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Hole dir deinen freien Willen zurück
mit den CBD-Produkten von Kannaway
CBD = Cannabidiol, der den Körper stärkende Inhaltsstoff der Hanf-Pflanze, erhöht die 
Kommunikationsfähigkeit in unserem Körper und mit anderen, dadurch können wir schrittweise 
immer mehr unsere Lebensentscheidungen umsetzen.

Das wird erreicht durch Bindung an die Rezeptoren des endocannabinoiden Systems, des 
Rezeptoren-Systems, das unser inneres Gleichgewicht aufrecht erhält und gut genährt werden muss.
Ich unterstütze deshalb meinen Körper regelmäßig mit den Hanf-Produkten der Firma Kannaway, 
dem europäischen Tochterunternehmen von Medical Marijuana Inc.
Sie helfen mir, dass meine Selbstheilungskräfte nicht wieder einkalken.

In den Produkten lässt sich kein THC nachweisen. THC ist der psychoaktive Bestandteil der 
Hanfpflanze, der zur Verurteilung der Hanf-Pflanze in der Vergangenheit geführt hatte.

Das „Pure Gold“-Öl („Reines Gold“-Öl) ist als Lebensmittel in der EU für alle zugelassen (incl. 
Säuglinge, Sportler, Polizisten, …).
Die Produkte sind keine reinen Hanf-Produkte.
Für eine bessere Aufnahme im Körper enthält das „Pure Gold“-Öl Kokosöl als Basis. Damit wird es 
gleichzeitig schmackhafter. Je höher die CBD-Konzentration in den verschiedenen Produkten ist, 
um so stärker kommt der intensiv bittere Geschmack des Hanfs zum Vorschein.

Um die Wirkung für unser inneres Gleichgewicht zu verstärken, wurde das Wissen um die Hanf-
Pflanze mit der asiatischen Medizin verbunden, die sich schon bekanntermaßen um das innere 
Gleichgewicht bemüht. Das wird BiBong-Mischung genannt.
Auf dieser Grundlage gibt es ätherische Öle auf Hanfbasis, die uns mit dem Gefühl der 
Entspannung, der Energie und des Immunschutzes verbinden. 
Sie fördern unsere Bewusstwerdung mit folgenden Fragen:
Entspannung Wie fühlt sich Entspannung an? Was verhindert die Entspannung?
Energie Wie fühle ich mich energiegeladen? Was raubt mir meine Energie?
Immunschutz Wie fühle ich mich sicher? Wie verletze ich mich oder lasse mich verletzen?

Da der Hauptsitz für unser inneres Gleichgewicht der Darm mit seinem riesigen Mikrobiom ist, gibt 
es zur Unterstützung PowerProtein und SuperGreens.
Viele unserer automatischen Reaktionen, Süchte und Zwänge werden von dort gesteuert, wenn wir 
dort nicht für ein Gleichgewicht sorgen.

Für die schnelle Aufnahme von CBD über die Haut gibt es Salve und die Kosmetikserie.  
Für die schnelle Aufnahme von CBD über die Lungen gibt es Inhalatoren (Hemp Vap).
Für die schnelle Aufnahme von CBD über die Mundschleimhaut und für die Stärkung der 
Durchsetzungskraft von Lebensentscheidungen gibt es CBD-Kaugummis.
Diese stärken ganz besonders die Zähne.



CBD hilft den Faszien und der glatten Muskulatur sich zu entspannen.
Damit ist mehr Flexibilität und Beweglichkeit im Leben möglich.
Damit läuft die Kommunikation im Körper besser.
Damit läuft die Kommunikation mit anderen besser.
CBD gibt uns die Gelassenheit, die interessanten Ansichten der anderen anzuhören, ohne die eigene 
Welt und die eigene Identität, die wir auf unseren eigenen interessanten Ansichten aufbauen, 
einstürzen zu lassen.

CBD unterstützt unseren Bewusstwerdungsprozess bei folgenden Fragen:
Wie schaffe ich es, in der Welt, die so ist wie sie ist und in einem Körper, der so ist wie er ist, 
entspannt und gelassen in meinem Gleichgewicht zu bleiben? 
Wie komme ich, wenn mich etwas unsanft berührt, schnell wieder in mein Gleichgewicht? 
Wie wird meine Stimme gehört, wenn mich etwas stört und ich eine Veränderung fordere? 
Wie werde ich und mein Körper flexibel? Wie kann ich mich für neue Blickwinkel öffnen?

Bewirke Veränderungen in deinem Leben mit CBD!
Wenn du CBD nutzt, ist es wichtig, dir immer wieder bewusst zu machen, welche Veränderung du 
möchtest. CBD hat 2 verschiedene Wirkrichtungen, die von dir eine klare Entscheidung fordern. 
Wenn du CBD nutzt und dich nicht klar entscheidest, wird der Körper die Entscheidungen mit 
immer größerer Macht einfordern.
CBD erhöht die Macht deines Körpers und öffnet dir damit die Tür zur Selbstermächtigung.

Wie möchtest du mit deinem Änderungswunsch umgehen?
1) Wenn du dich entscheidest: „Da ist was falsch!“ „Das passt mir nicht!“ gibt CBD dir die 
Durchsetzungskraft, so dass du zu den Dingen, die dir wichtig sind, stehen kannst. 
Es verstärkt die Holz-Energie aus dem Modell der 5 Elemente, der als Emotion die Kraft des 
Aufbruchs und die Emotion der Wut zugeordnet sind. Es fördert deine Selbstermächtigung.
Es aktiviert die Hormone Adrenalin und Cortison, die dir deine Vitalität und Kraft zeigen.
Gehe vorwärts und setze die Veränderung in die Tat um!
Wenn dieser Weg mit einer alten Abwertung verbunden ist, wird die Kraft blockiert und das CBD 
kann seine Wirkkraft nicht entfalten.

2) Wenn du dich entscheidest: „Schade, dass mein Wunsch bisher nicht wahr geworden ist.“
unterstützt dich CBD dabei, die Situationen mit innerer Gelassenheit anzunehmen und Wünsche 
loszulassen. CBD hilft dir Raum zu schaffen, um Enttäuschungen zu verarbeiten.
Es verstärkt die Wasser-Energie aus dem Modell der 5 Elemente, der als Emotion die Trauer als 
tiefe Heilkraft alter Wunden zugeordnet ist. Es fördert deine Hingabefähigkeit.
Lasse alte Geschichten los, die dich belasten und wage einen Neuanfang!
Wenn du deine Verurteilungen nicht loslassen kannst und damit keinen inneren Frieden findest, 
wird die Kraft blockiert und das CBD kann seine Wirkkraft nicht entfalten.

Weitere Beratung zu den Produkten erhältst du von deinem Mentor des 
Studiennetzwerks, also dem Menschen, der dir dies gegeben hat.
Er zeigt dir, wie du diese Produkte zum Einkaufspreis erhalten kannst.
Er unterstützt dich bei Fragen zur Nutzung der Produkte zur Unterstützung deiner Flexibilität.
Er unterstützt dich dabei, dir durch diese Produkte finanzielle Sicherheit aufzubauen.
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