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CBD - für deine tiefenentspannte Yoga-Session

Komm zur Ruhe und genieß die entspannende Wirkung deiner Asanas. Die 
wohltuenden Yogahaltungen, die durch die richtige Atemtechnik noch unterstützt 

werden, bringen deinen Körper und Geist in Balance, weil sie Stress reduzieren deine 
Beweglichkeit fördern und zu mehr Achtsamkeit im Alltag führen. Der Wirkstoff CBD 

kann dir dabei helfen, deine Yoga-Sessions noch effektiver zu gestalten.

Yogis verstehen ihren Körper als ein zusammenhängendes System. Kommt auch nur 
ein Baustein aus der Balance, kann es zu Einschränkungen und Ungleichgewichten 
im gesamten Körpersystem kommen. Finden wir unsere innere Mitte nicht wieder, 

können sich Beschwerden und Krankheiten entwickeln. Dabei ist es wichtig zu 
wissen, dass mentale oder körperliche Störungen, die an einer Stelle auftreten, oft an 

ganz anderer Stelle Beschwerden auslösen können.
Yoga ist eine Art, die innere Balance zwischen Körper und Geist zu finden und so die 

Leistungsfähigkeit unseres Körpers zu aktivieren. 

CBD für deine Yoga-Session – mehr innere Ruhe, bessere Regeneration

Ob Poweryoga, Vinyasa Flow, Prana Yoga oder Bikram-Style – Yoga ist der perfekte 
Ausgleich zu deinem stressigen Alltag. Wenn auch du Schwierigkeiten dabei hast, zur 

Ruhe zu kommen, deine Balance zu finden oder einfach nicht abschalten kannst, 
versuch die ausgleichende Wirkung von CBD. Der Extrakt aus der Hanfpflanze gilt als 

schmerzlindernd, krampflösend und entzündungshemmend. 

CBD steht für Cannabidiol und bildet neben THC den Hauptbestandteil der über 80 
Cannabinoide die in der Hanfpflanze enthalten sind. Es ist nicht psychoaktiv, ruft also 

keine rauschähnlichen oder bewusstseinsverändernden Zustände hervor, sondern 
wirkt vielmehr unbewusst. 

Durch seine Wirkung kann CBD deinem Körper helfen, sich vor und während des 
Trainings besser zu entspannen und danach schneller zu regenerieren. Die 

regenerativen Eigenschaften von CBD Können sich bei einer anstrengenden Yoga-
Einheit positiv auf lokale Entzündungen der Muskelfasern (besser bekannt als 

Muskelkater) auswirken und den Muskelabbau verringern. Wenn du dich nach einem 
stressigen Tag also nur schwer auf eine Yoga-Übung einlassen kannst, könnte CBD 

dein Türöffner sein. 

Es gibt bereits einige prominente Yogis, die ihren Teilnehmern raten vor dem 
Training CBD-Öl einzunehmen, weil sie überzeugt sind, dass es alle positiven Aspekte 

einer Yoga-Session verstärkt. Sei es, um die Muskulatur zu lockern, Muskelkater 
vorzubeugen, den Muskelabbau zu verringern oder ganz einfach, um ruhiger und 

gelassener zu werden. 



Konserviere dein Leistungsniveau – CBD kann den Muskelabbau verringern

Ob Einsteiger oder Pro – für jeden der Yoga praktiziert ist eine kräftige Muskulatur 
sehr wichtig. Konzentration und Körperspannung werden benötigt, um die 

akrobatischen Übungen korrekt und lange halten zu können. 

Unsere körperliche Leistungsfähigkeit kann durch Situationen aus dem Alltag aus 
dem Gleichgewicht gebracht und dadurch eingeschränkt werden. Denn: bei mentalem 

oder physischem Stress schüttet unser Hormonsystem verstärkt Cortisol aus. 
Untersuchungen der Fachzeitschrift „Annals of Surgery“ legen nahe, dass einer hohen 

Konzentration von katabolischen Hormonen im Blut (wie zum Beispiel dem Stress-
Hormon Cortisol) ein Abbau von menschlichem Muskeleiweiß folgen kann. 

Muskelabbau ist die Folge – unser Körper gerät ins Ungleichgewicht.

Als Sportler möchtest du diesen Prozess natürlich möglichst vermeiden, damit du 
keinen Leistungsabbau erfährst. CBD kann deinen Körper dabei unterstützen, diese 
unerwünschten Wirkungen zu dämpfen, indem es beispielsweise die Ausschüttung 

von Cortisol hemmt und den Cortisolspiegel im Körper senkt.

Die Kombination von CBD mit Yoga verspricht ein längeres Durchhalten von Übungen 
oder Meditationsphasen, Schutz und schnelle Regeneration deiner Muskulatur sowie 
ein tieferes Entspannungserlebnis. Roll doch am besten schon mal deine Matte aus 

und probier’ die ganzheitlich entspannende Wirkung des CBD-Öls aus.

CBD – dein Yogi für Körper und Geist

Auch der Geist kommt dabei zur Ruhe, weil sich CBD positiv auf unser körpereigenes 
Endocannabinoid-System auswirken kann. Über zwei Rezeptoren steuert dieses 

System beispielsweise die Hormonproduktion und Immunsystemreaktionen, 
wodurch unter anderem Körperfunktionen wie Appetit, Schlaf, Stimmung oder 

Schmerzempfinden beeinflusst werden können. 



Die Marke Hempstrong® hat sich auf CBD-Produkte für Sportler spezialisiert und 
verspricht dabei größtmögliche Qualität und Transparenz. Probiere es jetzt aus und 

erlebe, wie auch du deine körperlichen Grenzen verschieben kannst. 

HempStrong ist die erste exklusive Performance-Marke für Sportler und Athleten in 
Deutschland un der EU, welche die Vorteile der Wirkstoffe des Cannabis in rein 

pflanzlichen Produkten zugänglich und nutzbar macht. Das junge Startup 
konzentriert sich auf die regenerationsfördernden Eigenschaften des Cannabidiols 

(CBD), um die körperlich benötigten Pausen nach dem Training zu unterstützen, 
Regenerationsphasen aktiv zu verkürzen und damit die Leistungssteigerung indirekt 

zu begünstigen. 

Der Wirkstoff CBD wird in einer schonenden CO2-Extraktionsmethode aus der 
Cannabispflanze herausgefiltert. Dadurch erhalten wir einen außergewöhnlich hohen 

Reinheitsgehalt des CBDs. Anschließend wird es einem Trägeröl, hier natives 
Hanfsamenöl, in 5 &amp; 10 prozentiger Konzentration beigemischt. Das native 

Hanfsamenöl ist reich an essentiellen Fettsäuren und hat eine mild nussige 
Geschmacksnote.

Zur Unterstützung der Immunabwehr nach Übungseinheiten oder anstrengenden 
Training-Sessions, haben wir unser CBD-Öl zusätzlich mit Vitamin E angereichert. 

Alle unsere Produkte sind Made in Germany.. Für eine optimale Wirkentfaltung 
solltest Du das Öl über einen längeren Zeitraum, mindestens aber 28 Tage, 

einnehmen. 
 

Die positive Wirkung der Produkte entfaltet sich zusätzlich in Verbindung mit 
pflanzlichen Fetten (beispielsweise Saft und Joghurt). Es lohnt sich also, die 
Einnahme in Deine morgendliche Routine und Ernährungsrituale nach den 

Trainingseinheiten einzubauen. 


