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CBD im ganz neuen Gewand                               

 
Anbieter: https://cilibydesign.com/Marlene/ 

 
Bei CBD (Cannabidiol) ist eine große Hürde die Bioverfügbarkeit, die Aufnahme, damit 
es auch intrazellulär wirksam werden kann.  
 
Der zweite elementare Faktor ist, sicherzustellen, dass der Wirkstoff rein ist und 
keine Beimengungen von beispielsweise THC darin enthalten sind. 
 
CBD als Nahrungsergänzungsmittel erfährt auf Grund seiner breitenwirksamen, 
sanften Eigenschaften viel Aufmerksamkeit in der Naturheilkunde. Es boomt 
geradezu, und auf dem Markt findet man unzählige Öle und Aufbereitungen, die 
mehr oder weniger rein, konzentriert oder wirksam sind.  
 
Will man auch das CBG (Cannabigerol) mit einbeziehen, wird das Angebot schon sehr 
viel dünner. In den Gesamtauszügen findet man es bisweilen, doch diese Auszüge 
enthalten dann auch THC, was auf Grund seiner psychedelischen Wirkung eher nicht 
gewollt ist. 
 
CBG (Cannabigerol) führte bislang ein Schattendasein, dabei ist es ein echtes 
Schätzchen. 
Man findet es hauptsächlich in ganz jungen Hanfpflanzen. Wächst die Pflanze zu ihrer 
Reife, wird das CBG dann in CBD gewandelt. CBG wird daher als „Muttercannabinoid“ 
bezeichnet. 
 
Es ist schwieriger, das CBG zu isolieren, und es ist mit 1% Gehalt in der Pflanze 
weitaus weniger vorhanden als CBD mit ca. 10%. Darum ist es sogar noch teurer als 
CBD. 
 
CBD und CBG haben einige ähnliche Eigenschaften, da sie beide stark 
entzündungshemmend wirken, CBG dabei besonders im Verdauungstrakt. CBG wirkt 
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darüber hinaus stärker dabei, Ängste zu besänftigen, es ist stärker in Sachen 
Schlafqualität und wirkt nicht nur antioxidativ, sondern auch antibakteriell. Relativ 
aktuelle Studien zeigen darüber hinaus eine Anregung der Apoptose (programmierter 
Zelltod überalterter oder beschädigter Zellen, der z. B. in Tumorzellen ausgeschaltet 
ist.) 
 
Ein ganz junges Unternehmen aus den USA hat mich fasziniert. CILI by Design heißt 
das Unternehmen und hebt Nahrungsergänzungsmittel auf ein neues, nie gekanntes 
Level in Sachen Konzentration, Kombination, Aufbereitungsverfahren und 
Bioverfügbarkeit. 

Über ein 7-stufiges Verfahren wird Wasser so bearbeitet, dass es minikleine 
Molekülchen von CBD und CBG einkapselt, und in fast Echtzeit zu 99% an die Zellen 
liefert. 
 
Das bringt eine sofortige Wirkung und eine unglaubliche Bioverfügbarkeit von 99% 
bei 70%iger Konzentration der CBD/CBG-Wirkstoffe. 
 
Das ist die höchste Konzentration an Wirkstoff, die es in diesem Bereich gibt. Die 
meisten Produkte haben eine maximale Konzentration von 10%. 
 
CILI SWISH, das Basisprodukt enthält reines CBD/CBG und wird hauptsächlich über 
die Mundschleimhaut aufgenommen. Es ist flüssig. 
Neben CBD/CBG finden sich hier z. B. Q10, Vitamin B6, Resveratrol und Curcumin. Es 
lindert Schmerzen und Angst, fördert einen erholsamen Schlaf, und macht 
stresstoleranter und versorgt den Körper mit wichtigen Vitalstoffen, die für das 
Wohlbefinden notwendig sind. 
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Dann gibt es die Mundsprays.  

„CILI Boost“ für einen klaren Kopf, super Konzentration und Power. 

„CILI Sleep“ für tiefen, erholsamen Schlaf 

„CILI Serenity“ für Ruhe und Entspannung bei Ängsten, innerer Unruhe oder 
Lampenfieber 

„CILI“ Trim für gute, gesteigerte   Fettverbrennung und als Appetitzügler 

„CILIC Relief“ für die Schmerzlinderung und Wundheilung  

Diese Sprays präsentieren sich in Scheckkartenformat, und können so immer dabei 
sein, wenn du unterwegs bist. 

Du merkst es vermutlich. Ich bin „on fire“ für diese Mittel. Ja, ich bin sehr 
beeindruckt.  

Als ich das Spray „Sleep“ zum ersten Mal probiert hatte, habe ich sage und schreibe 9 
Stunden am Stück tief geschlafen, habe geträumt und bin erholt aufgewacht. Wow! 
 
Schau dich gerne mal um: https://shop.cilibydesign.com/#/shop/from/140513 wenn 
du direkt im Shop bestellen willst ohne Einschreibung. 

Wenn du deutlich günstiger einkaufen willst, dann ist dieser Link besser: 

https://cilibydesign.com/Marlene/ 

Hier klickst du anstatt auf „Shop“, dann auf „Join“ 
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Am preiswertesten wird es, wenn du ein Abo z. B. über CILI SWISH (Anstatt 87.- nur 
60.-) machst. Dann bekommst du jeden Monat ein Spray (Wert 29,95 ) deiner Wahl 
zu dem SWISH geschenkt. Abo ist jederzeit kündbar. 
Wer vertrieblich einsteigen will in diesem System, kann dies auch tun. Dazu gibt es 
Anleitungen und Informationen. Bitte eine kleine email an mich: hp-mek@gmx.de 
Die Struktur ist auffallend verbraucherfreundlich, einfach zu handhaben, die Sachen 
sind preiswert und super. 

 

Vorteile des CILI Aquaceutical Delivery Systems 

Dadurch werden die maximale Nährstoffnutzlast und genügend Partikel 
bereitgestellt, um alle CBD-Rezeptoren in deinem Körper zu erreichen. 

 Schnellste Lieferung an Zellen 

 Höhere Absorption und Effizienz 

 Erhöhte orale Bioverfügbarkeit 

 Schnelleres Einsetzen des therapeutischen Nutzens 

 Höhere Potenz 

 Kleinere Partikel 

 Erhöht die Zellhydratation 

 Kein scharfer CBD-Geschmack 

 Reine gesündere Produkte 

 Kostengünstiger 

 
 


