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P aul steht an der Bar seiner Lieb-
lingsdiskothek. Seit der Trennung 
von seiner Freundin vor sechs 

Monaten hatte er keinen Sex mehr ge-
habt. Das sollte sich heute ändern. Er 
inspiziert die vielen attraktiven Frauen 
um sich herum. Immer wird sein Blick 
von einer blonden Frau mit einem Lä-
cheln erwidert. Er geht an ihren Tisch 
und sie kommen ins Gespräch. Sabine 
ist Fitnesstrainerin. Da Sport auch sein 

Thema ist, gibt es reichlich Stoff zur 
Unterhaltung. Die Telefonnummern 
werden ausgetauscht und ein weiteres 
Wiedersehen findet statt. Viele Fak-
toren führten dazu, dass es zwischen 
Paul und Sabine zu einer langfristigen 
Beziehung kam: gemeinsame Interes-
sen, wie Sport, Kochen und Tanzen. 
Beide fühlten sich in der Gegenwart 
des anderen einfach wohl. Doch alle 
diese Gemeinsamkeiten waren nicht 

der entscheidende Schlüssel zur Liebe. 
Biochemisch nüchtern betrachtet stan-
den beide unter dem Einfluss einer 
bewusstseinsverändernden Substanz, 
dem Dopamin.
Dopamin ist ein wichtiger Boten-
stoff des Nervensystems. Innerhalb 
des Belohnungssystems des Gehirns 
triggert es im Lustzentrum (Nucle-
us acumbus) den Botenstoff GABA 
(Gamma-Amino-Butyric-Acid) her-
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Dopamin
Wenn es um Leidenschaft, Essen, Trinken oder  
Erfolg geht, ist meist Dopamin mit im Spiel.  
Die Kicks, die uns der Neurotransmitter beschert, 
sind sehr begehrt und können gierig machen.  
Schade nur, dass zu viele Reize auf unser  
Lustzentrum das Belohnungssystem erschöpfen.  
Erfahren Sie hier, wie Sie auf gesunde und  
nachhaltige Weise Ihr Dopamin-Glück  

steigern können!

Von Lothar Ursinus (Hp.), Hamburg
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dem Überleben. Alle Handlungen, 
die uns am Leben erhalten, werden 
durch Lustempfindungen belohnt. 
Egal, ob es sich um Essen, Trinken, 
Sex oder Revierverteidigung handelt. 
Dopamin motiviert die Verhaltens-
weise, die unsere Chancen zum Über-

leben verbessern und die Fortpflan-
zung sichert.
Nachdem Dopamin im Lustzentrum 
den Transmitter GABA aktiviert hat, 
beendet es seine Produktion. Lässt 
nach einiger Zeit die wohltuende Wir-
kung von GABA nach, muss erneut 
zuerst wieder das Dopamin aktiviert 
werden, um das Glücksgefühl wieder 
zu erzeugen. Ein Mangel an Dopamin 
führt zu psychovegetativer Erregung 
und psychomotorischer Ruhelosigkeit. 
Dieser unangenehme Zustand lässt 

erst nach, wenn das Belohnungssys- 
tem durch Dopamin wieder aktiviert 
wird und es zur Entspannung kommt. 
Durch puren Zufall wurde im Jahr 
1954 das Belohnungssystem durch 
die US-Forscher James Olds und 
Peter Milner entdeckt. Sie unter-
suchten am California Institute of 
Technology das Verhalten von La-
borratten – eigentlich, um neue Er-
kenntnisse über Lernprozesse zu ge-
winnen. Dafür setzten sie Ratten eine 
Elektrode ins Gehirn, die auf äuße-
ren Knopfdruck leichte elektrische 
Ströme abgab, um das Gehirn zu rei-
zen. Als die Forscher bei einem Tier 
die Elektrode versehentlich in das 
falsche Areal installierten, folgte die 
große Überraschung: Immer wieder 
kehrte die Ratte an den Platz, an dem 
sie den Stimulus erhalten hatte, zu-
rück. Selbst noch am nächsten Tag 
wiederholte die Ratte das Verhalten. 
Anscheinend hoffte sie auf erneute 
Stromschläge.
Weitere Experimente brachten die 
Gewissheit. Olds und Milner setzten 
ihre Versuchsratten in eine sogenann-
te Skinner-Box, einen speziellen, weit-
gehend leeren Käfig zur Erforschung 

