CBD Balm

Priesterstraße 24, 08289 Schneeberg
Tel.: 03772 – 21013

CBD-Balm - 30 ml (3% CBD)
BREITBANDBALSAM FÜR DIE PROBLEMHAUT
CBD Balm ist ein 100% natürliches Breitbandkosmetikum, das speziell für die äußerst empfindliche und sehr
sensible Problemhaut entwickelt wurde. Mit dem extrem hohen Anteil (3%) an Cannabidiol (CBD) in
Kombination mit weiteren ausgezeichneten, natürlichen Substanzen wie Kokosnussöl, Shea- und
Kakaobutter, Traubenkernöl und Madagascar Vanilleöl ist es die Non plus Ultra Hautpflege bei
verschiedensten Herausforderungen mit der Haut.
Schon seit vielen Jahren gilt Cannabis grundsätzlich in der Kräutermedizin als wirksame Pflanze für
unterschiedliche gesundheitliche Herausforderungen. Auch Hautkrankheiten lassen sich durch die Einnahme
von CBD mit ärztlicher Unterstützung sehr wirksam behandeln. Dies kann von Hautrötungen, Akne, Rosazea
bis hin zur Schuppenflechte und Dermatitis reichen. In langjährigen Forschungen hat sich immer wieder
herausgestellt, dass insbesondere die Substanz Cannabidiol (CBD) aus der Cannabispflanze unter anderem
bei zahlreichen Herausforderungen mit der Haut helfen kann.
Es empfiehlt sich grundsätzlich immer CBD als Nahrungsergänzungsprodukt zu nehmen und bei
Herausforderungen mit der Haut zusätzlich CBD auch äußerlich aufzutragen. Da der hochkonzentrierte
Balsam nicht erst über den Blutkreislauf aufgenommen werden muss, sondern direkt auf die Haut
aufgetragen wird, wirkt er auch genau da, wo er am meisten gebraucht wird – nämlich an den Problemstellen
- wo auch immer diese sich am Körper befinden. Die kraftvolle, hochkonzentrierte Formel wird sehr schnell
von der Haut aufgenommen und stimuliert sofort die dort befindlichen Cannabinoidrezeptoren und unterstützt
so zügig die natürlichen, körpereigenen Reparaturmechanismen. Damit setzt CBD Balm direkt bei den
Ursachen an, anstatt nur die Symptome oberflächlich zu behandeln.
Nehmen Sie zum Beispiel das Thema Akne. Akne ist eine der ältesten Hautkrankheiten und tritt am
häufigsten bei Jugendlichen auf. Aber auch im Erwachsenenalter kommt diese Hautkrankheit immer wieder
vor. Eine überschüssige Talgproduktion der Poren mit entzündlichen Veränderungen in der Haut sorgt für die
unansehnlichen Pickel und Pusteln auf der Haut.
In einer unabhängigen Studie wurde jüngst wiederholt belegt, dass CBD durch seine hemmende Wirkung
gerade bei diesem Krankheitsbild eine perfekte Ergänzung zu anderen Heilmethoden darstellt. Der Grund:
CBD reguliert die übermäßige Talgproduktion. Ferner wirkt CBD entzündungshemmend, antibakteriell und
wachstumshemmend auf die Sebozyten (Talgzellen).
Durch die verminderte Talgproduktion kann die überfettige Haut zur Ruhe kommen und sich dann dem
eigentlichen Heilungsprozess widmen. Die zusätzlichen, segensreichen Substanzen in unserem Balm wie
beispielsweise Kokosnussöl, Traubenkernöl, Madagascar Vanilleöl und die Shea- und Kakaobutter beruhigen
ebenfalls die Haut und halten sie geschmeidig.
Ähnliche, sensationelle Erfolge kann CBD, zusätzlich äußerlich aufgetragen, bei der Hautkrankheit Psoriasis
erzielen. Psoriasis, auch Schuppenflechte genannt, wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 2014
offiziell als schwere nichtinfektiöse Krankheit anerkannt. Sie ist eine der häufigsten Hauterkrankungen
überhaupt, allein in Deutschland leben rund zwei Millionen Betroffene.
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Die Schuppenflechte ist eine entzündliche, nicht ansteckende Erkrankung. Sie macht sich vor allem durch
rötliche, schuppende Hautveränderungen bemerkbar, die jucken können. Diese Hautveränderungen
entstehen durch eine übermäßige Proliferation (schnelles Wachstum bzw. Wucherung des Hautgewebes) der
Keratinozyten (spezialisierte Zellen der menschlichen Epidermis). Diese teilen sich nämlich bis zu achtmal
schneller als Keratinozyten gesunder Haut. So wird die Erneuerung der Epidermis, die sonst etwa vier
Wochen in Anspruch nimmt, auf wenige Tage verkürzt. Da die neu entstehenden Keratinozyten aber vielfach
noch nicht ausdifferenziert sind, ist der geordnete Aufbau der Epidermisschichten gestört. Die Folge:
Glänzende, silbrig-weiße Schuppen bilden sich auf entzündlich geröteten Hautarealen.
