
ERFAHRUNGSBERICHTE CBD ÖLE 

 

Gaby aus Berlin 

Habe bisher immer ein Öl mit 5 % CBD einer anderen Firma genommen. Bin zu Beginn davon 

ausgegangen, dass es keinen Unterschied gibt, denn schließlich ist das FilSuisse Produkt genauso 

hoch dosiert. Aber weit gefehlt. 

Die Tropfen helfen bei gleicher Menge besser, schmecken aber deutlich schlechter. Bin jetzt schon 

gespannt auf die wasserlösliche Variante und kann es kaum erwarten, mir diese zu bestellen. 

 

Bettina aus Henstedt-Ulzburg 

Ich war gestern bei Susanne, sie hat mir nicht nur vom dem CBD Öl erzählt sondern auch gleich 

etwas gegeben, da ich sehr unter Migräne leide…und das seit über 25 Jahren. 

Es war zwischenzeitlich mal besser geworden, hat aber nicht lange angehalten. Mittlerweile nehme 

ich mehr als 10 Tabletten Naratriptan im Monat zu mir. Die Nebenwirkungen möchte ich gar nicht 

wissen. Ich war gestern noch im Theater, wollte eigentlich aufgrund der Migräne absagen. 

Aber nun mein Feedback !!!! 

Es war einfach genial und das nicht nur weil der Kabarettist so gut war…sondern ich hatte keine 

Migräne mehr und meine Stimmung war einfach Prima ! 

Ich habe bis jetzt keinen neuen Migräneanfall mehr bekommen, einfach Spitze !!!! 

Ich denke mir, das wird mein Startschuss ins neue Business mit dem CBD ;-) Ich habe so viele 

Freunde um mich herum, die alle Schmerzen/Epilepsie etc. haben und mich schon ständig 

angesprochen haben, ob ich eine gute Quelle für CBD habe und nun habe ich sie !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Guido aus Duisburg 

Meine Frau leidet schon seit einiger Zeit unter extremen Stimmungsschwankungen verbunden mit 

Kopfschmerzen. Als ich von dem wasserlöslichen CBD Öl erfuhr, dachte ich mir, dass probierst Du 

jetzt mal an deiner Frau aus. 

Gesagt getan und was dann geschah, war unfassbar. Schon am nächsten Tag fragte Sie mich, ob wir 

nicht mit den Kindern zusammen auf den Weihnachtsmarkt fahren wollen. Hört sich jetzt nicht 

besonders an, jedoch habe ich vorher tagelang versucht, sie zu einem solchen Besuch zu bewegen. 

Leider immer ohne Erfolg. Und die Veränderung hielt an. 

Insgesamt haben wir in diesem Dezember 6 Weihnachtsmärkte besucht, mehr als in den letzten 10 

Jahren zusammen. Ich danke FilSuisse daher für dieses fantastische Weihnachtsgeschenk. Meine 

beste Investition in 2018. 

 

 



 Angelika aus Konstanz 

Mein Kater ist 17 Jahre alt, leidet an Alzheimer - dies wurde vom Tierarzt bestätigt-  und vergisst 

ständig das er gefressen hat. Nach jedem Fressen schreit er so laut und unkontrolliert das unsere 

Nachbarn sich schon beschwert haben. 

Nachdem ich ihm täglich zweimal je 3 Tropfen CBD 5% von FilSuisse ins Futter gegeben habe, wurde 

er zusehends ruhiger, die Fressattacken sind wesentlich besser geworden sowie seine Schreierei. 

Der Tierarzt stellte im Übrigen keine ernsthafte Erkrankung fest, sodass wir CBD beruhigend 

anwenden konnten. 

 

Andreas aus Norderstedt 

Ich habe durch über 20 Jahren Arbeiten im  3-Schichtsystem erhebliche Schlafstörungen; Ein-wie 

Durchschlafstörung. 

Mit der ersten Einnahme des CBD`s Agua verbesserte sich sofort meine Schlafqualität. Ich lerne, 

tiefer zu schlafen, mehrere Stunden am Stück zu schlafen. Das ist sehr ungewohnt für meinen 

Körper, aber es fühlt sich sehr gut an. 

 

Susanne aus Norderstedt 

Ich leide seit 20 Jahren an Schlafstörungen durch das Schmerzsyndrom Fibromyalgie als 

Grunderkrankung, d.h. ich kann nicht durchschlafen, werde, mehrfach in der Nacht wach. Innerhalb 

von 3 Tagen nach Anwendung (1-2- Tropfen zur Nacht in lauwarmes Wasser) konnte ich von 22 bis 5 

Uhr morgens durchschlafen. 