zustellen. Nicht nur in der Medizin, 
sondern auch bei der in den 1970er-
Jahren bekannten Lifestyle-Droge Va-
lium, ist die Wirkung dieser Substanz 
bekannt. Alle Medikamente, die die 
Wirkung von GABA imitieren, sti-
mulieren im Gehirn das Belohnungs-

system. Es vermittelt wohlige Mü-
digkeit, Angstfreiheit, Zufriedenheit, 
Mut, Glücksgefühle, eine wunderbare 
Muskelentspannung und steuert die 
Feinmotorik. Dopamin wird genau 
wie Serotonin auch als das „Glücks-
hormon“ bezeichnet.

Dopamin gibt’s  
zur Belohnung
Das Belohnungssystem des Gehirns 
ist entwicklungsgeschichtlich sehr 
alt und auch in primitiven Lebens-
formen nachweisbar. Dopamin dient 

Die Quelle von    Glück Die Quelle von    Glück 
                   und    Zufriedenheit                   und    Zufriedenheit

Dopamin

Dopamin motiviert die Verhaltensweisen, die unsere Chancen 
zum Überleben verbessern und die Fortp!anzung sichern.

 

Robert Stein im  
Interview mit  
Lothar Ursinus:  

„Ganzheitliche 
Labordiagnostik“

Kostenlos auf 
raum-und-zeit.TV

raum&zeit  
StudioTalk

„Ganzheitliche „Ganzheitliche 
LabordiagnostikLabordiagnostik
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zur absoluten Erschöpfung. Selbst an-
gebotenes Futter ließen sie links lie-
gen. Einige Ratten verstarben sogar, 
weil sie es bevorzugten den Glücks-
hebel zu drücken, anstatt zu fressen 
oder zu trinken.

Körpereigenes Doping 
durch Dopamin
Eine ausgewogene Dopaminproduk-
tion ermöglicht es uns Menschen 
ebenfalls länger durchzuhalten, oh-
ne zu ermüden. Sei es im Fitnessstu-
dio für einen Traumkörper oder im 
Beruf, um den eigenen Verkaufsre-
kord zu brechen. Es gibt unzählige 
Möglichkeiten, das Belohnungssys-
tem pausenlos zu stimulieren – sei 
es zum Beispiel durch Geld, Macht, 
Essen, Sex, Erfolge, Vergnügen, Al-
kohol oder Nikotin. Wird das Beloh-
nungssystem jedoch dauerhaft akti-
viert, kommt es zur Abstumpfung des 
Lustempfindens. Die Stimulanz muss 
immer stärker und öfter erfolgen, um 
das erwünschte Gefühl zu erzeugen. 

Das Gehirn reagiert am stärksten mit 
einer Anflutung von Belohnungshor-
monen, wenn der Reiz unerwartet 
eintrifft. Jede Wiederholung verliert 
auf Dauer irgendwann ihre Reizbe-
antwortung.

Die Romanze von Paul und Sabine, 
die dopaminbasiert war, dauerte nicht 
ewig. Zu Beginn der Verliebtheit stel-
len wir uns eine Zukunft vor, die erst 
durch die Anwesenheit des Partners 
vollkommen werden wird. Dopamin 
versetzt uns in eine Euphorie, in der 
das Leben rosarot erscheint. Diese Zu-
kunft basiert auf einer übersteigerten 
Fantasie. Sie zerbricht, wenn nach 12 
bis 18 Monaten die Realität der Fan-
tasie weicht. Entweder wird die Bezie-
hung beendet und es beginnt wieder 
die Suche nach einem neuen Dopa-
minkick, oder die leidenschaftliche 
Liebe reift in eine dauerhafte Partner-
schaft und kann sich zu einer kame-
radschaftlichen Liebe wandeln.  Die 
Liebe ist vielleicht nicht mehr so auf-
regend wie die Verliebtheit unter dem 
Einfluss von Dopamin, aber kann auf 
lange Sicht glücklich sein. So wie Do-
pamin das Molekül der Besessenheit 
und der Sehnsucht ist, sind Oxyto-
cin und Vasopressin die chemischen 
Substanzen, die für langfristige Bezie-
hungen am wichtigsten sind. Oxytocin, 
auch Kuschelhormon genannt, ist bei 
Frauen, Vasopressin, das an der Ge-
dächtnis- und Lernleistung beteiligt 
ist, ist bei Männern aktiver.
Der moderne Lifestyle trägt dazu 
bei, dopaminresistenter mit nachlas-
sendem Lustempfinden zu werden. 
Alles wird größer, schneller, bunter, 
schriller und lauter, um wahrgenom-
men zu werden. Lebensmittel werden 
mit künstlichen Farb- und Aroma-
stoffen attraktiver gestaltet und im-
mer süßer und damit hochkalorischer. 
Während früher der eine Fernsehfilm 
in schwarz-weiß das Highlight am 
Samstagabend war, ist es heute der 
riesige hochauflösende Bildschirm 
mit Soundanlage über den jeder Zeit 
eine Vielzahl von Filmen, Serien und 

