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Ein grünes JUWEL!
Ein grünes JUWEL!



... was ist Hanf? 
Hanf

Cannabis sativa
echter Hanf, technischer Hanf

Die Hanfpflanze ist eine zweihäusige Pflanze, d.h. sie enthält sowohl männliche als auch weibliche Individuen 
(wie beim Menschen ). Die Pflanzen der männlichen Pflanze liefern Pollen, dank derer die weibliche Pflanze 
die Früchte produziert – die Samen, aus denen nach dem Pressen das Hanföl gewonnen wird. Die weibliche 
Pflanze produziert auch spontan die „Wunder“-Cannabinoide.
Derzeit wurden über 100 Arten von Cannabinoiden entdeckt, zu den Wichtigsten gehören  
Cannabidiol (CBD), Cannabinol (CBN), Cannabichromen (CBC), Cannabigerol (CBG) und Tetrahydrocannabinol  (THC).

Cannabidiol
  Tumor
  Krampfanfälle 

(einschließlich 
Epilepsie)

  Posttraumatische 
Belastungsstörung

  chronische 
postoperative 
Schmerzen

  Stress
  Furcht, Angst
  Autismus 

Cannabinol
  rheumatoide Arthritis
  Krampfanfälle 

(einschließlich 
Epilepsie)

  Morbus Crohn
  chronische postoperative 

Schmerzen
  Schlaflosigkeit

Cannabigerol
  Entzündung
  Glaukom
  Tumor
  Morbus Crohn
  Reizdarmsyndrom

Tetrahydrocannabinol
  Tumor
  Krampfanfälle 

(einschließlich Epilepsie)
  Glaukom
  chronische postoperative 

Schmerzen
  Stress
  Psychotische Störung
  Antiemetikum (um 

Übelkeit und Brechreiz  
zu unterdrücken)

 Cannabichromen
  Reizdarmsyndrom
  Morbus Crohn
  Neuropathie
  chronische 

postoperative 
Schmerzen

  Akne

CBD und THC gehören zur gleichen Stoffgruppe 
(Cannabinoide), sie haben eine ähnliche chemische Struktur, 

aber ihre Wirkung ist völlig unterschiedlich. THC gilt als 
psychotrope Substanz. CBD ist nicht berauschend!  

CBD ist keine psychotrope Substanz.

Aus der Präsentation 
DR. Mario Pikalik, MSc.  
es ist keine empfohlene 

Behandlung

Bei Krebs, Epilepsie, Morbus Crohn oder anderen Erkrankungen ist eine Rücksprache mit einem Arzt notwendig.
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Anandamid = Molekül  
der Glückseligkeit; kann die 
Stimmung verbessern, evtl 

Depressionen zu lindern

Rezeptoren sind  
praktisch in jeder Zelle  

unseres Körpers zu finden 
  Gehirn
  Lunge
  Herz
  Verdauungstrakt
  Immunsystem 
  Fortpflanzungsapparat

über den  über den  
ganzen Körper ganzen Körper 

Wie wirken sie auf den menschlichen Körper?

Warum heilen 
Cannabinoide? 

Um dieses Prinzip zu verstehen, müssen wir wissen,  
was das Endocannabinoid-System (ECS) unseres  
Körpers ist und wie es funktioniert.
Das Endocannabinoid-System besteht aus:

  Endocannabinoid-Rezeptoren (CB1 und CB2)
  Endocannabinoide (Anandamid und 2-AG)
  Enzyme 

Das ECS ist ein komplexes Netzwerk, in dem Rezeptoren, Endocannabinoide und Enzyme 
zusammenarbeiten,  um das zelluläre Gleichgewicht in unserem Körper aufrechtzuerhalten.   
Dieses System sorgt dafür, dass alle Zellen und Organe unseres Körpers miteinander kommunizieren,  
kurz gesagt, sie funktionieren so, dass alles im Gleichgewicht ist... damit der Körper  
glücklich ist... dass wir glücklich sind... 

