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CBD Skin
- DAS WELTWEIT ERSTE MAKE-UP VON INNEN
Wenn man Wunder als unglaubliche Phänomene definiert, die einfach nicht zu erklären
sind, dann ist CBD Skin sicher eines. Denn dieses phänomenale Produkt lässt Ihre Haut in
einem anderen Licht erscheinen. Sie werden nie mehr müde aussehen, sondern immer
frisch und ebenmäßig. Makel, Fältchen, Hautunreinheiten- und Unebenheiten lässt CBD
Skin wie von Zauberhand verschwinden. Ähnlich wie mit einem transparenten Make-up,
das durch die lichtreflektierenden Pigmente die Haut frisch, strahlend und wie
weichgezeichnet wirken lässt. Und da es quasi unsichtbar ist sieht auch niemand, dass
etwas aufgetragen wurde. Völlig unauffällig und ohne den manchmal starr wirkenden Make-

up-Effekt, denn weniger ist ja bekanntlich manchmal mehr.
Das einzig Lästige jedoch ist die tägliche Prozedur des Auftragens und des Abschminkens.
Doch damit ist jetzt Schluss. CBD Skin ist nämlich das weltweit erste transparente Make-up
von innen. Ja, Sie haben richtig gelesen. Durch die perfekte und weltweit einmalige
Komposition edelster Pflanzen, Öle und Mikronährstoffe aus der Nutrikosmetik erzielen Sie
einen ähnlichen Effekt wie mit einem transparenten Make-up von außen aufgetragen: Eine
frische und ebenmäßige Haut, die über eine charismatische, fesselnde und lebendige
Ausstrahlung verfügt. Darüber hinaus unterstützt die einzigartige CBD Skin-Rezeptur
zusätzlich noch die Hautgesundheit bei den verschiedensten Herausforderungen wie
beispielsweise Akne, Rötungen, Neurodermitis, Couperose, Schuppenflechte und…und…
und…
Dieses breite Wirkspektrum ist durch die beispiellose, synergistisch wirkende Kombination
möglich: CBD, aus der Kultpflanze Cannabis, mit dem teuersten Öl der Welt, dem Arganöl
und der Kap-Aloe Pflanze, die am stärksten feuchtigkeitsspendende Pflanze unter den 250
verschiedenen Aloe-Pflanzen, die auf unserem Globus beheimatet sind. Für die zusätzliche
Portion Glow sorgen spezielle Hautmikronährstoffe wie beispielsweise Biotin, Zink,
Mangan, Vitamin C und Colostrum.
Eine der herausragendsten Eigenschaften der CBD Skin-Verjüngungsformel ist sicherlich
die entzündungshemmende Wirkung aufgrund der 5%igen Konzentration des Cannabidiols
CBD. Und das ist gut so, denn neueste Erkenntnisse aus der Beauty-Forschung zeigen,
dass Alterungsprozesse der Haut, wie beispielsweise Falten, unter anderem durch kleine,
chronische Entzündungen in der Haut (Inflammationen) begünstigt werden. Diese DauerEntzündungen werden zum Beispiel durch umweltbedingte Stressfaktoren wie UVStrahlung, aber auch durch falsche Ernährung ausgelöst. Es entstehen sogenannte MikroNarben, die dafür sorgen, dass stützendes Kollagen abgebaut wird. Die Folgen: Linien,
Fältchen, Rötungen, Irritationen, Altersflecken und schlaffere Haut.
Unzählige Studien belegen, dass CBD mit den Oberflächenzellen der Haut interagiert und
so die Ursachen von Entzündungen eindämmen kann. Zudem unterstützt die hochwirksame
Substanz aus der Cannabispflanze erwiesenermaßen die Produktion neuer, frischer
Hautzellen und verlangsamt gleichzeitig den Collagenverlust. Dies wiederum sorgt für eine
neue Elastizität der Haut, die dem Feuchtigkeitsverlust vorbeugt. So wird nicht nur die
Faltenbildung effektiv gestoppt – nein, entstandene Fältchen werden auch wieder geglättet.
Die Haut sieht wieder deutlich frischer und jugendlicher aus.
Da chronische Entzündungen in der Haut nicht nur den Alterungsprozess beschleunigen,
sondern unter anderem auch für unreine Haut bzw. Akne, Neurodermitis, Schuppenflechte,
Couperose etc. verantwortlich sind, werden diese Hautleiden durch die stark
entzündungshemmende Wirkung von CBD gleich mitbehandelt. CBD ist dabei so
erfolgreich, dass es mittlerweile weltweit gegen nahezu alle Typen von Hauterkrankungen
eingesetzt wird. Zudem beruhigt die antiseptische und antimikrobielle Wirkung des CBD
empfindliche und gereizte Haut.