neuartiger Verhaltensweisen. In die-
sem Fall enthielt der Käfig einen He-
bel, den die Ratten selbstständig be-
tätigen konnten. Drückten sie den 
Hebel, so verpassten sie sich durch 
die eingepflanzte Elektrode selbst ei-
nen Stromschlag.

„Alleingelassen mit dem Apparat, sti-
mulierte das Tier nach zwei bis fünf 
Minuten Lernzeit das eigene Gehirn 
regelmäßig etwa alle fünf Sekunden“, 

beschrieb Olds seine Experimente. 
Nager empfanden die elektrische 
Selbststimulation offenbar als ange-
nehm, als Belohnung sozusagen. Es 
verstärkte ihr Verhalten, den Hebel 
zu drücken, immer wieder, sogar bis 

Wer hier mehr für sich tut, wird am 
Ende mit der wohltuenden Wirkung 
des Dopamin-GABA-Systems belohnt.

 

Gesundheit

Lustzentrum

System des Verlangens
© Lothar Ursinus
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Wird das  
Belohnungssystem 

dauerhaft  
überstimuliert, 

stumpft das  
Lustemp!nden ab. ©

 A
n

d
re

y
 P

o
p

o
v

/A
d

o
b

e
 S

to
ck



raum&zeit  226/2020  27

Die Dopaminbalance 
wiederherstellen
Der Auslöser einer gestörten Dopa-
minbalance ist fast immer die unge-
sunde Lebensweise. Darum sollten 
Ernährung, Ernährungsweise, Be-
wegungsintensität, Dauerstress und 
Schlaf überprüft werden.  Wer hier 
mehr für sich tut, wird am Ende mit 
der wohltuenden Wirkung des Dopa-
min-GABA-Systems belohnt.

Ernährung und  
Ernährungsweise für  
einen gesunden Darm
Die häufigsten Ernährungsfehler, die 
zu einem gestörten Stoffwechsel füh-
ren, sind: Es werden zu viel, zu oft, 
zu schnell, zu hochkalorisch und die 
nicht zum Stoffwechsel passenden 
Nahrungsmittel gegessen. 
Langsames Essen und gründliches 
Kauen sorgen dafür, dass die im Spei-
chel enthaltenen Enzyme die Nah-
rung vorab aufspalten und der Darm 
sie leichter verstoffwechseln kann. Da 
das Sättigungsgefühl erst nach etwa 
20 Minuten eintritt, empfindet man 
bei schnellem Verzehr immer noch 
Hunger. Der Wunsch nach einem 
Nachschlag oder Süßigkeiten, bringt 
einen dazu, mehr zu essen als es ei-
gentlich notwendig ist. Nimmt man 
die gleiche Menge langsam und in 
kleinen Bissen zu sich, spürt man be-
reits während oder direkt nach dem 
Essen, dass man satt ist. 

Vorsicht bei Weizen
Hochkalorische Nahrungsmittel füh-
ren ebenfalls zu einem schnellen An-
stieg des Insulinspiegels und somit zum 
Fetteinbau. Dazu zählen Kartoffeln, Ge-
treide (somit auch Brot, Nudeln und 
Kuchen), Reis, Zucker, Süßigkeiten und 
Softdrinks. Den schnellsten Anstieg des 

Shows flimmert. Mobil sind wir im-
mer erreichbar, surfen und chatten 
im Internet oder posten zwischen-
durch schnell mal ein Foto von uns 
oder dem Mittagessen.

