CBD Shape
Der Lamborghini für Ihren Stoffwechsel
Der Stuhl zu schmal. Das Bett zu schwach, die Dusche zu eng und von den Klamotten wollen
wir erst gar nicht reden. Wenn Dorothea Hollstein in den Urlaub fliegt, überfällt sie jedes Mal
eine leichte Panik. Es ist nicht so, dass sie Angst vor dem Fliegen hat – das ist kein Problem
für sie. Aber der Sitz macht ihr Sorgen. „Der Platz in Flugzeugen ist sehr begrenzt. Die
Freigepäckmenge ist limitiert. Zum Glück gilt das nicht für Menschen,“ sagt Dorothea
Hollstein,“sonst dürfte ich seit Jahren nicht mehr mitfliegen. Letztes Jahr quoll ich aus
meinem Sitz, so eng war es. Die Flugbegleiterin fragte mich dann noch laut, ob ich eine
Gurtverlängerung brauche. Ich schüttelte schnell den hochroten Kopf. Es war mir unendlich
peinlich.“
Solche und ähnliche Situationen sind Dorothea Hollstein lange bekannt. Immer wieder stellt
sie fest, dass ihre Umwelt für einen Menschen wie sie mit starkem Übergewicht nicht
ausgelegt ist. Bevor sie zum Beispiel ein Restaurant betritt, schaut sie sich die Bestuhlung
genau an. In manchen Hotels kann sie nicht duschen, weil die Kabine zu eng ist. Zu viele
Treppenstufen in einem Mietshaus sind für sie unbezwingbar. Doch auch Aufzüge haben ihre
Tücken: Manchmal fährt ein öffentlicher Fahrstuhl nicht los, nachdem sie ihn betreten hat.
Maximale Belastung überschritten, obwohl nur drei Personen drinstehen. Ein Moment, in dem
sie am liebsten im Boden versinken möchte.
Doch letztlich sind dies all nur Luxusprobleme, die Dorothea und viele andere
übergewichtigen Menschen haben. Die gesundheitlichen Folgen sind weitaus schlimmer. So
zählen Bluthochdruck, Herzleiden, Diabetes, Arthrose und Gicht zu den häufigsten
Begleiterkrankungen unter denen mittlerweile schon jeder dritte Deutsche aufgrund seines
Übergewichts leidet. Natürlich versuchen die meisten Betroffenen dagegen anzukämpfen, in
dem sie eine Diät starten. Das Problem: Die meisten Diäten taugen nichts. Man verliert meist
etwas Wasser, aber in der Regel kein Fett und hat anschließend mehr drauf als man vorher
hatte. Ein Teufelskreislauf, der viele Übergewichtige frustriert resignieren lässt.
Dabei ist es letztlich sehr einfach dauerhaft überschüssiges Fett zu verlieren. Wer
übergewichtig ist, muss lediglich seine Energiebilanz optimieren. Wer mehr Kalorien
aufnimmt, als er verbrauchen kann, nimmt auf Dauer zu. In diesem Fall spricht man von einer
positiven Energiebilanz – Kalorienüberschuss. Ist hingegen die Energiebilanz negativ

(Kaloriendefizit), das heißt, Sie führen Ihrem Körper weniger Energie (Nahrung) zu als Sie
verwerten können, nehmen Sie ab. Um die Energiebilanz spielend leicht zu optimieren
empfehlen wir seit Jahren unseren Bestseller IQ Weight Management. Tausende begeisterte
Anwender haben mit diesem intelligenten Produktset schon unzählige, überschüssige Kilos
verloren. Weitere Infos hierzu finden Sie unter: https://www.naturavitalis.de/Exklusiv/IQWeight-Management.html
Die Energiebilanz wird zusätzlich maßgeblich vom Stoffwechsel beeinflusst. Menschen mit
einem trägen Stoffwechsel nehmen leichter zu und haben Probleme, Gewicht zu verlieren.
