PRESSEINFORMATION

CBD als natürlicher Appetitzügler und Entgifter:
Mit Sveta Bio CBD Produkten gesund fasten und abnehmen.
Fasten tut – im gesunden Maße genossen – gut. Befindet sich der Körper dabei physisch als auch psychisch in einem konstant entspannten Zustand, beeinflusst das den Detox-Prozess auf positive Weise. Der aus der weiblichen
Hanfpflanze gewonnene, nicht psychoaktive Wirkstoff Cannabidiol – kurz CBD genannt – wirkt Studien zufolge
nicht nur beruhigend und stressreduzierend, er verbessert auch unsere Schlafqualität, hemmt Entzündungen und
unterstützt so die Entgiftung des Darmtrakts. Außerdem soll der gesunde Hanfstoff den Appetit zügeln. Das österreichische CBD Startup Sveta empfiehlt dafür seine biologischen, hochwertigen Vollspektrum Oil Drops
mit 8 % CBD.
CBD & Entgiften
Wer sich während der Fastenzeit dafür entscheidet, seinen Körper zu entgiften, sollte als Ergänzung zum individuellen Detox-Plan zu hochwertigen Bio Vollspektrum CBD Ölen greifen. Denn neben der nachweislich entspannenden Wirkung wird auch der Verdauungsvorgang in Schwung gebracht: Das Endocannabinoidsystem unseres
Körpers befindet sich zu einem großen Teil im Darm und schützt dort vor Entzündungen. CBD als pflanzliche
Ergänzung beruhigt, hemmt Studien zufolge Entzündungen und unterstützt so die Entgiftung des Darmtrakts.
Tipp: Da Detox häufig mit einer erhöhten Flüssigkeitsaufnahme verbunden ist, eignet sich außerdem CBD Hanftee sehr gut, um das Cannabidiol ganz einfach in den Ernährungsalltag zu integrieren. Hier geht’s zu unserem
CBD Hanftee Rezept zum Selbermachen.

CBD & Abnehmen
Wollen wir gesund und gleichzeitig relativ schnell abnehmen, bietet es sich an, den
Fettstoffwechsel durch die richtige Ernährung anzukurbeln. Denn die Leber, die
zuständig für den Abbau von Giftstoffen ist, schickt vor allem die fettlöslichen
Toxine, welche sie nicht so einfach auflösen kann, in unsere Fettzellen. Die Folge:
Wir nehmen an Gewicht zu. Unterstützen können wir die Leber aber nicht nur
über eine gesündere Ernährung, sondern auch durch die regelmäßige Einnahme
von hochwertigem CBD Öl.
Studien haben gezeigt, dass CBD dazu beitragen kann, jene Proteine zu reduzieren, die an der Bildung von Fettzellen beteiligt sind. Außerdem kann das nichtpsychoaktive Cannabidiol gegen Stoffwechselstörungen helfen. Da der gesunde
Hanfstoff darüber hinaus den Appetit hemmen soll, hilft es, die Lust am Essen zu
zügeln. In einer 2009 veröffentlichten Studie heißt es dazu:
„Die Verfügbarkeit spezifischer Cannabinoidrezeptoragonisten und -antagonisten eröffnet die Möglichkeit verbesserter Therapien bei Ess- und Körpergewichtsstörungen: nicht nur bei der Unterdrückung des Appetits, um unserer Anfälligkeit für den übermäßigen Verzehr von hochgenussvollen und energiedichten Lebensmitteln entgegenzuwirken; sondern auch bei der Behandlung von Erkrankungen, die Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust beinhalten.“
Fazit: Der Einsatz von CBD zur Unterstützung beim Abnehm- oder Detoxprozess macht sich durchaus bezahlt.
Dem Körper tun wir damit in jedem Fall etwas Gutes.
Sveta Bio CBD Oil Drops 8 %, VP 56,Erhältlich online unter www.sveta.world.

Tipp zur Dosierung: Am besten tastet man sich bei der Einnahme des Sveta Bio CBD Vollspektrum Öls langsam
voran und beginnt mit jeweils drei Tropfen des 8 %-igen CBD Öls drei Mal pro Tag. So findet man am besten heraus, was wirkt – und gut tut.

Das ist Sveta
Sveta ist ein Love & Trust Brand, der sich dem Besten aus der Natur verschrieben hat. Er richtet sich an alle Menschen, die sich für Hanfprodukte, insbesondere CBD und dessen Wirkung interessieren, jedoch besonders an jene,
die Mehrfachbelastungen ausgesetzt sind. Wer achtsamer mit sich selbst und anderen umgehen, seine Balance finden und das Lebenstempo individuell steuern möchte, wird Sveta lieben und ihr das nötige Vertrauen schenken.
Denn hinter jedem ihrer Produkte steckt höchste Qualität in zu 100 Prozent geprüfter Reinheit.
Sveta-Produkte sind regional, biologisch, fair, vegan, tierversuchsfrei, ehrlich, unabhängig, verantwortungsbewusst, umweltfreundlich, transparent, geprüft, wertvoll, made in Austria.
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