Wer ist ALLERGIE-IMMUN?
Hallo und herzlich willkommen bei ALLERGIE-IMMUN
Mein Name ist Heinz Grundmeyer und ich leite seit 1999 das Institut für
komplementärmedizinische Forschung. Unterstützt werde ich dabei von Menschen, die selbst unter
Allergien oder anderen chronischen Störungen litten. Heute sind sie natürlich gesund dank der
REGU-Immun-Therapie.
Sicher werden Sie sich wundern, dass Sie hier keine Mediziner finden. Verständlich, assoziiert man
Allergien doch sofort mit Krankheit. Doch Allergien scheinen keine Krankheit im medizinischen
Sinne zu sein, zumindest nicht nach unseren Forschungen. Allergien basieren auf falschen
biologischen Informationen in den Zellen. Bestätigt werden wir durch über 14.000 Analysen und
Therapien, die wir in den letzten Jahren durchgeführt haben, und das mit großem Erfolg, denn 74%
sind völlig beschwerdefrei. Und genau deshalb sind Sie ja auch hier. Sie wollen Ihre Allergien oder
chronischen Störungen los werden.
Durch die Schulmedizin konnten Sie ja Ihre Störungen nicht beseitigen. Dort müssen Sie hin, wenn
Sie etwas gegen Ihre Symptome tun wollen. Außerdem sind in der Schulmedizin die Ursachen
sowohl für Allergien, als auch für die meisten chronischen Krankheiten, nicht bekannt. Und da
unsere Therapie keine Therapie im medizinischen Sinne ist, benötigen wir auch keine Mediziner.

Wie ich zum Thema Allergien gekommen bin
Mein Vater war Heilpraktiker. Und als solcher hatte er schon ziemlich früh die Vorstellung, dass
man Allergien mit medizinischen Anwendungen nicht in den Griff bekommt. So hat er damals eine
Methode gefunden, um Personen von einzelnen Allergien zu befreien. Und das hat er recht
erfolgreich gemacht. Und da ich nach meinem Vater kam, war mir das Interesse dafür wohl in die
Wiege gelegt. So habe ich in den letzten Jahren seines Schaffens mit meinem Vater zusammen
gearbeitet. Mein Forschergeist war erweckt.
Schnell wurde mir klar, dass Allergien grundsätzlich kein molekulares, sondern ein regulatorisches
Problem für den Körper darstellen. Fortan befasste ich mich intensiv mit diversen alternativen
Methoden. Im Laufe der Jahre habe ich so gut wie alle Methoden ausprobiert und kennengelernt.
Doch keine konnte mich überzeugen, weil die Probleme nach einer Zeit wieder kamen. So wurde
die REGU-Immun-Therapie geboren. Bestätigt werde ich tagtäglich. Entweder durch unsere
Qualitätskontrollen, oder durch Anrufe.
Momentan gibt es wohl keine medizinische Therapie, die auf die Ursachen derartiger
Fehlsteuerungen abstellt. Alle befassen sich nach wie vor mit der Unterdrückung der chemischen
Abläufe im Körper. Doch es gibt eine übergeordnete Regulationsebene. Sie ist eben nur noch nicht
nachgewiesen worden.
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Und daher mein Rat: Wenn sie wirklich Ihre Störungen loswerden wollen, dann sollten Sie alte
Denkmuster, die auch nur energetische Prägungen sind, über Bord werfen und neue und
zukunftsweisende Therapien ausprobieren. Zumindest so lange, bis es in der Medizin brauchbare
Lösungen gibt. Und das wird dauern. Ob Sie so lange warten wollen, ist natürlich Ihnen überlassen,
denn jeder ist für sich selbst verantwortlich.
Doch wenn ich Ihr Interesse geweckt habe, dann schauen Sie sich unser Verfahren einmal an. Ich
bin überzeugt, es ist auch für Sie.
In diesem Sinne
Ihr Heinz Grundmeyer
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