Die Verspannungen im Schulterbereich werden lockerer, da sich durch eine Einnahme von tagsüber 

5% CBD Öl 4 Tropfen und zur Nacht 1-2 Tropfe CBD Agua eine grundsätzliche Entspannung einstellt. 

Ein weiterer Nebeneffekt ist, dass sich meine Entzündungen in der linken Schulter (unfallbedingt), 

die bisher nicht abheilen wollten, langsam zurückbilden. 

Ich bin begeistert, da sich die veränderte Schlafqualität zu einer verbesserten Lebensqualität 

entwickelt. Ich möchte nicht mehr verzichten. 

 

Reik aus Beckum 

Hier mal ein kurzes Statement zu eurem wasserlöslichen CBD Produkt. Gestern Morgen genommen, 

gestern Abend genommen. 

Ich hatte ja Rückenschmerzen. Ergebnis. Rückenschmerzen fast weg. Also die sind noch da, aber ich 

brauche keine Medikamente nehmen. Super Nacht, ich habe sensationell gut geschlafen, super 

ruhig. 

Heute Morgen wieder genommen. Diesmal nicht auf der Zunge bzw. unter der Zunge zergehen 

lassen sondern in ein Glas Wasser eingetropft und getrunken. Ich bin sensationell drauf, ich könnte 

den ganzen Tag malochen. Bin weder kaputt noch sonst irgendetwas. 



Ute aus Mallorca 

Junge, Junge ist das Cannabis Öl geil. Bestelle gleich die nächste Ladungen. Manches ist nicht zu 

erklären und versteht man nicht. Ich als Arzthelferin muss immer alles hinterfragen aber ich lasse 

das jetzt mal. 

 

Andreas aus Norderstedt 

Gestern Abend noch heftige Sehnenschmerzen im linken Unterarm von den ganzen 

Renovierungsarbeiten/Umzug etc. 

Gestern Abend unser wasserlösliches CBD 2 Tropfen mit unserem frisch gefilterten Wasser 60 Grad 

zu mir genommen, und heute Morgen schon wieder Sperrmüll geschleppt, die Schmerzen sind so gut 

wie weg. Qualität zahlt sich eben aus. Nie mehr ohne!!!!!!!! 

 

Peter aus Bargteheide 

Ich habe gestern erstmalig CBD AGUA vor dem Schlafengehen eingenommen. Ich habe oft Probleme 

durchzuschlafen, aber die vergangene Nacht habe ich gut durchgeschlafen! Ich werde diese und 

weitere Erfahrung in einem Tagebuch dokumentieren. Als nächstes werde ich die Moisturizing-

Tücher ausprobieren. 

 

Sandra aus Cloppenburg 

Gestern kam meine erste Flasche CBD Agua. Das Öl wollte ich erst vor der Nachtruhe einnehmen. 

Seit nunmehr 4 Jahren leide ich an einem hartnäckigen Zervikalsyndrom der HWS. Gestern Abend 

wollte ich "nicht schon wieder" einer Verabredung absagen. Deswegen behalf ich mir, in dem ich 

einen Tropfen des CBD Agua Öls auf den Zeigefinger nahm und diesen an die schmerzende Stelle 

einmassierte. Beim Einreiben bemerkte ich, dass das Öl sehr ergiebig ist. Der Bereich war unterhalb 

der Haut angeschwollen und hart. Was dann passierte, möchte ich hier schildern. Sofort spürte ich 

eine angenehme Wärme, ähnlich die eines Wärmepflasters. Die Haut fing an, sich zu röten (kein 

Ausschlag). Nach 10 Minuten spürte ich keinen Verspannungsschmerz, die wohltuende Wärme blieb 

den ganzen Abend. Später und auch heute Morgen nahm ich dann das Öl in einem Glas warmen 

Wasser zu mir. Verspannungen sind vorhanden, jedoch ohne Schmerzen! Aber was will man nach 

einem Tag erwarten? Hinsichtlich einer äußerlichen Anwendung des Öls wäre es sehr interessant, 

ein Öl aus diesem Produkt zu entwickeln. Ich bleibe bei CBD Agua und werde weiter berichten. 

Vielen herzlichen Dank. 

 

Saskia aus Köln 

Meine Kollegin hat seit einer knappen Woche Rückenschmerzen und Druck im Kopf (Erkältung bricht 

aber nicht durch) - Sie nimmt seit Tagen Ibuprofen 600 und ist trotzdem nicht schmerzfrei. Habe ihr 

heute Morgen 1 Tropfen 5% gegeben, da Sie mit „Experimenten“ sehr skeptisch ist... nun hat Sie gar 

nichts mehr, außer einen trockenen Mund und ist völlig sprachlos. Sie scheint wirklich perfekt darauf 

zu reagieren 