Reizüber!utung  
senkt Spiegel
Diese ständigen Reize überfluten das 
Belohnungssystem. Das führt zur Ent-
leerung der Transmitterspeicher und 
Abstumpfung der Rezeptoren. Das 
Nachlassen von Lust und Befriedi-
gung wird von vielen Menschen ger-
ne durch den Gebrauch von Stimu-
lanzien ausgeglichen. Am Morgen 
ist es der Kaffee und die schnell ver-
fügbaren Kohlenhydrate, die uns in 
Schwung bringen. Am Abend sind es 
Snacks, Schokolade und Alkohol. Sie 
helfen vorübergehend den verloren-
gegangenen Kick durch die Ausschüt-
tung von Dopamin auszugleichen. Die 
verringerte Produktion von Dopamin 
und die weniger sensiblen Rezeptoren 
können sich somit nicht regenerie-
ren. Langfristig steigert das die Unru-
he und verschlimmert das Bedürfnis 
nach noch mehr Stimulation.
Durch den Wegfall der Dopamin- 
und GABA-Wirkung entstehen un-
terschiedliche gesundheitliche Stö-
rungen. Sie zeigen sich durch Verlust 
an Motivation, Teilnahmslosigkeit, 
Müdigkeit, Verlust der Libido, Unfä-
higkeit generell Lust zu empfinden, 
Schlaf- und Hoffnungslosigkeit, Ängs- 
te, Demenz, ADHS, Konzentrations-
schwierigkeiten, selbstzerstörerische 
Verhaltensweisen, Gangunsicherheit 
(Parkinson), Süchte und Depressi-
onen. Auf körperlicher Ebene geht 
das „Zuviel“ an Stimulation häufig 
mit Übergewicht und deren Folgen 
wie Gicht, erhöhter Blutdruck und 
Diabetes mellitus einher.

Blutzuckerspiegels verursacht die Stär-
ke Amylopektin A, die im Weizen ent-
halten ist. Zur Stoffwechseloptimierung 
und Gewichtsreduktion sollten diese 
Nahrungsmittel gemieden werden.

Intervallfasten
Das Verdauungssystem muss mehr-
mals täglich eine schwierige Aufgabe 
erfüllen. Die Nährstoffe aus dem Es-
sen müssen durch die Darmwand in 
die Blutbahn des Körpers transpor-
tiert werden und gleichzeitig muss 
unser Körper vor den darin enthal-
tenen Giften, Bakterien und Viren ge-
schützt werden. Immer wenn durch 
die Darmschleusen etwas ins Körper-
innere gelangt, reagiert das Immunsys- 
tem mit einer Entzündung, die erst 
nach etwa sieben Stunden abklingt. 
Wird dreimal am Tag gegessen, bleibt 
die Entzündung den ganzen Tag be-
stehen. Eine gute Möglichkeit, die 
Mahlzeitenfrequenz zu mindern, ist 
das Intervallfasten. Es ermöglicht die 
Autophagie, eine Selbstreinigung der 
Körperzellen und die Vermeidung der 
niedriggradigen Entzündungen. Darü-
ber hinaus ist es eine sehr gute Metho-
de überschüssige Pfunde loszuwerden. 

Individuelle Ernährung
In der Praxis kombiniere ich Intervall-
fasten mit dem Stoffwechselprogramm 
von „gesund + aktiv“. Es berücksichtigt 
bei der Auswahl der Nahrungsmittel 
die genetische und epigenetische Stoff-
wechselprägung. In dieser Kombinati-
on ist es eine bewährte Methode den 
Stoffwechsel zu optimieren und die 
Körperzellen zu regenerieren. Das Es-
sen bekommt wieder mehr Aufmerk-
samkeit und einen höheren Stellenwert. 
Alleine die Tatsache, „für sich und sei-
nen Körper etwas Gutes zu tun“ hat ei-
ne heilende und beruhigende Wirkung.
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Rosenkohl, Rote Bete, Spinat, Spar-
gel, Kürbiskerne, Hanfsamen, Man-
deln, Sonnenblumenkerne, Eier, und 
Lachs.

