HILFE BEI ALLERGIEN UND CHRONISCHEN BESCHWERDEN !
Leiden Sie, oder jemand aus Ihrer Familie, unter Allergien oder anderen chronischen Beschwerden? Hier bekommen Sie endlich Hilfe!
Chronische Beschwerden sind kein unabwendbares Schicksal mehr. Heute steht mit dem REGU-IMMUN-Verfahren eine effektive Therapie
zur Verfügung. Die REGU-IMMUN-Therapie korrigiert die gestörte Zellkommunikation, die aufgrund von falschen biologischen Informationen in der DNA zu falschen chemischen Prozessen, und so zu chronischen Störungen führt.
Das Forscherteam von ALLERGIE-IMMUN
hat für Sie und Ihre Familie die REGUIMMUN-Therapie* entwickelt und seit Jahren erprobt, welche nicht - wie schulmedizinisch üblich - auf die Symptome abstellt,
sondern auf die Ursachen dieser Störungen, die wissenschaftlich bis heute nicht
kausal erklärt werden können. Die REGUIMMUN-Therapie unterdrückt nicht die
Symptome, sondern korrigiert die Fehler,
die zu diesen Störungen führen.
Diese neuartige Untersuchungs- und Therapiemethode berücksichtigt den individuellen ganzheitlichen Gesundheits- oder Störungszustand sowohl in psychoemotionaler
als auch physischer Hinsicht.
Die Europäische Stiftung für Allergieforschung (ECARF) geht davon aus, dass
2015 schon jeder zweite Mensch in den
Industrienationen eine Allergie haben wird.
LASSEN SIE ES ERST GAR NICHT SO
WEIT KOMMEN!
Die gute Nachricht: Wir können gegen die
Ursachen vieler Störungen etwas tun, weil
es nach unseren Erfahrungen kein medizinisches,
sondern
vielmehr
ein
regolatorisches Problem ist! Das heißt: Der
Körper reguliert sich in eine Sackgasse, aus
der er alleine nicht wieder herauskommt.
Die Folgen sind chronische Krankheiten
aller Art.

Übrigens: Die meisten Betroffenen finden
den Weg zu uns über eine direkte Empfehlung.
Warum gerade die REGU-IMMUNTherapie helfen kann.
Sicherlich haben Sie bereits viele alternative Anwendungen und Therapien durchgeführt. Allerdings ohne durchschlagenden
Erfolg. Warum sollte nun ausgerechnet die
REGU-IMMUN-Therapie helfen?
Nun, wir sind uns der Problematik bewusst,
und haben während unserer Forschungsarbeit viele alternative Verfahren unter die
Lupe genommen, und sind zu der Erkenntnis gekommen, dass viele Anwendungen
und Therapien den Körper durchaus unterstützen können. Doch meist eben nur für
eine bestimmte Zeit. Dann fällt das KörperSystem wieder in den Ursprungszustand
zurück.
Die Wahrheit ist, dass die Fehler (Fehlinformationen), die zu Symptome führen, seit
Generationen vererbt werden. Der Körper
hat keinerlei Veranlassung dies zu ändern.
Er ändert ja auch nicht willkürlich die Augenfarbe. Das bedeutet: Für den Körper
sind diese Fehlregulationen normal. Er weiß
nicht das er etwas falsch macht.

Gibt es etwas, was unsere Theorie bestätigt?

ALLERGIE-IMMUN hat sich auf das Korrigieren solcher Fehlinformationen spezialisiert. Die REGU-IMMUN-Therapie korrigiert
die Ursachen, die zu Symptome führen.

Selbstverständlich. Wir forschen nun seit
mehr als 15 Jahren. Nach der Therapie
führen wir Qualitätskontrollen durch, indem
die Betroffenen unsere Therapie bewerten.
Fordern Sie einige Qualitätskontrollen an.

