
Ultra
IQ Power Ultra ist WellNetIQs maximal starkes Cannabinoid-Breitbandprodukt. 
IQ Power Ultra enthält insgesamt 4500 mg Cannabinoide. Das heißt, es ist viel 
mehr als nur CBD, wie viele andere Unternehmen behaupten. Die Cannabinoide 
werden aus der Hanfpflanze, oder auf Lateinisch Cannabis sativa, gewonnen. 
Diese kraftvolle, gesundheitsfördernde Pflanze verfügt über mehr als 100 
verschiedene Cannabinoide, die jeweils ihre eigene, spezifische, positive 
Wirkung haben. Natürlich beziehen wir die Cannabinoide aus biologisch ange-
bautem Hanf in Deutschland. Sie interagieren in unserem Körper über das 
Endo Cannabinoid-System, das eine Vielzahl von Wirkungen in unserer Bio-
chemie hat. Tatsächlich beschreibt der Begriff Endo Cannabinoid-Mangel die 
möglichen zukünftigen gesundheitlichen Probleme, die du entwickeln kannst, 
wenn dein Körper keinen Zugang zu ausreichenden Cannabinoiden hat. Der 
wichtigste Nutzen, den sie bieten, ist die Homöostase, die wesentliche ausg-
leichende Wirkung auf unsere Biochemie. Wenn dein Körper die essenziellen 
Phytonährstoffe erhält, die er braucht, kann er viele gesundheitliche Probleme 
verhindern oder verzögern. Lese alle wissenschaftlichen Studien in unserer 
wissenschaftlichen Bibliothek: www.wellnetiq.com/science

BIOVERFÜGBARKEIT
Wie alle (Phyto-)Nährsto� e müssen sie von unserem Verdauungstrakt absorbiert 
werden, um die Stellen in unserem Körper zu erreichen, an denen sie ihre 
Wirkung entfalten. Die Absorption von Cannabinoiden kann schwierig sein, 
wenn das falsche Trägeröl verwendet wird. WellNetIQ verwendet MCT-Öl 
(mittelkettiges Triglycerid) aus der Kokosnuss, dass die Absorptionsrate im 
Vergleich zu herkömmlichen Darreichungsformen nachweislich deutlich erhöht. 
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INHALT
IQ Power enthält 4500 mg Gesamt-

Cannabinoide gemischt mit mittelkettigen 
Triglyceriden aus der Kokosnuss. 

Die vollständige Analyse kann unter 
www.wellnetiq.com/products/

iqpowerplus/analysis  gefunden werden. 

LABORGETESTET KEINE HERBIZIDE KEINE PESTIZIDE KEINE SCHWERMETALLE VEGAN NON-GMO

Zur täglichen Anwendung nehme entweder morgens oder abends eine halbe 
Pipette unter die Zunge und lasse ihn dort für 20 Sekunden verweilen, um die Auf- 
nahme zu maximieren. Du kannst die Tropfen auch in dein Lieblingsgetränk, wie 
Ka�ee, Tee oder Shake, geben. Bewahre das Produkt bei Raumtemperatur oder im 
Kühlschrank auf. Dieses Produkt sollte verwendet werden, wenn du mit den gesund- 
heitlichen Vorteilen von Cannabinoiden vertraut bist und nicht als Erstkonsument.