Der Grund: Ein langsamer Stoffwechsel bedeutet ein niedriger Energieverbrauch.
Aufgenommene Nahrungsmittel werden eher träge verstoffwechselt, also in Energie
umgewandelt und somit kann sich viel in den Fettzellen an den Hüften, Bauch und Po
absetzen. Bei einem schnellen Stoffwechsel hingegen werden aufgenommene Nahrungsmittel
schnell in Energie umgewandelt. Der Kalorienverbrauch ist also hoch und überschüssiges Fett
hat keine Chance.
Das Problem: Mit steigendem Alter verlangsamt sich der Stoffwechsel automatisch und damit
steigt der Fettanteil. Zwei, drei Kilo mehr pro Jahr sind nicht ungewöhnlich. Um das zu
verhindern, müssen wir logischerweise den Stoffwechsel wieder stärker aktivieren. Und
genau das macht CBD Shape! Damit ist CBD Shape die ideale Ergänzung zu IQ Weight
Management.
Die weltweit einmalige Rezeptur schaltet Ihren Stoffwechsel regelrecht in den Turbo-Gang
und verwandelt Ihren Körper in eine echte Fettverbrennungsmaschine. Möglich machen dies
unter anderem die hochpotenten Substanzen CBD, Synephrin und Himbeerketon.
Das Cannabidiol CBD, aus der Hanfpflanze, hat bekanntlich ein unglaublich breites
Wirkspektrum. Egal ob es um Schmerzlinderung geht, diverse Krankheiten zu bekämpfen
oder Entzündungen zu stoppen. Darüber hinaus kurbelt es aber auch den Stoffwechsel an und
sorgt so für eine stärkere Fettverbrennung. Das Interessante aber ist: CBD erhöht zusätzlich
die Anzahl der Mitochondrien und steigert deren Aktivität deutlich. Dies wiederrum sorgt
ebenfalls für eine stärkere Fettverbrennung, da die Mitochondrien die Kraftwerke der Zellen
sind, in denen Fett verbrannt wird, um Energie zu erzeugen. Und - CBD geht noch weiter.
Während das unglaublich vielfältige Cannabidiol die Anzahl der Mitochondrien erhöht,
reduziert es gleichzeitig die Erneuerung von Fettzellen! So kann sich weniger Fett an den
bekannten Problemzonen absetzen. Diese unglaubliche 3fach Wirkung hilft schon immens
das Gewicht zu regulieren.
Parallel erhält CBD durch eine weitere, phänomenale Substanz in CBD Shape hervorragende
Schützenhilfe, um den Stoffwechsel auf 100% zu bekommen. Die Rede ist von Synephrin:
der Stoffwechselbooster schlechthin, weil diese Substanz den absoluten Turbogang einlegt.
Synephrin ist ein pflanzlicher Stoff, der in der Schale von Bitterorangen, Zitronen oder
Mandarinen vorkommt. Nur wenige Milligramm reichen bereits aus, um den Stoffwechsel
richtig auf Touren zu bringen. Synephrin ist dabei so effektiv, dass in einer Studie der
Harvard Universität sogar nachgewiesen werden konnte, dass selbst im Ruhezustand mehr
Kalorien verbraucht werden als ohne Synephrin. Die Studie ergab konkret, dass der
Kalorienverbrauch allein durch den Konsum von kleinsten Mengen Synephrin um etwa 30%
ansteigt!!! Unglaublich, oder?! Wie bei einem Sportwagen mit starken Motor, der schon an
einer roten Ampel einen deutlich höheren Verbrauch hat als ein weniger stark motorisiertes
Fahrzeug. Synephrin ist also so etwas wie der Lamborghini für Ihren Stoffwechsel – der
absolute Kalorienkiller. Durch den höheren Energieverbrauch muss der Körper jetzt auf die
vorhandenen Fettreserven zugreifen und baut diese so langsam ab.