Das Prinzip des Endocannabinoid-Systems  
beruht auf der Wechselwirkung von Endocannabinoiden  
mit diesen Rezeptoren. Es sind Endocannabinoide,  
die über Rezeptoren auf den Körper wirken!  
Vereinfacht: Sie sagen den Rezeptoren, was sie tun sollen.

Das ECS existiert seit über 600 Millionen 
Jahren. Es hatte sich schon vor dem 

Aufkommen der Dinosaurier entwickelt. 

sie sagen den 
Rezeptoren, was sie 

tun sollen

eine Aktion 
ausführen

unnötige 
Endocannabinoide 

entfernen

Endocannabinoiden Rezeptoren Enzyme

Der Körper hat keine Endocannabinoid-Lager, er speichert sie 
nirgendwo, sondern setzt sie nur in einem bestimmten Moment 

frei, wenn der Körper aus dem Gleichgewicht geraten ist. 

Aber wie passt Hanf dazu?
Obwohl aus Cannabis gewonnene Cannabinoide eine andere chemische 
Zusammensetzung haben als unsere eigenen Endocannabinoide, wirken sie ähnlich. 
Cool! Dadurch können sie den Mangel an eigenen Endocannabinoiden ausgleichen  
und unser Körper befindet sich in ständiger Balance .

Cannabis ist die effektivste und vielfältigste Quelle für Cannabinoide  
– und nur hier in Cannabis kommt es in der natürlichen Kombination vor, die für seine  

volle Heilwirkung benötigt wird. 

Das Endocannabinoid-System kann nicht nur die Funktion einzelner 
Systeme und Organe unseres Körpers beeinflussen. Es sollte Ihnen klar sein, 

dass es auch unsere Emotionen, Stimmung, Schmerz, Schlaf, Gedächtnis, 
Konzentrationsfähigkeit, Motivationsniveau und den Appetit beeinflusst.

  ZNS
  Arterien
  Knochen
  Haut...
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„Ich bin sicher, dass Cannabis und Cannabinoide (CBD, CBG, CBC 
und möglicherweise andere nicht süchtig machende, aber auch THC 
aus CBN) in naher Zukunft im Vordergrund der Forschung und des 
Interesses von Wissenschaftlern stehen werden. Es wird sicherlich eine 
Gelegenheit geben, ihre halbsynthetischen Derivate zu untersuchen, die 
neue Erkenntnisse über die Auswirkungen von Cannabinoiden auf den 
menschlichen Körper bringen werden.”

Anwender und Garantiegeber des Produktes – prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc., 
Professor am Institut für Pharmazeutische Botanik der Fakultät für Pharmazie der 
Karlsuniversität, Autor zahlreicher Fachpublikationen über Naturstoffe und Mitglied 
zweier Sektionen der Arzneibuchkommission  
des Gesundheitsministeriums der Tschechischen  
Republik beim Staat Institut für Drogenkontrolle. 

