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Jungbrunnen Hormone:  
Wie Sie Ihre Glückshormone 

selber anregen 

https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http://du-siehst-super-aus.us11.list-manage2.com/track/click?u=218e180f73a01e4f939efaf09&id=892be9282c&e=c83491ddce
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                   Das ebook zum Thema 
               von Silvia von Kutzschenbach 

 
Wer kennt das nicht: Wenn wir so richtig verliebt sind und auf Wolke 7 

schweben, wenn wir uns so richtig auf etwas freuen, dann strahlen wir 

das auch aus. Wir sind und sehen entspannt aus,  glücklich und wirken 

dynamisch und jünger.  Das Geheimnis: Hormone! 

 

Unser Hormonhaushalt ist ein wahres Wunderwerk.  Ein komplexes 

System , dass sämtliche Körperfunktionen reguliert. Fantastisch. Um auf 

alles einzugehen, sprengt den Rahmen dieses ebooks.  

 

Für uns interessant: Welche Hormone stehen in direktem 

Zusammenhang mit gutem Aussehen, einer guten Ausstrahlung und 

Jugendlichkeit.  
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                                         Die Glückshormone 

 

 

 
                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serotonin 

Oxytocin 

Dopamin 
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Diese Neurotransmitter  (so heißen diese besonderen Hormone) sorgen 

dafür, dass wir so richtig gut drauf, glücklich und zufrieden  sind. Selbst 

unsere Sorgen lassen sie vergessen (zumindest für eine Zeit). 

 

Kommen wir zurück auf Wolke 7: Sie wissen es oder können sich 

zumindest  erinnern: Ja , wenn wir so richtig verliebt sind oder uns so 

richtig auf etwas freuen (z.B. einen tollen Urlaub),  dann merken wir 

selbst, wie schön so ein Tag sein kann. Das sind die "Nebenwirkungen" 

der Glückshormone, die  in solchen Zeiten permanent ausgeschüttet 

werden.  

 

 

 

http://previews.123rf.com/images/radiantskies/radiantskies1301/radiantskies130100407/17149221-Abstraktes-Wort-Wolke-f-r-Luteinisierendes-Hormon-mit-verwandten-Tags-und-Begriffe-Stockfoto.jpg


 

 ©by Silvia von Kutzschenbach, Wiesbaden, 2018 Vervielfältigung und Weitergabe ist 
nicht ohne Genehmigung erlaubt.                                                                                  Seite 5 

 

 

Diese lassen uns auch mal die Realität ein wenig anders sehen, alles ist 

rosarot, nichts stresst und wir denken ununterbrochen an das 

Glücksmoment,  zum Beispiel an den Menschen, in den wir gerade so 

verliebt sind.  

Sogar andere  in unserem Umgebung merken diese Veränderung.  

 …..sag mal was ist denn mit Dir los…. Du siehst so toll aus. Und wir 

strahlen noch mehr.  

 

Was aber, wenn diese schöne Phase vorbei ist. Plötzlich bekommen wir 

wieder den gewohnten Realitätssinn zurück.  Plötzlich finden wir dann 

doch alles gar nicht mehr so herrlich. Selbst der gewohnte 

Gesichtsausdruck  verhärtet wieder. Schade!  

 

Okay werden Sie sagen, wir können doch nicht permanent in dieser 

Hochstimmung sein.  Ja, es wäre tatsächlich auf Dauer auch zu 

anstrengend für den Körper und für die eine oder andere 

Lebenssituation auch nicht immer förderlich.  

Dennoch schadet es mit Sicherheit nicht, einen kleinen Anteil dieser 

wunderbaren Hormone in das tägliche Leben zu integrieren. 

Denn umgekehrt: Fehlen diese Hormone komplett, wird der Mensch 

depressiv, antriebslos und leer.  
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Also, wie lautet nun die Lösung  guter Stimmung zu sein oder 

herbeizuführen? 

 

Sie selbst können dafür sorgen, dass diese  wunderbaren Hormone auch 

ohne aktuelles Verliebtsein oder Vorfreude auf den Urlaub in unserem 

Alltag angeregt und ausgeschüttet werden.  