Omega-3-Fettsäuren
Damit sich Dopamin an den entspre-
chenden Rezeptor binden kann, muss 
die Zellmembran eine gute Konsistenz 
besitzen. Omega-3-Fettsäuren unter-
stützen die Funktion der Rezeptoren 
für Dopamin. Zu den Lebensmitteln, 
die Omega-3 haltig sind, zählen Lachs, 
Forelle, Sardine, Rapsöl, Leinöl, Hanf-
öl, Rosenkohl, Spinat, Avocado, Chia-
Samen, Walnüsse und Mandeln. Wäh-
len Sie ein Nahrungsergänzungsmittel 
mit Omega-3-Fettsäuren, dann sollte 
es aus Krillöl bestehen und das Güte-
siegel „Eco Harvesting“ tragen. Damit 
wird eine umweltfreundliche Fang-
methode ausgezeichnet, bei der kei-
ne Fische mitgefangen und die streng 
limitierten Fangquoten eingehalten 
werden, wie das beispielsweise bei 
NewLife nutrition Omega 3 Activ der 
Fall ist.

Bewegung unterstützt 
die Bildung  
von Rezeptoren
Bewegung hat einen positiven Ein-
fluss auf den Stoffwechsel. Früher 
musste der Mensch seine Nahrung 
entweder jagen oder sammeln. Das 
war immer mit körperlicher Aktivität 
verbunden. Heute ist Nahrung in den 
meisten Ländern ausreichend, teilwei-
se sogar im Überfluss, jeder Zeit vor-
handen. Unsere heutige Lebenssitua-
tion benötigt keine große körperliche 
Anstrengung, um den Hunger zu stil-
len.
Viele Berufstätige haben eine über-
wiegend sitzende Tätigkeit. Der Weg 
zur Arbeit, zum Supermarkt oder ins 
Kino wird im Auto zurückgelegt. Zu-
hause wird die Freizeit oft vor dem 
Fernseher oder Computer verbracht. 
Die Muskulatur ist unser größtes 
Stoffwechselorgan. Alles, was den 
Körper moderat auspowert und als 
angenehm empfunden wird, för-
dert den Stressabbau und macht den 
Kopf frei. Für das Belohnungssystem 
ist es ein natürlicher Reiz, der die Re-
zeptoren für Dopamin an den Zellen 
wieder aktiviert.

Omega-3- 
Fettsäuren unterstützen  

die Funktion der  
Rezeptoren für Dopamin.

 

Die individuelle Ernährungsweise hat 
einen direkten Einfluss auf den Darm. 
Das ist nachweisbar die Grundvoraus-
setzung für einen gesunden Dopamin-
spiegel. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, 
was der Darm mit dem Gehirn zu tun 
hat. Der Darm besitzt eine Vielzahl 

von Nervenzellen, die ebenfalls 
den Neurotransmitter Dopa-
min herstellen. Etwa 90 Pro-
zent aller Botschaften und Si-
gnale werden vom Darm aus 
zu den entsprechenden Hirn-
arealen weitergeleitet. Dem-
nach ist ein gesunder Darm für 

eine optimale Dopaminproduk-
tion unabdingbar. Vorübergehend 

können Probiotika (NewLife nutri-
tion Probiotic) oder Mikronährstoff-

kombinationen zur Darmentgiftung 
und -bereinigung hilfreich sein (New-
Life nutrition Colo Activ), um gezielt ein 
gesundes Milieu im Darm zu erzeugen.

Essenzielle Proteine
Hochwertige Proteine können auf 
natürliche Art und Weise den Do-
paminhaushalt erhöhen. Es gibt 23 
unterschiedliche Proteinbausteine 
(Aminosäuren), von denen acht es-
senziell sind. Das bedeutet, sie müs-
sen mit der Nahrung zugeführt 
werden. Die Mikronährstoffkombi-
nation von NewLife nutrition Amino 
beinhaltet die acht wichtigsten Bau-
steine des Lebens, die der Körper 
nicht selbst herstellen kann. Durch 
eine spezielle Aufbereitung (Clus- 
terung) können sie vom Darm schnell 
aufgenommen und dem Stoffwechsel 
direkt zur Verfügung gestellt werden.
Nahrungsmittel, die den Dopamin-
haushalt unterstützen, sofern sie 
zum individuellen Stoffwechsel pas-
sen, sind: Bananen, Ananas, Avoca-
do, Paprika, Brokkoli, Blumenkohl, 