Olga B. 
Ich poste einige Erfahrungen mit der Verwendung von CBD in meiner Klinik.
Ich verwende es mit großem Erfolg für Klienten mit psychischen Problemen: für leichtere  
Formen von Depressionen, für Klienten, die unter Angst, Nervosität und sogar Angst vor  
Operationen oder Forschung leiden.
Es ist auch wirksam bei der Bekämpfung von Suchterkrankungen: Rauchen, Nägelkauen bei  
Kindern, aber auch in Diätprogrammen, wenn möglich, insbesondere in der ersten Phase  
(= Beseitigen von süchtig machenden Lebensmitteln), um Stimmungsschwankungen  
vorzubeugen und unangenehme Stimmungen. Damit meine ich nicht nur das klassische  
Abnehmen, sondern auch plötzliche Ernährungsumstellungen bei Unverträglichkeiten und Allergien.
Ich gebe CBD auch, um das Juckreizgefühl bei Allergien, Psoriasis und Ekzemen zu lindern.
Ich benutze es oft, um periphere Nervenschäden zu diagnostizieren. Am häufigsten bei allen Arten von Neuropathien nach 
Borreliose und bei zytostatischer Behandlung. Außerdem nach dem Sonnenbad bei Verbrennungen mit Gewebeschädigung und 
bei klassischen Verbrennungen. Allerdings habe ich die meisten Fälle von Neuropathie bei Diabetikern, deshalb verwende ich es für 
das damit verbundene Brennen, Kribbeln, Empfindlichkeitsverlust und versuche auch die entzündungshemmende Wirkung mit dem 
sogenannten Diabetischer Fuß, wo ich das Öl mit anderen ASTRAVIA-Produkten kombiniere. Auch hier gebe ich hohe Dosen, um 
schnell zu wirken und senke sie dann ab.
Niedriger dosiert, aber langfristig, gebe ich es bei rheumatischen Schmerzen, Wirbelsäulenwurzelschmerzen, Entzündungen 
des Trigeminusnervs, Arthritis, auch bei Kindern, wo bereits ein Zusammenhang mit pharmakologischer Behandlung besteht. Bei 
Muskelschmerzen unklarer Ätiologie oder als Folge einer Behandlung, z.B. Statine für hohen Cholesterinspiegel. Ich bin oft enttäuscht 
darüber, wie wenige Kunden durchhalten und konsequent sein können. Nur wenige Menschen verwenden das Produkt länger als 6 
Monate. Ich glaube sie haben Informationen von Ärzten über die unheilbare Krankheit und können so leichter mit der Einnahme von 
Schmerzmitteln beginnen.
Weitere Erfahrungen habe ich mit CBD als Schmerz- und Unwohlseinstherapie bei Morbus Crohn, Magengeschwür, Divertikulitis... 
diese Diagnosen gehen mit Stress, Anspannung und Angst einher, die Wirkung ist sehr gut und schnell. Kunden berichten auch 
von einer Verringerung der Kontraktionen, wodurch sie sich erholen und ausruhen können. Kurzfristige, aber intensive Anwendung 
reicht aus, ich habe tolle Ergebnisse bei der Chemotherapie damit. Wenn möglich, empfehle ich, vor Beginn Ihrer ersten Chemo zu 
beginnen, ich empfehle 10 - 12 Tage im Voraus. Die Behandlung wird dann wesentlich besser vertragen.
Ich habe die kürzeste, aber gute Erfahrung mit der Verabreichung von CBD zur Unterstützung der Erholung nach dem Sport – nach 
intensivem Training. Ich bin mit vielen Biathleten, Marathonläufern, Orientierungsläufern und Fitnessbegeisterten befreundet. Bisher 
hat es sich bei ihnen bewährt, eine höhere Dosis pro Gewicht zu verabreichen, nicht direkt nach dem Training, sondern in Abständen 
von mehreren Stunden. Ich würde umgangssprachlich „nach dem Abkühlen” sagen 

Einige Erfahrungen...
...mit unseren CBD AV Produkten an Sie weiter.
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  Jozefa L.

Zdenka V.  

  Mária K. 

Tomasz S. 

Marcela K. 

Ich benutze eine Konzentration von 6% ... ungefähr eine Woche 
...Ich laufe viel besser und im Fitnessstudio in Kombination mit 

unserem GOTU KOLA = eine riesige Erleichterung für meine Beine 
und ein Energieschub! Offenbarung!

