CBD
Das ist ein kurzer Einblick in die Chemie von Cannabis um Ihr Grundwissen, wie Marihuana auf den Geist und
Körper wirkt, zu erweitern. Warum ist Cannabis eine sichere, natürliche und effektive Medizin?
Was sind Cannabinoide?

Cannabinoid ist ein weit verbreitetes Wort, dass fast jeder Cannabiskonsument schon einmal gehört
hat. Cannabinoide (z.B. THC und CBD) sind die Chemikalien die in der Cannabisblüte produziert
werden. Diese können eine ganze Menge an Symptomen z.B. Schmerzen, Übelkeit und Entzündungen
lindern. Es werden Verbindungen imitiert, die unser Körper natürlich produziert, namens
Endocannabinoide, welche dazu anregen die innere Stabilität und Gesundheit aufrecht zu erhalten.
Einfach dargestellt vermitteln sie die Kommunikation zwischen Zellen. Sie helfen wenn durch einen
Mangel oder ein Problem in unseren Endocannabinoidsystem unangenehme Symptome und physische
Komplikationen auftreten.
Wenn Cannabis konsumiert wird, verbinden Cannabinoide die Rezeptoren in unserem Gehirn (CB-1)
und Körper (CB-2) durchgehend. Unterschiedliche Cannabinoide haben unterschiedliche Wirkungen
je nachdem welche Rezeptoren sie verbinden. Z.B.: THC verbindet CB-1 Rezeptoren im Gehirn
während dagegen CBN (Cannabinol) eine starke Beziehung zu CB-2 Rezeptoren hat, welche überall
im Körper vorzufinden sind. Verwendet man die richtigen Cannabinoide an den richtigen Rezeptoren
können Symptome von Krankheiten und Schmerzen gelindert werden.
Dieses Konzept ist der Grundstein von Cannabis als Medizin, und die Ergebnisse sind so
vielversprechend dass diese Cannabinoide für den medizinischen Gebrauch synthetisiert wurden.
Manche synthetischen Cannabinoidmedikamente enthalten Marinol, Nabilone und Rimanabant. Diese
synthetischen Formen sind effektiv, jedoch haben Forschungen ergeben, dass pflanzliches Cannabis
viel mehr therapeutische Komponenten aufweist. Cannabis enthält mindestens 85 Arten von
Cannabinoiden, es ist belegt dass viele von Ihnen einen medizinischen Wert haben. Cannabisprodukte
und Cannabissorten wurden entwickelt um höhere Dosen von unterschiedlichen Cannabinoiden zu
erbringen.
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Wir führen verschiedenste CBD Produkte, schau einfach rein...
shop öffnungszeiten:
head
mo - fr 9 - 18 , sa 10 - 17
grow
A - 5020 salzburg
seeds
schallmooser hauptstr. 29
kosmetik
telefon: +43 662 941140
www.cosmic5.at
bekleidung
office@cosmic5.at
lebensmittel
30

30

00

00

Wi r l i e b e n H a n f. E i n fa c h . E h r l i c h .

