.

Kannaway CBD Öl Pure Gold Erfahrungen
Bei einem gestörten System können Vorgänge im menschlichen Körper (auch bei Tieren)
nicht mehr richtig funktionieren. Störungen machen sich in Form von Beschwerden und
Krankheiten bemerkbar. Durch die Einnahme von etwa 2 bis 3 Teelöffel zu einer Mahlzeit
kann es wieder störungsfrei arbeiten.
Unser Körper wird mit diesem hochwertigen CBD Öl von Kannaway massiv unterstützt um
das innere Gleichgewicht und die natürliche biologische Immunkräfte werden perfekt
aktiviert.
Übrigens, wurde das THC ebenfalls mit einem ganz besonderen Verfahren rausgefiltert,
sodass es nicht mehr nachweisbar ist. 0,00% THC, das bedeutet auch bei Profi Sportlern und
bei Kindern kann es angewendet werden.
Für das Pure Gold von Kannaway wird beim Anbau kein Dünger verwendet, keine Pestizide,
Fungizide oder Herbizide oder irgendwelche andere Schadstoffe. Also null gentechnisch
veränderte Organismen. Die Kannaway Produkte sind komplett Bio und Vegan. Mit Pure
Gold von Kannaway haben wir ein absolut einzigartiges CBD Öl in dem so gilt wie alle
Anteile der Pflanze enthalten sind.
Das Öl bekommt nach der Filterung die typische goldbraune Farbe und einen recht
angenehmen Geschmack. Viele andere CBD Öle sind dagegen oftmals ziemlich bitter.

Kannaway CBD Öl Pure Gold Erfahrungen
Welche Erfahrungen haben Menschen mit dem CBD Öl von Kannaway bislang gemacht?
Gibt es bestimmte Erfahrungen bei bestimmten Beschwerden oder Krankheiten?
Nun, leider ist es in Europa und insbesondere in Deutschland sehr schwierig, bezüglich der
Wirksamkeit von Naturmitteln irgendwelche Aussagen zu treffen. Nicht weil es sie nicht
gäbe, sondern weil die Pharmalobby sich erfolgreich gegen alles aus der Natur Stammende
zur Wehr setzt.
Es ist dadurch schlicht verboten (ohne Sinn und Verstand) Heilaussagen zu machen. Man
stelle sich nur mal vor, die Menschheit könnte sich wieder wie vor vielen Jahren aus der Natur
bedienen und die meisten Krankheiten ohne Medikamente der milliardenschweren
Pharmaindustrie heilen…

