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Wir, die intelligenteste Spezies, die Menschen, leben
auf diesem Planeten Erde, der unsere einzige Heimat
ist. Dieser Planet ist nicht nur ein Zuhause für uns,
sondern viele andere Arten von Pflanzen, Tieren, Insekten, die Teil der Artenvielfalt sind, die in Harmonie existieren und so können wir existieren. In letzter Zeit haben wir jedoch die Verbindung zu unseren
Wurzeln verloren und vergessen, wer wir sind, also
leiden wir. Können wir jemandem die Schuld geben?
Wer ist für all das verantwortlich?
Wir, Canaveda, fühlen uns verantwortlich. Unser Handeln hat Konsequenzen und wir sind bereit, die
Verantwortung zu übernehmen.
Unser Team besteht aus einer
Gruppe von Träumern, Lernenden, Gläubigen und Machern, die
sich eine nachhaltige und ganzheitliche Welt schaffen wollen.
Dieser Traum begann in Nepal,
dem unberührten Land des Himalaya, in dem es das noch gibt - ein
einfaches unschuldiges Leben, in
dem die Samen der Gelassenheit
blühen. Die Menschen hier sind
immer noch sehr in Kontakt mit
der Natur, hier können wir mehr
als nur einen Lebensstil finden!
Dieses Land ist sehr reich an natürlichen Ressourcen,
in denen eine durch Modernisierung unveränderte
Artenvielfalt immer noch rein gedeiht. Dies ist nicht
die Geschichte aller Teile dieser Welt, einschließlich
dieses Landes. In der sich schnell bewegenden Welt,
in der sich Ethik und Werte verirrt haben, schaffen
wir eine Welt, in der das Bewusstsein der Menschheit
gedeiht. Es gibt über 150.000 Tonnen Plastikmüll, die
wir jedes Jahr in den Ozean werfen und der größte
Teil davon stammt aus der Bekleidungsindustrie. Die
Korallenriffe sterben und wenn dies so weitergeht,
wie können wir überleben? Deshalb müssen wir jetzt
handeln!
Was wir zu bieten haben, ist eine nachhaltige Lösung
und den Bedarf der Zeit. Unsere Hanfprodukte können der Menschheit helfen, die Möglichkeiten einer
besseren Zukunft zu erkennen, da wir noch Hoffnung haben. Wir sind in der Lage, alles daraus zu machen, mit einem einzigen Stoff, Papier und Waren auf
Langfaserbasis mit unseren vielen Marken
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für Leben und Lebensstil. Unser zukünftiges Ziel ist
es, eine Hanfbrennstoffindustrie aufzubauen und die
ersten Hanfroller in Nepal zu bauen. Wir sind auch
die Innovatoren der ersten Hanfmasken der Welt.
Dieser Traum birgt nicht nur unsere Leidenschaft,
sondern auch einen Zweck. Die Hanfpflanze ist eines
der größten uns bekannten Angebote. Es ist eine Billionen-Dollar-Ernte. Es gibt über 50.000 Produkte, die
wir aus dieser Pflanze herstellen können; von Kraftstoff, Stoffen, Papier, Haushaltswaren und Lebensmitteln, bis hin zu Medikamenten. Täglich werden 2,5
Millionen Bäume zerstört. 25% jedes Baumes werden
zur Herstellung von Papier verwendet, welches 8x
mehr Chemikalien verbraucht, wobei pro Acre (ca. 0,4
Hektar) 2,5 Tonnen wachsen, was 20 Jahre dauert.
Die Hanfernte benötigt 20 Wochen um zu wachsen,
ist eine stärkere und haltbare Faser, die 10x recycelt
werden kann, 4x mehr Kohlendioxid aufnimmt, 1/10
der Verschmutzung verursacht und jährlich 4 Milliarden Bäume retten würde. Alles aus Kunststoff kann
aus Hanf hergestellt werden. Hanf benötigt die Hälfte
der Wassermenge, die Baumwolle benötigt. Es hilft
auch, die Strahlung in der Luft zu reinigen und macht
das Land fruchtbarer. Dies sind einige Statistiken der
Hoffnung. Hanf kann unser Retter sein. Dies ist die
ultimative nachhaltige Lösung. Wir müssen das Stigma brechen und uns weiterbilden. Die Zeit ist jetzt.