 

 

 

 

Wie hört sich das an? Gut oder? Lesen Sie weiter! 

 

 

 

                      
 

                                         Entspannung macht schön 
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Bewiesen ist, dass  Glückshormone  

 

 zu einem guten Aussehen beitragen 

 unheimlich jung halten 

 und den Körper dynamisch anregen 

 

 

Was ist zu tun:  
 

Glückshormon Serotonin: Dieser Neurotransmitter ist der 

Meister des Seelenlebens und sorgt für gute Laune.  

Serotonin wird direkt im Gehirn hergestellt aus L-Tryptophan, eine 

essentielle Aminosäure (wichtiges körpereigenes Eiweiß) und hat sehr 

viele Aufgaben.  

 

Wir beschränken uns auf den Wohlfühleffekt (seelisches Wohlbefinden) 

und damit auf den direkten Zusammenhang mit unserer Ausstrahlung. 

Fehlt es nämlich an diesem Hormon, fühlt man sich unter anderem 

schlecht gelaunt,  ängstlich oder gar depressiv.  
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Wir können den Serotioninspiegel anheben durch den Verzehr 

bestimmter Nahrungsmittel. Sagt man doch, Schokolade macht 

glücklich. Kennen Sie vielleicht selbst, in Kummerzeiten muss Schokolade 

herhalten.  

Dumm nur: Müssten wir doch Unmengen von Schokolade essen, um den 

Serotoninspiegel anzuheben. Es ist wohl erst einmal die Menge an 

Zucker, die hier kurzfristig „glücklich“ macht. Natürlich kann ich Ihnen 

dieses als Heilpraktikerin nicht gerade empfehlen. 

 

Bleiben uns aber sehr wertvolle Alternativen zum Genuss: 

 

Proteinreiche Nahrungsmittel wie: 

 

- Sojabohnen, 

-  Cashewkerne,  

- Kakaopulver,  

- Haferflocken,  

- verschiedene Flesichsorten,  

- Eier  

- Erbsen 

 

zum Beispiel  enthalten L-Tryptophan in verschiedenen hohen 

Konzentrationen .  
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Es empfiehlt sich sogar, proteinreiche Nahrungsmittel am Abend zu sich 

zu nehmen. Durch die Serotoninbildung  soll dies einen gesunden und 

ruhigen Schlaf fördern. Und genau  dies trägt wiederum zu einem guten 

entspannten Aussehen bei. 

 

Selbstverständlich sollte grundsätzlich immer eine gesunde 

vitalstoffreiche Kost auf dem Speiseplan stehen. Aber hierauf gehen wir 

später in einem separaten ebook Ernährung ein. Melden Sie sich jetzt 

schon an, wenn Sie hieran interessiert sind. 

 

Fazit:  Essen Sie viel von L-tryptophanreichen Lebensmitteln und Sie 

steigern Ihren Serotoninspeigel ganz automatisch. 

 

 

Oxytocin:  Auch Kuschelhormon genannt, sorgt bekanntlich für Liebe 

und Treue. Frauen kennen dieses Hormon,  wenn ein Kind geboren wird. 

Es ist Auslöser der Geburtswehen und sorgt für den Milcheinschuss. 

Aber es hat eine entscheidende  Wirkung auf die emotionale Bindung 

zwischen Mutter und Kind und lässt die Schmerzen des 

Geburtsvorganges vergessen.  
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Was hat dies aber nun mit unserem Thema zu tun? Vergessen wir nicht, 

dass dieses Hormon auch bei geschlechtlichen Vorgängen (nach dem 

Sex)  besonders ausgeschüttet wird. Gerade bei den Männern wird ein 

regelrechter Schub dieses wunderbaren Kuschelhormons durch den  

 

 

Körper geschickt  - so will ich es jetzt mal hier in diesem Buch 

beschreiben. Deshalb schläft Mann auch gerne öfter  „danach“ direkt 

mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck  ein. Also Frau nicht böse 

sein, er kann gar nicht anders . 