Hallo, ich benutze 33% und meine Erfahrung ist sehr frisch. Diese Woche war eine sehr schwere Belastung für mich, 
HBS-Messungen, Telefonate, Besprechungen... Ich konnte nichts rechtzeitig verkraften ... Ich fing an, innerlich zu 
Zittern und hatte Stress durch ständigen Verfolgungswahn! Ich war müde... Ich habe 3 Tropfen unter meine Zunge 
aufgetragen und innerhalb von 20 Minuten fühlte ich Erleichterung und inneren Frieden. Ich benutze auch 3 
Tropfen unter der Zunge vor dem Schlafengehen und schlafe wirklich erholsamer, morgens bin ich erfrischt und 
bekomme sogar Linderung bei chronischen Hüftschmerzen. Vielen Dank für das CBD.

Hallo, ich bin 67 Jahre alt, benutze CBD erst seit  
5 Tagen, aber selbst das reicht zu meiner Überraschung aus, um 

die Wirkung zu sehen: besserer Schlaf, problemloses Einschlafen, 
Energieversorgung, seelische Ausgeglichenheit, keine 

Gelenkschmerzen, meine Krampfadern haben sich gebessert, bei 
mir ist die Haut sichtbar besser. Vielen Dank für CBD!  

Ich nehme 4 Tropfen morgens und 4 Tropfen abends.

Ich habe die Konzentration mit 33% bestellt ... Ich benutze es seit etwa einer Woche in einer Dosis von 2 x täglich,  
4 Tropfen unter der Zunge... Ich bin sehr beeindruckt von der Wirkung bei Einschlafproblemen, die ich wohl schon ewig 
habe. Ich schlief schwer ein, hing lange am Bett und wachte mehrmals in der Nacht auf. Nach der Anwendung von CBD 
AV schlafe ich sehr schnell ein und wache morgens erholt auf. Außerdem merke ich, dass ich tagsüber entspannter, 
konzentrierter und weniger anfällig für Stress oder Situationen bin, die mich vorher sofort irritiert haben. Auch bei 
chronischen Allergien sehe ich bisher einen kleinen, aber positiven Effekt. Ich hoffe, dass dieses GREEN GEM all meine 
Probleme lösen wird. Danke für CBD!

Ich habe zwei persönliche Erfahrungen mit CBD, nämlich CBD 33%. Meine Mutter starb, ich konnte nicht schlafen...  
dieses Produkt hat mir geholfen, diese schlimmste Zeit zu überstehen, mir geholfen, mich zu entspannen, ohne Probleme 
einzuschlafen und morgens „ausgeruht und erfrischt” aufzustehen. Ich kann es wirklich für jede emotional angespannte 
Zeit empfehlen. Die zweite Erfahrung ist das eigentliche „Jetzt“. Ich fing an, schreckliche Halsschmerzen zu bekommen, 
geschwollene Mandeln, Schmerzen beim Schlucken meines eigenen Speichels ...wirklich unangenehm. Ich trank 2 Tropfen 
CBD 33% und in einem Moment fühlte ich viel Erleichterung und Schlaffheit in meiner Kehle. Ich benutze 3 mal täglich 2 
Tropfen und in Kombination mit anderen Produkten verspüre ich jeden Tag großen Komfort und Entspannung.

Ich werde eine Erfahrung meiner Kundin beschreiben,  
die auf Anraten ihres Tierarztes 6 % CBD für ihren praktisch nie 

ausgefallenen Hund gekauft hat. Sie gab ihm morgens und 
abends einen Tropfen und nach 14 Tagen fing der Hund an, wie 

ein Welpe rauszugehen und zu rennen   
Also definitiv für unsere Haustiere nicht nur unser CORDYCEPS 

und Coenzym Q10, sondern auch Hanf.

