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Mikrodosierung von Thortrüffeln: Ein Gramm täglich
Die Dosis macht's

Im allgemeinen Sprachgebrauch ist Mikrodosierung  ein technischer Begriff, nämlich "die Dosierung von fließfähigen Medien in Volumenbereichen von
unter einem Mikroliter."
Definition

Im Kontext der "TNMS = The Natural Microdosing Society" lautet die Definition so:

    Mikrodosierung

    "Mit natürlicher Mikrodosierung ist gemeint, dass regelmäßig winzige Mengen frischer, 100% legaler magischer Trüffel gegessen werden. Ein Gramm
täglich ist für einen Erwachsenen angemessen. Man nimmt die Trüffel wie gewöhnliche Nahrungsergänzungsmittel ein.

    Wahrnehmung oder Reaktionsvermögen ändern sich dadurch nicht, denn die Wirkung wird unterhalb der Wahrnehmungsschwelle erzielt. Arbeit,
Teilnahme am Verkehr und Sozialisierung sind unbeeinträchtigt. Sollte man Veränderungen feststellen, wurde zu hoch dosiert.

    Wer soviel isst, dass sich Effekte direkt bemerkbar machen, mikrodosiert nicht! Viele Menschen, die Mikrodosierung praktizieren, erfahren
Verbesserungen ihrer physischen und geistigen Gesundheit."

Eine Analogie

Köche kennen die subtile Wirkung von Gewürzen. Der Gast erlebt einen vollen abgerundeten Geschmack, ohne bewusst beschreiben zu können, um
welche Gewürze es sich im Einzelnen handeln mag. Der Gebrauch von Pflanzen ist in der Küche genauso normal wie in der Heilpraxis.

So kommt es, dass ein und dieselbse Pflanze als Gewürz, als Nahrungsergänzungsmittel oder als Heilkraut erhältlich ist. Apotheken, Drogeristen und
Lebensmittelhändler kommen sich nicht in die Wolle, weil es einfach so ist, wie es ist.

Bestenfalls kommen ahnungslose und lebensfremde Juristen auf die Schnapsidee, einen Streit zu entfachen. Doch wem nützt so etwas? Alkohol und
Tabak sollten auch nur in Maßen genossen werden.
Für wen eignet sich Mikrodosierung?

Um bei den Shops auf dem TNMS Marktplatz zu bestellen, ist ein Mindestalter von 18 Jahren vorausgesetzt. Ansonsten ist natürliche Mikrodosierung
simpel, erschwinglich und gut für das Wohlbefinden, passend zu jeder Lebenslage und Überzeugung.

Medizinische Studien weisen darauf hin, dass natürliche Mikrodosierung anhaltende positive Effekte auf seelische Leiden haben kann, darunter u. a.
Nervosität, Depression, Energielosigkeit, sowie Mangel and Motivation und Inspiration.
Was tut die Natural Microdosing Society?

TNMS wurde gegründet, um Menschen und Informationen rund um das Thema "natürliche Mikrodosierung" zusammenzuführen. Hier findet man sowohl
Artikel, Studien und Neuigkeiten, als auch Wegweiser zum nächsten Schritt: Shops, die 100% legal frische Trüffel für die natürliche Mikrodosierung
verkaufen. Alle gelisteten Anbieter sind von TNMS getestete, zertifizierte Händler.
Rechtslage

Die Gesetzeslage magischer Trüffel erfordert gerade in Deutschland besondere Aufmerksamkeit, da Zucht, Besitz und Handel dort legal sind, ES SEI
DENN, es besteht die Absicht zum Rausch! Auf deutsch: Mikrodosieren  - ja! große Mengen auf einmal essen - nein!

Weiterlesen zu Gebrauch und Dosierung auf TNMS.info

    HINWEIS:

    Laut dem deutschen Betäubungsmittelgesetz sind psilocybinhaltige Pilze und Trüffel nur legal, solange nicht die Absicht besteht, damit
Rauschzustände herbeizuführen. Jegliche Artikel auf TNMS sollen lediglich der Aufklärung dienen und nicht zu illegalen Handlungen aufrufen.

    TNMS konzentriert sich ausschließlich auf die Praxis der Mikrodosierung und vertritt den Standpunkt, dass diese vom deutschen Gesetz ausdrücklich
gestattet ist, da vom Anwender zu keinem Zeitpunkt eine akute Veränderung des Bewusstseins beabsichtigt ist.

"Die Drogenlüge" - Vortrag von Mathias Bröckers
26. März 2019 | Mathias Bröckers beschäftigt sich intensiv mit der Verbotskultur rund um Drogen und präsentiert erstaunliche und verschwiegene Fakten
und Zusammenhänge. Die Drogenlüge - Warum Drogenverbote den Terrorismus fördern und Ihrer Gesundheit schaden (2010)
https://www.youtube.com/watch?v=oOZn3EDpTjw
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neu.DZiG.de steht für Deutsche ZivilGesellschaft. Das freie Medium beleuchtet seit 2006 wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen und stellt
immer wieder den starken Einfluss kultureller Eigenarten heraus. Es werden Quellen aus dem gesamten gesellschaftlichen Spektrum zitiert, um
kontroverse Diskurse abzubilden. Neben pol. Hans Emik-Wurst tragen noch weitere Autoren zu den Inhalten bei. Die meisten Menschen wollen geführt
sein. Gute Führer machen ihre Gruppe bis hin zu einem ganzen Volk glücklich und jeder Einzelne bringt im Idealfall gute Früchte hervor. Die Autoren
sehen sich mit den schlechten Früchten einer manipulativen Sprache voller missbräuchlicher Bedeutungsänderungen konfrontiert. Sie möchten mit ihren
Überlegungen zu einer ausgewogenen Meinungsbildung beitragen.
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