 

Fazit:  Dieses Hormon entsteht auch durch glückliche zufriedene 

Beziehungen. Durch einen liebevollen Umgang mit unseren Nächsten, 

durch tiefe Blicke in die Augen des Liebsten. Wenn der Mann nicht da 

ist, funktioniert das auch mit dem Hund oder beim Kind. Berühren Sie 

einfach einmal  Ihren Nächsten zwischendurch, oder legen Sie eine Hand 

auf die Schulter des anderen. Umarmen Sie sich kurz, bevor jeder seiner 

Wege geht.  

Aber auch die Kassiererin an der Kasse freut sich über einen netten 

Augenblick. Das Bindungshormon sorgt dafür, dass sich niemand auf 

dieser Welt alleine  fühlt, sondern wirklich mit anderen Menschen 

verbunden ist. Und das macht glücklich und schön! 

 Wie sieht es damit bei Ihnen aus? Achten Sie auf Ihre liebevollen 

Beziehungen – es hat unmittelbare Auswirkungen auf Ihre Ausstrahlung.  
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Dopamin:  Ein super wichtiger Botenstoff für das Nervensystem. Die 

Aufgaben dieses wichtigen Neurotransmitters sind wiederum sehr 

vielfältig. Wir beschränken uns hier auf die Funktionen für psychischen 

Antrieb, Wohlbefinden und Lebensfreude… denn nicht vergessen.. dies 

lässt uns jung und schön aussehen und fühlen. 

 

Dopamin wird unter anderem auch als Glücksgefühl bei bestimmten 

Tätigkeiten wie zum Beispiel Essen oder Sex ausgeschüttet. Und erweckt 

den Wunsch der Wiederholung.  

 

Na ja beim Essen kann dies zu Gewichtsproblemen führen und beim Sex 

… lassen wir das  jetzt einfach so stehen.  

 

 

 

 

Fazit:  Was können wir noch tun, um einen optimalen 

Dopmaminspiegel einzustellen? 

 

 Sorgen Sie für eine schöne Lebensweise.   

 Sorgen Sie dafür, dass Sie sich glücklich und erfüllt fühlen.  

 Arbeiten Sie in einem Beruf, der Ihnen wirklich Spaß macht.  
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 Umgeben Sie sich mit Menschen die Ihnen liegen, die Sie 

weiterbringen, die Sie unterstützen und geben Sie dies zurück.  

Sie werden merken, wie weich und glücklich die Gesichtszüge 

werden, wie sich Ihre Ausstrahlung und-  ja das ist tatsächlich so 

- Ihr komplettes Charisma verändert.  

 Weitere Maßnahmen inneres Gleichgewicht herzustellen 

können sein:  

 regelmäßige Mediationen,  

 Entspannungsübungen,  

 Yoga,  

 Atemübungen  

 

um nur einige leicht durchzuführende Alltagsmaßnahmen zu 

nennen. 

 

Weitere  Hormone, die unter anderem wichtige Auswirkungen auf gutes 

Aussehen, Attraktivität ,  vor allen Dingen im Anti-Ageing und bei der 

Gesundheit eine große Rolle spielen, werden im zweiten ebook sehr 

ausführlich besprochen:  Oestrogene, Gestagene, Testosteron, und das 

Jungbrunnenhormon:  STH: Wachstumshormon. 
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Ich freue mich, wenn ich Ihnen mit diesen Tipps und Anregungen die 

nötige Motivation zur Umsetzung geben konnte. Probieren Sie es aus! 

 Es lohnt sich!  

 

 

 

                    Schön sein macht glücklich! 

 

Meine neue online-Plattform: www.diehautversteherin befasst sich mit 

der natürlichen Schönheit. Schauen Sie rein, es gibtg einen interessanten 

online-Kurs zur biologischen Verjüngung. Der Hammer.  

Silvia von Kutzschenbach, Wilhelmstrasse 17. 65185 Wiesbaden 

Telefon: 0611 185 1995 , info@tollehaut.de  

                  

 

 

 

 

Rechtlicher Hinweis: Alle Hinweise, Anregungen und Tipps sind nach bestem 

Wissen und Gewissen und wissenschaftlicher Recherche für den gesunden 

Menschen geschrieben und ersetzt bei Bedarf keinen Arztbesuch oder eine 

Untersuchung. 

http://www.diehautversteherin/
mailto:info@tollehaut.de

