
Endlich wieder gut schlafen?

Nach 8 Stunden festem Schlaf morgens gut erholt in den Tag starten - klingt das nicht für 
viele Menschen unglaublich?
Für viele Menschen sieht die Realität leider anders aus. Sie liegen nachts stundenlang wach 
und finden einfach nicht in den Schlaf.  Oder man wird, kaum eingeschlafen direkt wieder 
aus dem  Schlaf  gerissen und das mehrmals pro Nacht. So fühlen Sie sich am nächsten 
Morgen wie gerädert, Ihre Arme und Beine schwer wie Blei.
Die Ursachen von Schlafstörungen können vielfältig sein. Bei vielen Fällen liegt es allerdings 
doch im täglichen Stress begründet. 

Ein dauerhafter und chronischer Schlafmangel kann verschiedene Symptome hervorrufen, 
die uns im Alltag stark beeinträchtigen:

1. Stimmungsschwankungen
2. Kopfschmerzen
3. Leistungsschwäche
4. Erschöpfung

Nach einiger Zeit kommen dann Krankheiten wie Depressionen, psychische Leiden oder auch 
Angststörungen hinzu.
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Viele Menschen bezahlen mit der Einnahme von Medikamenten aus der Apotheke einen 
hohen Preis. Die meisten Schlafmittel haben Nebenwirkungen, oft mit dem Risiko der Ab-
hängikeit. Cannabidiol (CBD) kann nachweislich bei Schlafstörungen helfen.

Cannabidiol (CBD) kann bei der Interaktion mit den Rezeptoren des ECS kognitive Funktion 
verbessern um den Schlaf auf natürlichem Wege durch die Rezeptoren des körpereigenen 
Endocannabinoidsystems (kurz ECS genannt)) zu unterstützen.   Das ECS wiederum ist 
verant-wortlich für die Transformation vieler physiologischer Prozesse. Das Gehirn ist dann 
in der Lage auf Stresssituationen zu reagieren, indem es zum Beispiel den Stresszyklus gar 
nicht erst aufkommen lässt. Ein ebenfalls gravierender Vorteil von CBD ist die 
nebenwirkungsfreie Anwendung, wie bei vielen Naturmitteln.

    Die beste Wirkung erzielen Sie mit der Einnahme von 2-3 Tropfen CBD Öl                    
ca. zwei Stunden vor dem zu Bett gehen. Eine 30 ml. CBD Ölflasche enthält ca. 700 Tropfen 
Hanföl. Der Inhalt reicht je nach eingenommener Menge ca. 2-3 Monate. 
___________________________________________________________________________

SANARA natural spectrum oder full spectrum CBD Hanf Oil ist nicht zur Diagnose, Heilung oder Vorbeugung einer Krankheit vorgesehen. 
Die auf dieser Seite zur Verfügung gestellten Angaben sind kein Ersatz für eine persönliche Beratung durch Ihren Arzt und dürfen nicht als 
ärztlicher Rat für Patienten ausgelegt werden
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