Synergistisch verstärkt wird das unglaublich breite Wirkspektrum von CBD durch das
kostbarste Öl der Welt: dem Arganöl! Wie CBD überzeugt Arganöl mit unzähligen,
beachtlichen Resultaten bei den verschiedensten Herausforderungen mit der Haut und ist
somit der ideale Partner für das Cannabidiol. Der Grund für die sensationellen Ergebnisse
dieses regelrechten Wunderöls ist die einzigartige Zusammensetzung. So wirkt das
verjüngende Arganöl beispielsweise durch seine enthaltenen Polyphenole auch

entzündungshemmend und verzögert somit nicht nur die Hautalterung, sondern hilft
ebenfalls gegen unreine Haut, Ekzeme, Schuppenflechte und verschiedene andere
Herausforderungen. Auch bei Cellulite, Narben, Pigmentflecken, Schwangerschafts- oder
Dehnungsstreifen hat sich Arganöl bestens bewährt, denn die enthaltenen Triterpenoide
und sekundären Pflanzenstoffe sind in der Lage beschädigtes Hautgewebe zu reparieren.
Darüber hinaus besteht das Beauty-Wunder zu 80% aus ungesättigten Fettsäuren. Das ist
doppelt so viel wie beispielsweise in Olivenöl. Zudem hat es in Hülle und Fülle pflegende
Nährstoffe wie Vitamin E. Beide – Vitamin E und die essentiellen Fettsäuren – spielen bei
der Hautregeneration, der Zellbildung sowie Zellheilung äußerst wichtige Rollen.
Außerdem reguliert Vitamin E den Feuchtigkeitshaushalt der Haut. Dadurch werden die
Hautzellen elastisch gehalten und das wiederum sorgt für ein frischeres Aussehen.
Und das flüssige Gold aus Marokko enthält unter anderem ein Phytosterin, das sonst in
keinem anderen Öl vorkommt: Spinasterol! Eine pflanzliche Substanz, die in der Lage ist
das Hautzellwachstum und die Zellereneuerung zu stimulieren.
Apropos flüssiges Gold aus Marokko: So wird Arganöl nämlich auch häufig genannt. Der
Grund: Weil das Öl kostbarer ist als das teuerste Parfum und das Arganöl ausschließlich in
Marokko gewonnen wird. Und zwar aus den Früchten des Arganbaumes (Argania Spinosa).
Diese Früchte, die wie Datteln aussehen, sind aber leider extrem unergiebig. Von 100
Kilogramm bleiben nach Entfernung des Fruchtfleisches und der harten Kernschale
durchschnittlich gerade mal drei Kilogramm Kerne übrig. Aus denen gewinnt man nach
kalter Pressung einen Liter Öl. Das heißt: Für einen Liter Öl braucht man die Früchte von bis
zu zwei Bäumen. Und da das Pressen mittels aufwendiger Handarbeit geschieht nimmt ein
Liter Öl bis zu 20 Stunden in Anspruch. Dadurch erklärt sich das Preisniveau.
Zudem kommt, dass die Arganbäume weltweit ausschließlich im, von der UNESCO
geschützten, trockenen Südwesten Marokkos wachsen. Der Arganbaum gehört zu den
ältesten Pflanzen der Welt und hat sich in 25 Millionen Jahren zu einem Spezialisten für
das Überleben in Wüstengebieten entwickelt. Seine Wurzeln können sich auf der Suche
nach Wasser bis zu 30 Meter in den Boden bohren, und in Zeiten großer Trockenheit wirft er
seine Blätter ab, stellt sein Wachstum ein und kann so jahrelang auf den nächsten Regen
warten.
Ist das nicht faszinierend? Auch Wissenschaftler aus aller Welt sind von diesem
Methusalem begeistert. So schrieb beispielsweise der international bekannte Münchener
Immunologe Dr. Peter Schleicher in seinem Buch "Argan-Öl" (Südwest-Verlag) auf der
Seite 64: "Arganöl scheint ein Garant für die Zellverjüngung und damit ein wahrer
Jungbrunnen zu sein…Marokkos Berberfrauen, deren Basishautpflege auf Arganöl basiert,
sind bekannt für ihre gesunde, reine und straffe Bilderbuchhaut“.
Ein weiterer Garant für eine pralle und gesunde Haut ist genügend Feuchtigkeit in den
Hautzellen. Denn trockene Haut wirkt oft fahl und müde, sie spannt und juckt leicht und
weist an manchen Stellen raue oder gerötete Stellen auf. Zudem sorgt die fehlende
Feuchtigkeit für eine vorzeitige Faltenbildung. Aus diesem Grund enthält die CBD Skin
Textur zusätzlich den Feuchtigkeitsbooster schlechthin: Aloe Vera. Oder genauer gesagt:
die südafrikanische Pflanze Kap-Aloe!