TREE OF LIFE
MISCHUNG AUS 8 MONOATOMISCHEN ELEMENTEN

Die Kraft der Monoatomischen 5. Elemente
Verjüngend, DNS-optimierend, heilend, intelligenzfördernd,  

bewusstseinserweiternd und erleuchtend  
shop.blaubeerwald.de
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Pausen und Entspannung 
anstatt Dauerstress
Kein Mensch ist dafür geschaffen, 
über Tage oder gar Wochen ohne 
Pausen durchzuarbeiten. Ruhezeiten 
sind wichtig, um leistungsfähig zu 
bleiben. Planen Sie mindestens einen 
festen Tag in der Woche zur Erholung 
ein. Eine weitere gute Möglichkeit 
der Selbstfürsorge ist es, im Termin-
kalender täglich in einem 90 Minu-
ten-Rhythmus „Pause“ einzutragen.
Lernen Sie, beruflich wie privat „Nein“ 
zu sagen. Es ist ein „Ja“ zu den eigenen 
Bedürfnissen. Die Mariendistel (Ceres 
Carduus marianus Urtinktur) unter-
stützt auf körperlicher und seelisch-
geistiger Ebene diesen Aspekt.
Akzeptieren Sie kleine Fehler im Le-
ben, denn es sind Erfahrungen, an 
denen Sie wachsen können. Ein über-
triebener Perfektionismus und die 
Angst zu versagen verursachen unnö-
tigen Stress. Mir hat der Spruch des 
amerikanischen Philosophen Rein-
hold Niebuhr immer wieder geholfen 
Geschehnisse zu relativieren.

Gott, gib mir die Gelassenheit,
Dinge hinzunehmen, 

die ich nicht ändern kann,

den Mut, Dinge zu ändern,  
die ich ändern kann,

und die Weisheit, das eine vom  
anderen zu unterscheiden.

Entspannungstechniken, wie Pro-
gressive Muskelentspannung, Yo-
ga, Qigong, Tai-Chi oder Autogenes 
Training, schaffen die innere Voraus-
setzung für mehr Ausgeglichenheit 
und Harmonie.
In besonderen Zeiten, Urlaub oder 
Krisen, empfehle ich ein Tagebuch 
zu führen. Die guten Zeiten sind ei-
ne Schatzkiste, aus der man Kraft und 
Zuversicht schöpfen kann. In schwe-
ren Zeiten hilft das Niederschreiben 
des Drucks – das Ausdrücken – zur 
Erleichterung und Reflexion der Ge-
schehnisse.

Gesunder Schlaf
Für die Regeneration der Körper-
zellen und Stabilisierung des Beloh-
nungssystems ist gesunder Schlaf 
eines der wichtigsten Heilmittel. Von 
Sonnenuntergang bis Sonnenauf-
gang ist entsprechend unserem Bio-
rhythmus die optimale Zeit zur Erho-
lung. In diesem Zeitfenster benötigen 
wir etwa 7 bis 8 Stunden geruhsamen 

Anzeigen

Schlaf. Schlafstörungen haben unter-
schiedliche Ursachen, die auch mit 
Krankheiten in Verbindung stehen 
können. 
Für eine erholsame Nachtruhe ist ei-
ne ausreichende Menge des Schlaf-
hormons Melatonin notwendig. Pro-
duziert wird es nur bei Dunkelheit. 
Ein hoher Blaulichtanteil, den wir 
im Fernseher, Computer, Handy oder 
Neonröhren vorfinden, reduziert die 
Hormonproduktion. Nutzen Sie für 
Bildschirme Software, die das blaue 
Licht filtern. Abends sollten mög-
lichst warme und weniger helle Licht-
quellen verwendet werden.
Auch Lebensmittel können die Pro-
duktion des Schlafhormons Melato-
nin unterstützen. Dafür eignen sich Ei-
er, Spinat, Thunfisch, Sardellen, Lachs 
und Geflügel. Serotonin, unser Glücks-
hormon, das wir vermehrt in dunkler 
Schokolade finden, kann die Hormon-
regulation und den Schlaf verbessern.
Ich kann Ihnen nicht sagen, wie die 
Geschichte mit Paul und Sabine wei-
tergegangen ist. Das überlasse ich  
Ihrer Fantasie. Aber ich hoffe, Sie 
wissen nun mehr über die Wirkung 
und die Wichtigkeit des Dopamins.  QQ

 

Lothar Ursinus, gehört zu den führenden Heilprakti-
ker Experten in Deutschland. Seine langjährige Erfah-
rung mit Vital- und Stoffwechselanalysen über das La-
bor ist der Grundstein für das von ihm konzipierte und 
erfolgreich eingesetzte Ernährungsprogramm gesund + 
aktiv. Als Autor mehrerer Bücher und Fachartikel gibt er 
sein Wissen weiter. Ärzte und Heilpraktiker schult er in 
der ganzheitlichen Interpretation von Laborergebnissen.

