
„Pure Gold“  -   das 83%-ige Vollspektrum-CBD-Öl von Kannaway 

 

Worin unterscheidet sich "Pure Gold" von Kannaway von anderen CBD-Ölen? 

Kannaway entfernt das THC zu 100%, sodass es auch Spitzensportler einnehmen können, die Doping 

Kontrollen bestehen müssen. Im Gegensatz dazu enthalten billig CBD-Öle noch THC zu den maximal 

zugelassenen 0.2%, was bei Drogentests und Doping Kontrollen nachweisbar ist. 

Ausserdem ist das CBD-Öl von Kannaway ein 83%-iges Vollspektrum-CBD-Öl, d.h. es enthält ALLE 145 

Cannabinoide (einzig THC wurde vollständig entfernt), von denen jedes einzelne eine andere Wirkung im 

Körper hat und somit alle Körperfunktionen harmonisiert - das nennt man Vollspektrum-CBD-Öl!  

Im Gegensatz dazu enthalten billig CBD Öle oft NUR das CBD, d.h. alle anderen Cannabinoide wurden 

entfernt, bzw. diese werden von Treibhaus-Pflanzen unter künstlichem Licht gar nicht herstellt. Das ist in 

der Produktion zwar wesentlich günstiger, doch nur CBD als Inhaltsstoff bedeutet eine stark 

eingeschränkte Wirksamkeit.   

Kannaway CBD-Öl stammt aus einem reinen Bio-Anbau unter freiem Himmel mit Sonnenlicht, damit eben 

ein Vollspektrum-Öl gewährleistet ist - frei von THC und auch frei von Insektiziden oder Pestiziden 

(Labornachweis bei mir erhältlich). 

Das CBD-Öl von Kannaway enthält 83.3% CBD (und eben VOLLSPEKTRUM-CBD) Darum benötigt man 

vom Kannaway CBD-Öl auch nur eine geringe Dosierung. Billig-CBD-Öle enthalten oft nur 15% CBD und 

zwar NUR das CBD, also nebst der minimalen Dosierung auch die wenig wirksame Form von CBD. 

Trotzdem sind solche „billig“-Angebote auf Milliliter umgerechnet x-fach teurer als unser 83%-iges 

Vollspektrum CBD! Ich habe noch kein CBD gefunden, das dieselbe Qualität hat, wie das von Kannaway! 

Kannaway CBD-Öl schmeckt neutral und ist angenehm einzunehmen. Das sind nur die wichtigsten 

Merkmale, die unser CBD-Öl wirklich zu purem Gold und zum "Ferrari" unter den CBD-Ölen machen! 

Umfangreiche Infos zur Anwendung von CBD-Öl finden Sie hier:    

Dort sind wirklich umfangreiche und gute Informationen zu CBD und den verschiedensten Themen: Von 

Verspannungen bis chronischen Schmerzen, Arthritis, Schlafstörungen, Depressionen, Panikattacken, 

Augenleiden, Alzheimer, MS bis zu Krebs. Die Rückmeldungen sind überragend! Das „Pure Gold“ 

überzeugt die Menschen von selbst! "Pure Gold" von Kannaway ist das beste CBD-Öl, das ich auf dem 

Markt gefunden habe. 

Einnahme:  Flasche vor Licht geschützt lagern und vor Gebrauch schütteln. Einnehmen anfangs morgens 

und abends 5 Tropfen zu den Mahlzeiten und im Mund gerne 1 Minute einspeicheln, bevor es geschluckt 

wird. Interessant ist es, stichwortartig Tagebuch führen zu Themen wie Schmerzen, Schlaf, Verdauung, 

Stimmung/Laune, Power, Gewicht etc. Bei Beschwerden jeglicher Art, kann die Dosis vorzu auf einen 

Teelöffel gesteigert werden, bis man spürt, dass die für einem im Moment stimmige Dosierung gefunden 

ist. In akutem Fall von z.B. hohem Stress oder Schmerz 1 Teelöffel nehmen, auch wenn einem ansonsten 

2x tägl. 20 Tropfen reichen. Zur äusseren Anwendung bei Schmerzen und Entzündungen am besten das 

CBD-Öl und die CBD-Salve mischen! Bei offenen Stellen und Wunden bitte nur das CBD-Öl verwenden!  



Erstreaktionen können sehr verschieden sein: Manche sind ab der 1. Einnahme topfit, aber entspannt 

(guter Schlaf). Andere sind die ersten Tage sehr müde, weil der Körper z.B. aus einer lange bestehenden 

subtilen Grundanspannung (Belastungen, Emotionen, Stress, Schmerzen) endlich loslassen kann. Darum 

ist es sinnvoll das CBD einige Wochen lang täglich morgens und abends einzunehmen, und die 

Veränderungen zu notieren um die individuelle Dosis für sich herausfinden zu können. Bei 

Entgiftungsreaktionen (Schwindel, Kopfweh, Übelkeit) ein gutes Zeolith (z.B. Panaceo basic detox)  

einnehmen, damit die gelösten Gifte im Darm gebunden werden und ausgeschieden werden können. 

Ausserdem gegebenenfalls auch die CBD-Dosis reduzieren und dem Körper Zeit geben, in die gesunde 

Selbstregulation zu finden.  

 Es gibt bisher 4 Produkte von Kannaway im Europäischen Markt  (alle von höchster Qualität!) 

 "Pure Gold"    CBD-Öl zum Einnehmen (und auch äusserlich) 

"Salve"   CBD-Creme zur äußerlichen Anwendung, 

"Hemp Vap"   CBD-Öl zum inhalieren (bei Lungen- und auch bei Darm-Themen toll) 

"Essential Oils" 3 verschiedene ätherische Öle auf CBD-Öl Basis - Terpene-Bibong-Rezeptur (drei 

verschiedene Wirkungen:  Energy + Relax + Immunity) 

 

Der offizielle Vertrieb von Kannaway startet im Mai 2018. Seit Dezember 2017 gibt es einen Standort in 

Europa, doch die Nachfrage ist so gross, dass uns jetzt schon eine riesige Welle überrollt, obwohl wir 

bisher kaum etwas kommuniziert haben. Doch testen Sie es selbst!  

Natürlich darf jeder einfach die Produkte über mich beziehen, doch erwähnen will ich folgendes 

trotzdem: Auch punkto Verdienstmöglichkeiten bietet Kannaway wirklich aussergewöhnliche Chancen! 

Kannaway ist neben Lavylites das einzige Empfehlungsmarketing, das mich überzeugt hat!  

Neue Interessenten finden hier ein(die ersten 20 Min. sind die wichtigen bzw. die zum 

Produkt - die restlichen 20 Minuten ist für diejenigen, welche auch die Business-Chance interessiert)    

 

Weiterführende Informationen gerne hier anfordern: -  egal ob einfach zum Beziehen 

der Produkte, oder um mit mir als Sponsor selbst bei Kannaway einzusteigen: 

 

Weil manche turbo unterwegs sind und sich womöglich umgehend selbst registrieren wollen, anbei mein 

Dort auf den grünen 

klicken. Fairplay: Bitte auf der nächsten Seite prüfen, dass mein Name als Sponsor angezeigt 

wird, danke. Gerne begleite ich bei der Registrierung via Skype und erkläre dabei gleich ein paar wichtige 

Punkte! 

 

Herzliche Grüsse,                                     