Zudem konnte nachgewiesen werden, dass Synephrin als Alpha-1- und Alpha-2-RezeptorenAntagonist (Gegenspieler) agiert. Hierzu muss man wissen, dass Alpha-Rezeptoren die
Fettverbrennung in den Zellen hemmen und in erhöhtem Maße vor allem in den
Problemzonen vorzufinden sind. Dadurch, dass Synephrin diese Rezeptoren blockiert, kann in
den Problemzonen wieder eine normale Fettverbrennung stattfinden. Sicherlich eine hoch
interessante Information für all die Menschen, die das hartnackige Fett um die Hüften, am Po
und an den Oberschenkeln bisher nie verloren haben.
Als natürlicher Stoffwechselturbo wirkt auch Himbeerketon in CBD Shape und ist somit eine
ideale Ergänzung zu Synephrin und CBD. Himbeerketon ist ein sekundärer Pflanzenstoff, der
Himbeeren die rote Farbe verleiht.
In den USA ist Himbeerketon der Renner schlechthin, mit dem viele Menschen sehr gute
Gewichtsreduktionsergebnisse erzielt haben. Auch viele Stars greifen auf diese Substanz sehr
gerne zurück, weil diese Substanz neben der Erhöhung der Stoffwechselrate noch eine weitere
unglaubliche Eigenschaft besitzt: sie erhöht die körpereigene Produktion des Hormons
Adiponectin. Dieses Hormon ist auch als „Schlankheitshormon“ bekannt, da bei Menschen
mit geringem Körperfettanteil ein besonders hoher Anteil Adiponectin festgestellt werden
konnte. Das Hormon reguliert den Abbau von Fett, indem es das Fett zur Energiegewinnung
nutzt.
Abgerundet wird die Rezeptur von CBD Shape mit Substanzen wie Chrom und Topinambur.
Sie sind sehr gute Appetitzügler und beugen zudem Heißhungerattacken vor. Somit schützen
diese Substanzen vor einer unnötigen Kalorienaufnahme während parallel sich die anderen
Substanzen um den Fettabbau kümmern.
Hinweis: Um die maximale Bioverfügbarkeit und damit den größten Nutzen des Produktes für
Sie zu erzielen, haben wir die CBD Shape-Presslinge nach einem neuen, revolutionäre
Verfahren produziert, 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
Untersuchungen gibt, die belegen, dass CBD-Kapseln, die nicht magensaftresistent sind, ihre
Wirkung teilweise verlieren, da die Magensäure einen Teil des CBD in das psychoaktive THC
umwandelt.
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, CBD Shape ist weltweit wirklich einzigartig, sowohl von der Rezeptur als auch
von der Technologie. Freuen Sie sich auf die bahnbrechenden gesundheitlichen Erfolge, die
Sie mit diesem sensationellen Produkt erzielen werden.
Unser Tipp: Kombinieren Sie dieses Produkt mit unseren CBD Öl-Tropfen und IQ-WeightManagement. Das verstärkt den synergistischen Effekt der Wirkstoffe im Pressling und
beschleunigt den Erfolg bei der Gewichtsreduktion.
Verzehrempfehlung: Bitte verzehren Sie täglich 2 Presslinge mit ausreichend Flüssigkeit.
2 Presslinge enthalten: CBD (Cannabidiol) aus Cannabis sativa Extrakt – 6,4 mg, Vitamin C
– 24 mg = 30*, Zink – 10 mg – 100*, Chrom – 12 μg = 30*, Colostrum – 108 mg, Synephrin
aus Bitterorangenextrakt – 3 mg, Tompinambur Extrakt – 50 mg, Himbeerketone Pulver – 50
mg, L-Lysin – 10 mg, weitere Pflanzenstoffe – 174 mg.
* = % der Referenzmenge (NRV) nach Lebensmittelinformationsverordnung.
Diabetikerinformation: 2 Presslinge enthalten 0,1 Broteinheiten (BE).
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.
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