Die REGU-IMMUN-Therapie analysiert und
korrigiert falsche biologische Information
der Zellen, die als elektromagnetische
Muster in der DNA gespeichert sind, so
dass der Körper wieder naturgemäß regu-

lieren kann. Die Folge: chronische Störungen verschwinden.
Wann und wo können Sie den Test oder
die Therapie durchführen?
Die Therapie können Sie jederzeit anfangen und ganz bequem zu Hause durchführen. Sie ist völlig unabhängig davon, ob
gerade "Pollensaison" ist, oder Sie momentan allergisch reagieren. Auch unser Test ist
völlig unabhängig von Ihrem Befinden. Wer
kann Ihnen so etwas bieten?
Wie können Sie den Test oder die Therapie bekommen?
Ganz einfach. Sie können den Test oder die
Therapie ganz bequem hier(siehe letzte
Seite) bestellen. Wir senden Ihnen alles
Nötige zu Ihnen nach Hause. Oder Sie
bestellen direkt über unsere Homepage.
Schulmedizinisch sind Allergien und chronische Krankheiten nicht heilbar, weil die
Ursachen unbekannt sind. Medizinische
Behandlungen zielen darauf ab, die Symptome zu lindern um die Erkrankungen
erträglicher zu machen. Weitere Strategien
richten sich auf die Meidung von Allergenen, den Auslösern der Störung. Das heißt:
Schulmedizinisch sind viele Auslöser bekannt, die Ursachen dieser körpereigenen
Fehlregulationen jedoch nicht. Warum der
Körper allerdings mit Abwehrmaßnahmen
auf harmlose Stoffe reagiert, darüber rätseln die Wissenschaftler noch immer.
Mit dieser Methode werden Sie nicht nur 1
Ihre Allergien los.
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Nicht nur in der chinesischen Medizin spielen die Begriffe der "Energie" und der
"Information" zentrale Rollen.
Diese Energie, die die körpereigenen Regulationsvorgänge in ihrer Gesamtheit steuert
und unterhält und so die Anpassung eines
Organismus an wechselnde Einflüsse wie
innere und äußere zum Teil krank machende Faktoren ermöglicht, ist maßgeblich an
der Entstehung und Überwindung von
Gesundheitsstörungen beteiligt.
Während eine schulmedizinische Therapieform bei der einen Person gute Erfolge
erzielt, ist sie bei anderen mit vergleichbaren Beschwerden nahezu wirkungslos.
Woran kann das liegen?
Gerade unter dem ganzheitlichen Ansatz,
sowie der Tatsache, dass sich Allergien
und chronische Erkrankungen zu Volkskrankheiten entwickelt haben, eröffnen
sich hier Möglichkeiten, den gestörten
Status einer Person darzustellen, sowie
durch die Gabe eines ganz individuell
hergestellten Energetikums so zu verändern, dass in der Regel keine weiteren
allergischen Reaktionen/chronische Störungen vorkommen.
Unser TIPP: Über 80% aller Menschenleiden und sterben mittlerweile an „chronischen“ Krankheiten!

scheinungsbild (= Symptome), sondern die
Ursachen. Das heißt, unser Therapiekonzept setzt bei den Regulationsmechanismen an, die im gestörten Zustand auf der
Körperebene zu Symptomen führen.
Der Ansatz von ALLERGIE-IMMUN zielt
darauf ab, dass bioenergetische Regulations-System des Körpers wieder in seinen
ursprünglichen harmonischen und natürlichen Zustand zu versetzen.
Wir sind für chronisch Kranke da, für welche
die konventionelle Medizin seit längerem
nichts oder zuwenig tun kann. Für Personen, die als ”behandlungsresistent”, wenn
nicht gar als ”austherapiert” gelten, zumindest aus schulmedizinischer Sicht.
Unsere Kunden bestätigen die Wirksamkeit:
Über 96 % unserer Kunden bestätigen eine
grundsätzliche Wirkung der REGU-IMMUNAnwendung.




73,9 % geben an, dass sie völlig
beschwerdefrei sind.
17,7 % geben an, dass noch teilweise Symptome vorhanden sind.
8,7 % geben an, dass ihre Symptome nach wie vor vorhanden
sind.

Vorteile der REGU-Immun-Therapie

Laut eigener Verbraucher-Studie. Die Studie können Sie hier anfordern.