Sind wir bereit dafür?

Wir arbeiten derzeit an der Industrialisierung der
Hanfindustrie in Nepal. Vom Gesamtpotential werden nur 0,03% genutzt, da das meiste davon ungenutzt und unbemerkt zu sein scheint. Die Welt ist ein
globales Dorf und jetzt trennen uns keine Grenzen
mehr. Mit der Technologie konnten wir alle Grenzen
überschreiten. Unsere Mission ist es, den Osten und
den Westen zu verbinden, da bei diesem Austausch
viel für einander geboten werden kann, damit die
Menschheit und die Welt gedeihen können. Es gibt
moderne Erfindungen und Technologien, die, wenn
sie richtig eingesetzt werden, einen großen Nutzen
bringen können, welchen dieses Land braucht, und
deshalb bieten wir sie an. Wir haben mit nichts als einem Traum angefangen und heute blüht dieser Traum
sehr schnell. Wir konnten mit der Regierung, Industriellen und unseren internationalen Partnern zusammenarbeiten, um diese Bewegung zu unterstützen.
Wir können unseren Leuten helfen. Unser Ziel ist es,
unser Land aufzubauen, und wir wollen das Leben
von einer Milliarde Menschen und mehr beeinflussen, indem wir uns bewusst werden. Deshalb treffen
wir unsere Entscheidungen und konsumieren entsprechend. Vielleicht ist das der Grund, warum wir so
sehr unterstützt wurden, um so weit zu kommen, und
wir glauben, dass dies nur ein Anfang ist.
Im Himalaya wächst wildes Cannabis wie ein Regenwurm, der auf natürliche Weise aus dem Boden
kommt. Es ist eines der größten Geschenke welches
uns der Planet, unser einziges Zuhause, gegeben hat
und das in freier Wildbahn wächst. Cannabis ist ein

altes Kraut, das seit über 6000 Jahren verwendet
wird. Es ist neben Soma und Gerste eine der fünf in
den Veden erwähnten essentiellen Pflanzen. Es ist
Teil unserer spirituellen Kultur, die eine ganzheitliche Wissenschaft zur ultimativen Lösung vieler
Herausforderungen und Probleme bietet, mit denen
wir heute konfrontiert sind. Im Ayurveda wurde es
verwendet, um das Gedächtnis gegen Lepra zu verbessern, Krebs zu heilen, die Krankheiten zu heilen,
andenen das Vieh leidet, und viele andere Dinge. Es
wird auch verwendet, um schmackhafte Delikatessen
zu kreieren, mit einem Geschmack zum Verlieben.
Der einzigartige Wert, den wir zu bieten haben, ist
die lange Faser, denn wir sind wahrscheinlich eines
der wenigen Länder, die die lange Faser anbieten, da
der wilde Hanf 8 bis 12 Fuß groß wird. Er wächst ohne
Beeinträchtigung der Landqualität, ohne Chemikalien, die die Eigenschaften des Bodens verschlechtern
und entwerten. Wir verwenden immer noch traditionelle Verfahren für die Verarbeitung, da nicht alle
Dinge, die modernisiert sind, auch dieses großartige
Land schützen können. Unser Ziel ist es, unser Land
und all diese reiche, alte Weisheit zu bewahren und
den Osten und Westen zu überbrücken, da diese Welt
zu einem globalen Dorf voller Vielfalt und Einheit geworden ist und wir diese neue Ära
der Zusammenarbeit und nicht des
Wettbewerbs und des Geschäfts
mit Ethik einleiten wollen. Nur so
können wir, wenn wir mit unserer
Essenz verbunden sind, die Welt
erschaffen, die wir sehen wollen indem wir sie sind.
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