Von den ca. 250 verschiedenen Aloe-Gattungen, die auf unserem Globus beheimatet sind,
gilt Kap-Aloe nämlich als die stärkste Pflanze überhaupt, wenn es darum geht der Haut
Feuchtigkeit zu spenden. Dieser Beauty-Superstar füllt jeden Tag intensiv die

Feuchtigkeitsdepots der Hautzellen randvoll auf. Und das ist wichtig, denn der
Wasserhaushalt unsere Hautzellen befindet sich in einem ständigen Austausch. Kap-Aloe
ist also der Natural Moisturizing Factor par exellence – das natürliche Feuchtigkeitssystem,
das die Hautelastizität bedeutend verbessert und so Ihre Haut optisch verjüngt, kräftigt und
gesund strahlen lässt.
Veredelt wird die tiefenwirksame Anti-Aging-Rezeptur von CBD Skin durch die
Mikronährstoffe Zink, Vitamin C, Biotin und Mangan. Im Verbund kräftigt und strafft dieser
Nutrikosmetik-Komplex die Haut, verkleinert die ca. 20.000 Poren im Gesicht und trägt somit
ebenfalls zu einem ebenmäßigeren und schönerem Gesamthautbild bei.
Damit wirklich jede Ihrer einzelnen Hautzelle von diesem sensationellen Produkt maximal
profitieren kann, haben wir CBD Skin nach einem neuen, revolutionärem Verfahren
produziert, das Ihnen die höchste Bioverfügbarkeit sicherstellt und das derzeit weltweit nur
von Natura Vitalis anwendet wird. Die Rede ist vom sogenannten „Multi-Layer-Pressling“.
Das heißt, der Pressling besteht aus zwei Schichten – einer äußeren (Mantelschicht) und
einer inneren Schicht (Kern), die die Wirkstoffe enthält.
Nach dem Schlucken des Presslings wandert dieser so komplett durch den Magen direkt in
den Dünndarm. Erst hier wird die erste Schicht (Mantelschicht) freigesetzt. Das bedeutet,
dass die Mantelschicht wie ein Bodyguard, die innere Schicht (Kern) mit den hochpotenten
Wirkstoffen, vor der aggressiven Magensäure schützt. Kein einziger Wirkstoff wird von der
Magensäure zerstört.
Verantwortlich hierfür ist die spezielle Beschaffenheit der von uns verwendeten
Mantelschicht. Sie besteht nämlich aus Trinatriumcitrat – eine natürliche Substanz, die der
Magensäure nichts anhaben kann und somit unbeschadet in den Dünndarm wandern kann.
Diese Resistenz schützt auf natürliche Weise den Kern des Presslings, in dem die
wertvollen Wirkstoffe verborgen sind.
Auch für das CBD ist dieser Herstellungsprozess des Presslings sehr wichtig, weil es klare
Vermutungen gibt, dass wenn CBD ganz normal geschluckt wird, die Magensäure einen
Teil des CBD´s in das psychoaktive THC umwandelt. Dadurch würde aber der eigentliche
Nutzen des CBD´s natürlich deutlich reduziert. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb
CBD in herkömmlichen Kapseln mehr als fragwürdig ist.
Aber Trinatriumcitrat in der Mantelschicht wartet noch mit einer weiteren wundervollen
Eigenschaft auf: Es unterstützt nämlich ein basisches Milieu. Dies ist besonders wichtig, da
heutzutage die meisten Menschen übersäuert sind und ein saures Milieu die Wirkstoffe
ebenfalls überall im Körper angreifen könnte.
Sie sehen, unser Produkt CBD Skin ist weltweit wirklich einzigartig. Sowohl von der
Rezeptur als auch von der Technologie. Freuen Sie sich auf die unzähligen Komplimente,
die Sie schon nach kurzer Anwendung von CBD Skin erhalten werden.
Unser Tipp: Kombinieren Sie CBD Skin mit unserem legendären Collagen-Lift-Drink,
unserem Millionen-Bestseller Hyaluronsäure MM und unseren einzigartigen Ceramid
Komplex-Kapseln.
Verzehrempfehlung: Bitte verzehren Sie täglich 2 Presslinge mit ausreichend Flüssigkeit.
Diabetikerinformation: 2 Presslinge enthalten 0,1 Broteinheiten (BE).

2 Presslinge enthalten: CBD (Cannabidiol) aus Cannabis sativa Extrakt – 6,4 mg, Vitamin
C – 24 mg = 30*, Zink – 10 mg – 100*, Biotin – 15 µg = 30*, Mangan – 0,6 mg = 30*,
Colostrum – 108 mg, Kap-Aloe Extrakt 200:1 – 80 mg, Arganöl Pulver – 40 mg, L-Lysin – 10
mg, weitere Pflanzenstoffe – 117 mg.
/ * = % der Referenzmenge (NRV) nach Lebensmittelinformationsverordnung.
Hinweise: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten
werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und
abwechslungsreiche Ernährung sowie einer gesunden Lebensweise verwendet werden.