Die "Krankheit" Allergie wird von der
Schulmedizin ausschließlich auf der Körperebene behandelt, indem in der Hauptsache chemische Prozesse blockiert oder
ganz unterdrückt werden. WARUM aber der
Körper falsch auf harmlose Stoffe reagiert,
darüber rätseln Wissenschaftler und Mediziner bis heute. Viele Auslöser sind bekannt, die Ursachen jedoch nicht.

Die bioenergetische Blut- oder Speichelanalyse (REGU-IMMUN-Test) stellt ein recht
neues Verfahren (seit 1999) dar, dass sich
allerdings auf eine lange Reihe von energetischen Erkenntnissen aus verschiedenen
Bereichen berufen kann. Was das Neue an
der Analyse und Therapie ausmacht, ist die
Konzentration auf den unsichtbaren regulatorischen Bereich.

Die REGU-IMMUN-Anwendung bezieht sich
dagegen nicht auf das oberflächliche Er-

Wissenschaftler haben längst bewiesen,
dass unser Körper primär über sein

"Bioenergetisches-Regulations-System"
(BRS) wesentlich gesteuert wird, und nicht
über die chemische Ebene. Es wird daher
wohl noch eine gewisse Zeit brauchen, bis
diese Tatsache den meisten Menschen
überhaupt bewusst wird.
Beseitigen Sie Ihre chronischen Störungen ein für allemal.

Beschwerden, wofür es in der Schul- und
Alternativmedizin keine plausiblen Erklärungen gibt, sind durchaus überwindbar.
Immer wieder erleben wir, dass auch Menschen in einem so genannten aussichtslosen und austherapierten Stadium ihre Regulationsstörungen mit Hilfe der REGUIMMUN-Therapie überwinden.
Sie als Betroffene/r haben nun die Möglichkeit zu entscheiden, ob Sie sich einer
wissenschaftlich-medizinisch anerkannten
Therapie wie der Hyposensibilisierung oder
spezifischen Immuntherapie unterziehen
möchten, die beispielsweise mit bekannten
Nebenwirkungen verbunden ist und auch
nur eine Linderung der Erkrankung bewirken kann, oder eine neue, noch nicht hinreichend gesicherte Therapie erproben
wollen, die nebenwirkungsfrei ist und möglicherweise die Chance einer Heilung bietet.
ALLERGIE-IMMUN vertritt die Auffassung,
dass die schulmedizinisch etablierte Interpretation von Allergien in hohem Maße
korrekturbedürftig ist. Wir gehen davon aus,
dass auf der chemischen Ebene keine
Lösung zu finden ist.
Vor dem Hintergrund ermutigender Ergebnisse bieten wir unter Allergien und chronischen Beschwerden leidenden Menschen,
bei denen schulmedizinische Therapien
nicht zum gewünschten Erfolg führen, eine
Teilnahme an unserer Forschungsarbeit an,
z. B. per Internet-Bestellung, oder unserem
Faxformular.

Kontakt:
ALLERGIE-IMMUN®
Privatinstitut für komplementärmedizinische
ALLERGIE-IMMUN | Kurweg 20, 67316 Carlsberg
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Forschung
Kurweg 20
D-67316 Carlsberg
E-Mail: info@allergie-immun.de
Web: www.allergie-immun.de

Bestellung per Fax 06356-6086872
Hiermit bestelle ich
○ Test zum Preis von 75,00 € inkl. MwSt.
○ REGU-IMMUN-Anwendung zum Preis von 449,00 € inkl. MwSt.
○ Ich bin Arzt/Heilpraktiker/Gesundheitsberater und interessiere mich dafür, das
Verfahren in meiner Praxis aufzunehmen. Bitte senden Sie mir entsprechende
Unterlagen zu.
Anrede: .....................................................................................................................
Vorname: ..................................................................................................................
Name: ......................................................................................................................
Straße: .....................................................................................................................
PLZ/Ort: ...................................................................................................................
Land: .......................................................................................................................
E-Mail: ....................................................................................................................
Name der Testperson: .............................................................................................
Ort, Datum, Unterschrift: .........................................................................................
Bitte senden Sie die ausgefüllte Bestellung per Fax oder Post an:
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