Der Autor
Literatur und Quellen

Laurenz Goetz: „Dopamin“

Ingo Schymanski:  

„Im Teufelskreis der Lust“  

(Wissen & Leben)

Daniel Z. Liebermann, Michael E. 

Long: „Ein Hormon regiert die Welt“ 

(riva PREMIUM)

Lothar Ursinus:  

„Der Weg zu einem gesunden 

Stoffwechsel“ (Schirnerverlag)

Lothar Ursinus:  

„Ratgeber Immunsystem“  

(Schirnerverlag) erscheint im 

August 2020

Entschlacken - Entspannen - Ausheilen - Wohlfühlen

F a s t e n - W a n d e r u n g e n
500 Angebote in Deutschland und Europa. Eine Woche ab 300,- !

Fasten-Wander-Zentrale. PF 2869. 67616 Kaiserslautern. T.+F. 0631/ 47472

Chemtrail-Entgiftung
www.selbstheilung-online.com

Aktivieren Sie mit uns 
\����Ihre geistige und    \  
spirituelle Entwicklung! 
Wie wissenschaftlich nachgewiesen 

bewirkt die Nathal®-Methode die 
Bildung neuer Synapsen, steigert 
Ihre kognitiven Fähigkeiten, Ihre 
Leistungsfähigkeit und führt zu 
einem interdimensionalen Geist. 

Besuchen Sie unsere Seminare und/
oder Einzeltrainings und  

lernen Sie die Methode zur  
Anwendung in Alltag und Beruf.  

Wir freuen uns auf Sie! 

www.nathal-ecb-coaching.com

Anzeigenschluss
für die nächste Ausgabe für die nächste Ausgabe 
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September/Oktober 2020,  September/Oktober 2020,  

Biete
Gemeinschaften: Beratung Suche/
Gründung, Wandern, Festival jährl.  
Ostern, Pfingsten, 30.10.–1.11. + 28.12.–2.Jan.
oekodorf@gemeinschaften.de
Die Urzivilisation war uns in Vielem 
um 1 000 Jahre voraus. Sie ersoff bei 
EFS�4àOEnVU�VOE�XJSE�WPO�+BLPC� 
Lorber beschrieben. Kostenloses 
Buch unverbindlich anfordern bei 
Helmut Betsch, Bleiche 22/15,  
74343 Sachsenheim
Energ. Wirbelsäulenaufrichtung 
für Mensch, Pferd, Hund, Katze, …
'FSOCFIBOEMVOH�XXX�ILQ�HFTVOEIFJU�EF 
Tel.: 089/6132445
Stressbewältigung, Elektrosmog, 
Wasseradern
Hamoni® Harmonisierer. 
)PDIXJSLTBNF�-FCFOTSBVN�
Harmonisierung. Von Baubiologen 
VOE�,SBOLFO�CFTUÊUJHU�
XXX�FMFLUSPTNPHIJMGF�DPN� 
XXX�FSETUSBIMFOIJMGF�DPN
Tel.: 0043 680 237 19 08 www.raum-und-zeit.com

BuchtippBuchtipp

Lothar Ursinus:
„Der Weg zu  
einem gesunden 
Stoffwechsel –  
leicht erklärt
Unsere Zell- 
aktivität  
verstehen und 
bewusst optimie-
ren – für ein  
Leben in  
Gesundheit und  
Leichtigkeit“,  
Schirner Verlag, 
Jahr, 12,95 ", 
ISBN: 978-3-
8434-1377-0 

Einer Teilauflage dieser 
Ausgabe liegen Beilagen  

vom IMV-Verlag bei. 
Wir bitten um  Wir bitten um  

freundliche Beachtung.freundliche Beachtung.