  Jitka S.
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#1961 6% 900 2,4 75 26

PV PV, LK65

#1963 15% 2.250 6 110 39

#1960 33%* 22% 3.300 8,8 150 53

CBD LK65

CBD

6%6%

2,4 mg 
CBD

#1961

CBD

15%15%

6 mg 
CBD

#1963

CBD

33%33%**

8,8 mg 
CBD

#1960

Endocannabinoid-System
Wenn wir uns wirklich bewusst sind, was unser 

kann und was es beeinflusst...

lindert chronische
Schmerzen

beruhigt und baut
Stress ab

reduziert
Nervosität und Angst

hilft bei
Depressionen 

wirkt sich positiv
auf das Glückshormon
Serotonin aus

unterstützt das zentrale
Nervensystem

unterstützt die  
Konzentration und Energie

reduziert  
das Angstgefühl

verbessert die Schlafqualität
- Sie wachen erholt auf

unterstützt
das Immunsystem

reduziert Beschwerden
mit Entzugserscheinungen

entzündungshemmend
– wird bei Arthritis und
Multipler Sklerose eingesetzt

...werden wir das große Heilungspotenzial von Cannabis kennenlernen und verstehen!

Code

75 € 26 €

[% Vol.] [mg in 15 ml] [mg in 1 Tropfen] € €, LK65

110 € 39 €

150 € 53 €

Preis

33 % * = CBD-Gehalt in 15 ml entspricht 33 % in 10 ml, was in den meisten CBDs auf dem Markt zu finden ist.  
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Wir haben ein TOP-Produkt!
Davon sind wir überzeugt, weil...

Produktverpackung
  dunkle Glasflasche, um die maximale Produktqualität zu erhalten
  Luxus-Geschenkverpackung

Full Spectrum-CBD-Extrakt 
So gekennzeichneter Hanfextrakt enthält nicht nur das gesamte Spektrum der 
Cannabinoide, die sein natürlicher Bestandteil sind, sondern auch andere Wirkstoffe,  
wie Flavonoide, Terpene und Spuren von Vitaminen und Mineralstoffen. Es ist der Gehalt  
an Terpenen, der ihnen ihren charakteristischen, deutlich bitteren Geschmack verleiht. 
Die darin enthaltenen Einzelstoffe bilden den so genannten Umgebungseffekt  
 sie unterstützen sich gegenseitig, interagieren und stärken sich gegenseitig  
in ihrer Wirkung. Dies lässt sich leicht erklären, indem man es mit einem Orchester 
vergleicht. Jeder Musiker ist an sich gut, aber wenn er ins Orchester kommt, ist  
die Wirkung ganz anders, stärker, besser ... und genau so wirken diese Substanzen.  

Herstellung durch Extrak tion mit organischen Lösungsmitteln (Ethanol)
maximale Erhaltung nützlicher Substanzen, einschließlich der Terpene und Terpenoide,  
die für die Synergie zwischen Cannabinoiden, Terpenen und Flavonoiden notwendig sind  
(= Schaffung eines Umgebungseffekts, der seine Gesamtwirkung ergänzt und verstärkt) 

Hochwertiger Hanfanbau
  aus biologischem Anbau in sonnenreichen EU-Ländern
  enthält keine Pestizide, Herbizide oder Schwermetalle

MCT-Öl
 sie sind mittelkettige Triglyceride
 Trägeröl für CBD-Extrakt
 Besserer Geschmack
 bessere Stabilität
 wirkt wie ein Superkraftstoff im Körper

 sobald der CBD-Extrakt auf Basis von MCT-Öl in den Körper gelangt, wird dieses Öl schnell 
vom Körper verbraucht (verbrannt) und der CBD-Extrakt beginnt schneller zu wirken. 
MCT-Öl = 100 % fraktioniertes Kokosöl

