Warum Ihr Körper falsch reguliert
Unser Körper hat die Fähigkeit zur Selbstregulierung und Erhaltung eines Zustands. Doch bisweilen
gibt es Mechanismen, die dem entgegen wirken, wie z.B. vererbte Allergien, die unsere Vorfahren
durch Erfahrung angelegt haben. Dieses Wirkungsprinzip basiert auf einem komplexen Austausch
von „Informationen“ zwischen Zellen beziehungsweise Zellverbänden (Organen).
ALLERGIE-IMMUN geht davon aus, dass allergische Reaktionen und dadurch entstehende
chronische Beschwerden auf falsche biologische Informationen in den Körperzellen beruhen, und
seit Generationen unbemerkt vererbt werden wie beispielsweise ein "Talent", ein
"Verhaltensmuster", oder wie eine bestimmte "Geste" oder "Neigung", die vom Vater auf den Sohn
"übertragen" wurde. Solche und ähnliche "Merkmale" lassen sich bisher nicht nach
wissenschaftlichen Grundlagen aus der DNA ablesen. Erste Anzeichen dafür gibt uns die
Epigenetik. Der Körper "weiß" bei Allergien somit nicht, dass er etwas falsch macht.
Unsere Forschungen hingegen kommen zu dem Ergebnis, dass eine Allergie – und die daraus in
Folge entstehenden chronischen Störungen - körpereigene Regulationsstörungen sind. Das bedeutet,
dass die allergische Reaktion, die wir kennen, durch eine falsche "Programmierung" des
„Bioenergetischen Regulations-Systems“ ausgelöst wird. Damit reagiert der Körper auf harmlose
und natürliche Stoffe mit den uns bekannten heftigen und meist chronischen Symptomen.
Das bioenergetische Regulations-System steuert eine Vielzahl von Prozessen in unserem Körper. Es
enthält "Informationen" und "Handlungsanweisungen", wie mit bestimmten Vorgängen (z.B.
Herzschlag, Atmung) im Körper umzugehen ist. Es enthält aber ebenso gut Informationen und
Handlungsanweisungen, wie mit allen Stoffen aus der Umwelt umzugehen ist.
Das bioenergetische Regulations-System ist gewissermaßen die "Software" unseres Körpers. Und in
diese Software haben sich seit Generationen immer mehr Fehler eingeschlichen, die den Körper an
einer normalen Regulation hindern. Dabei kann ein kleiner Fehler eine ganze Reihe von
Fehlsteuerungen in Folge hervorrufen, wenn die ursprünglichen und meist vererbten Fehler nicht
korrigiert werden.
Während in der traditionellen Physik elektrische und magnetische Kraftfelder geläufig sind, spielen
Felder in der Biologie kaum und in der Medizin keine Rolle. Dabei kann jeder zumindest das
Wärmefeld eines Menschen spüren, wenn er seine Handfläche einem lebenden Wesen nähert, ohne
es zu berühren. Die konventionelle Wissenschaft weiß nicht, wo sich Gedanken und Gefühle
befinden und kann lediglich deren Wirkungen lokalisieren. Sie stellt damit nur einen kleinen Teil
unserer Existenz dar.
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