Da unser entzündungshemmende CBD Balm tief in die Haut eindringt, kann es die Cannabinoidrezeptoren in
der Haut dahingehend beeinflussen die Proliferation von Keratinozyten zu hemmen. Dies haben mehrere InVitro-Studien eindrucksvoll belegt. Durch den einzigartigen Wirkstoffkomplex in CBD Balm wird zusätzlich die
Struktur und das Abwehrverhalten der Haut gestärkt, was ebenfalls die Symptome der Psoriasis deutlich
lindern kann.
Gerade das natürliche Abwehrverhalten der Haut zu unterstützen ist auch bei Hauterkrankungen wie
beispielsweise Rosazea immens wichtig. Die Rosazea, auch Couperose genannt, ist eine chronisch
verlaufende, entzündliche Hauterkrankung, die mittlerweile rund vier Millionen Deutsche betrifft. Meist tritt sie
im Bereich der Wangen, Nase, Kinn und Stirn auf. Die Haut ist gerötet und erweiterte Gefäße sind die ersten
Anzeichen der Rosazea. Zusätzlich können Knötchen, Eiterpickel und wucherndes Bindegewebe auftreten.
Die Haut bei der Rosazea ist äußerst empfindlich und irritierbar. Sie reagiert auf aufgetragene
Hautpflegpräparate, Kosmetika und Medikamente oft sehr sensibel. Durch die Lokalisation im Gesicht kann
die Rosazea zu einer starken Beeinträchtigung der Lebensqualität führen.
Bis heute kann Rosacea leider nicht geheilt werden. Auch CBD schafft dies nicht. Allerdings ist in der
Dermatologie die heilende Wirkung von CBD grundsätzlich schon lange bekannt und so kann CBD auch bei
der Behandlung
von Rosacea sehr wirksam sein, da es die Rötungen an den betroffenen Stellen deutlich mindert und somit
die Lebensqualität enorm steigert. Zudem wirkt CBD, insbesondere in der Kombination mit Kokosnuss- und
Traubenkernöl stark entzündungshemmend.
Die stark entzündungshemmende Wirkung von CBD und den anderen effektiven Substanzen im CBD Balm
hilft auch schnell sich von den ungeliebten Fieberbläschen wieder zu befreien. Und wer kennt das nicht? Das
Gefühl, wenn sich diese lästigen, typischen Bläschen, auch Herpes genannt, ankündigen? Die betroffene
Stelle an der Lippe spannt, ist gereizt und juckt. Wenn sich nachfolgend die oft schmerzhaften
Herpesbläschen bilden, möchten man nur noch eins: den Lippenherpes schnell wieder loswerden.
Hier können die antiviralen und entzündungshemmenden Eigenschaften des CBD´s sehr wertvolle Hilfe
leisten. Bei den ersten Anzeichen eines Ausbruchs tragen Sie bitte eine großzügige Menge des CBD Balms
auf die betroffene Stelle. Dies sollten Sie mindestens dreimal pro Tag tun bis die Symptome wieder
verschwinden.
Die Liste der unterschiedlichen Herausforderungen mit der Haut ist heutzutage sehr lang. CBD kann massiv
dazu beitragen diese drastisch zu verkürzen. Egal ob es um Dermatitis, Lupus, Ekzeme, Insektenstiche oder
die eben genannten Herausforderungen geht. Erst kürzlich konnte wieder, in einer Studie - die in der
medizinischen Fachzeitschrift Experimental Dermatology veröffentlicht wurde - eine mögliche therapeutische
Wirkung von CBD auf der menschlichen Haut nachgewiesen werden.
Unser CBD Balm wird in einem 30 ml Glastiegel abgefüllt und enthält 3% (900 mg) Cannabidiol (CBD).
Gewonnen wird es aus der Cannabis sativa L. Pflanze mithilfe der überkritischen CO2-Extraktion. Dieses
Verfahren ist äußerst schonend und bewahrt auch alle anderen Cannabinoide, Terpene und Nährstoffe.
Durch die Veredelung der reichhaltigen Rezeptur mit weiteren pflegenden Ölen und wunderbaren
Substanzen haben Sie mit CBD Balm ein einzigartiges Produkt über das sich Ihre Haut sehr freuen wird.
CBD Balm ist zu 100% natürlich und frei von Parabenen, künstlichen Farbstoffen, Zusatzstoffen, Aromen,
Konservierungsstoffen, Giftstoffen und Schwermetallen. Das Produkt ist selbstverständlich nicht an Tieren
getestet.
Enthält ausschließlich natürliche Zutaten – kaltgepresstes Cannabissamenöl, Kokosnussöl,
Bienenwachs, Shea- und Kakaobutter, Traubenkernöl und essentielles Madagascar Vanilleöl – für die beste
Versorgung und Schutz anspruchsvoller Haut. Für die tägliche Anwendung. Keine Zusatzstoffe, Farbstoffe,
Aromen oder Konservierungsstoffe. Bitte trocken und kühl lagern. Enthält weniger als 0,2% THC.
Anwendung: Nur zur äußerlichen Anwendung auf der Haut.
Achtung: Im Falle von Hautirritationen oder bei Augenkontakt die entsprechende Stelle mit reichlich Wasser
spülen. Nicht an Tieren getestet.
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