7



45 kg

55 kg

70 kg

80 kg

90 kg

100 kg

110 kg

6%

13    

16    

19    

22    

25    

28    

31    

m
ed

iu
m

4     

5    

6    

7    

8    

9    

10    

ba
si

c

25    

31    

38    

44    

50    

56    

63    

st
ro

ng
CBD dose 15%

5    

6    

8    

9    

10    

11    

13    

m
ed

iu
m

2     

2    

3    

3    

3    

4    

4    

ba
si

c

10    

13    

15    

18    

20    

23    

25    

st
ro

ng

CBD dose 33%*

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

m
ed

iu
m

1     

1     

2    

2    

2    

3    

3    

ba
si

c

7     

9    

10    

12    

14    

15    

17    

st
ro

ng

CBD dose

Yo
ur

 w
ei

gh
t

© Copyright ASTRAVIA International s.r.o. www.astravia.eu #0897DE

)eI4BA0|PPPQTx

Verfahren der Anwendung:
1. Schütteln Sie die Flasche vorsichtig! 
2. Geben Sie das Öl mit der Pipette unter oder auf die 

Zunge (versuchen Sie, die Lippen nicht zu berühren, ohne 
die Pipette wieder in die Flasche zu tauchen), um die 
Übertragung von Bakterien oder Viren auf das Produkt zu 
vermeiden. 

3. Lassen Sie das Öl unter Ihrer Zunge mit dem Speichel 
einwirken mindestens 1 Minute, am besten 2-3 Minuten. 

4. Dann schlucken sie die Dosis. 
5. Stellen Sie sicher, dass Sie die Flasche fest verschließen!

Dosierung 
Die Dosierung ist völlig individuell.

 Jeder nutzt eine unterschiedliche Menge, abhängig von 
Körpergewicht, mentalem Zustand, Stoffwechselrate, 
der Reaktion des Körpers auf ähnliche Substanzen und 
so weiter!   Beginnen Sie mit einer niedrigeren 
Dosis und erhöhen Sie schrittweise, bis Sie die 
richtige Dosis für sich gefunden haben, die für Sie 
funktioniert.
 Auch der Wirkungseintritt ist individuell,  
von 30 Minuten bis 120 Minuten.

 lindert Juckreiz

 beruhigt und mindert Rötungen

 unterstützt die Heilung

 hat entzündungshemmende 

Eigenschaften

Haben Sie ein  Haben Sie ein  

lokales Hautproblem? 
lokales Hautproblem? 

Scheuen Sie sich nicht, CBD-Öl direkt auf  

die betroffene Hautpartie aufzutragen. 

Alle Informationen dienen nur zu Informationszwecken und sind keine empfohlene  Behandlung oder Aufforderung.

Beispiele
basic  :  allgemein gute Gesundheit 

mediumbasic  : Brechreiz 
strongmedium  : chronische Schmerzen, Schlafstörungen, Angstzustände 

strong  : Epilepsie
Bei Krebs, Epilepsie, Morbus Crohn oder anderen Erkrankungen ist eine Rücksprache mit einem Arzt notwendig. 
Gebrauchsanweisung

 CBD wird am häufigsten verwendet, indem es auf nüchternen Magen  
Tropfen unter oder auf die Zunge (aufgenommen durch die Schleimhäute  
in den Blutkreislauf ) genommen wird. Bei Anwendung auf nüchternen  
Magen beschleunigt es die Wirkungsdauer. 
 Es kann auch Lebensmitteln und Getränken zugesetzt werden:   Rechnen Sie 
jedoch mit einer längeren Dauer biz zum Einsetzen der Wirkung (2–6 Stunden).

Lagerung
Die Flasche sollte nicht unnötig direktem Sonnenlicht ausgesetzt oder in der 
Nähe einer Wärmequelle aufbewahrt werden. Kühl und trocken lagern. Das 
Produkt kann sicher im Kühlschrank aufbewahrt werden. 
Bitte beachten
Es ist kein Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung. Überschreiten  
Sie nicht die empfohlene Tagesdosis. Nicht geeignet für Kinder, 
schwangere und stillende Frauen. Außerhalb der Reichweite  
von Kindern aufbewahren. Kühl und trocken lagern.

33 % * = CBD-Gehalt in 15 ml entspricht 33 % in 10 ml, was in den meisten CBDs auf dem Markt zu finden ist.  


