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trotz modernster Medizin mit sich， 
das viele Krankheiten entstehen， 
denen wir nicht gewachsen sind. Die 

Hauptursache liegt meist in der gewal. 
tigen Unterversorgung korpereigener 
Enzymverbande， wodurch das naturliche 
Regulationssystem des Menschen ge. 
sto斤 wird.Ein Team von Arzten， Wissen. 
schaftlern， Heilpraktikern und Tierarzten 
berichtet uber sehr gute 8ehandlungs. 
erfolge mit aufgeschlossenen Enzymen 
in flussiger form， kurz "Regulate" ge. 
nannt， die uber die Kaskaden.fermen. 
tation gewonnen werden. 

Die Kaskaden-Fermentation ist ein neu 
entwickeltes， zum Patent angemeldetes 
Herstellungsverfahren im Bereich der Fer-
mentation. Durch eine hochsensible， ge-
nau einzuhaltende G凸rungsformelgelingt 
es， die lebensnotwendigen Enzyme aus 
der Nahrung zu konzentrieren， diese auf-
zuschliesen und mit Schwingungsenergie 
zu beschicken. Durch das Verabreichen 
aufgeschlossener Enzyme eroffnet sich ein 
grundlegend neuer Ansatz， den eigenen 
Organismus wieder in sein Gleichgewicht 
zu bringen. 
Stoffwechselentgleisung， Obersauerung 
und Ablagerungen in den Gelenken oder 
im Gewebe (auch Fe村ablagerungen)wird 
nachwe陪lichdurch die Gabe aufgeschlos-
sener Enzyme in aktivierter Form entge-
gengearbeitet. Auch凸userlichangewerト

det vollbringen die Regulate erstaunliche 
Wirkungen， nach dem Grundsatz: Hei-
lung gelingt nur durch Selbstheilung! 
Fuhrendeλrzte sind sich seit Jahren daru-
ber einig， das die Hauptursache fast aller 
Krankheiter、unddes vorzeitigen Alte-
rungsprozesses einem Mangel an kるr-
pereigenen Enzymen zuzuschreiben ist. 

Wos bedeutet 
"korpereigenes Enzymsystem"? 
• Der Mensch besteht aus 70 Billionen Zel-

len. 
• Taglich vollzieht unser K凸rper200 Mil-

lionen chemische Prozesse. 
• Jeder einzelne Prozes wird gesteuert 
und geregelt durch ein dafur ganz spe-
ziell vom Iくるrperselbst hergestelltes En-
zym 

・1mMedizinlexikon steht:λeben" ist das 
geregelte Zusammenwirken aller Vor-

gange， die von den Enzymen im Iくるrper
geleistet werden. 

• Krankheit ist demnach sinngem凸sdie 
Stるrungdes harmonischen Zusammen-
wirkens der Enzyme. 

• Die Enzyme des Iくるrpersarbeiten心ber-
greifend. Aktivieけ sichein einziges En-
zym， so wird augenblicklich eine ganze 
Kaskade an Enzymen in Bereitschaft 
gestellt. 

• Das Enzymraster ist genetisch unteト

scトliedlich.Das heist， Europaer brau-
chen andere Enzyme als z. B. Asiaten. 

• Statistiken beweisen， das die vorge-
gebene Lebensdauer und Lebensqua-
li泊 einesMenschen proportional von 
der Funktionstuchtigkeit des kるrperei-

genen Enzymsystems abhangen. 
• Bei der Geburt und beim Stillen erhalt 
jeder Saugling einen grosen Vorrat an 
kるrpereigenenEnzymen mit auf seinen 
Lebensweg. Um vital und gesund zu 

bleiben， kommt es darauf an， 
dieses Enzymdepot aufrecht 
zu erhalten. Der Garant hier-
fur ware eine naturbelassene 
|くost，die fur die Zufuhr der not-
wendigen Enzymbestandteile 
sorgt. 
Laut weltweiten Untersuchun-
gen leiden心ber80 % der Be-
vるIkerungan Vitalstoff bzw. 
Enzymmangel. Die ersten Sym-

ptome dafur sind Mudigkeit， Iくonzentra-
tionsschw凸che，Infektanf凸IIigkeit，Haut-
probleme， allgemeine Unlust und Ver-
dauungsstorungen. In diesem Stadium 
kann es schon zu Zell-und Gewebescha-
den kommen， die in spateren Jahren 
zwangslaufig zu schwersten Zivilisations-
erkranlωngen fuhren. 
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Grunde fur Enzymmongel 
;n der Nohrung 
Fruhernten， lange Lagerzeiten und die wei-
tere Verarbeitung der Nahrung in den 

heutigen Lebensmittelfabriken mit Bestrah-

lung， Erhitzen， 5terilisieren， Konservieren 
bedingen einen nicht ouszudenkenden 

Verlust an lebenswichtigen Enzymen und 

anderen Aktivstoffen. Fast-Food-5peisen 

beispielsweise hoben einen Nahrwert， der 
sich der bedrohlichen Zahl ..0" naheけ und

fast ausschlieslich dem Dickmachen dient. 

Grunde fur erhohten Enzymbedorf 
Obergewicht， Bewegungsmangel und 
5tres. Diese Auswuchse der heutigen 

Generation sind die reinsten Enzymfres-

ser! Verschlackungen und Vernichtungen 

der Zellen sind die FoIge. 

ー DieVe附 endungvon Pestiziden (5めad-

lingsbekampfungsmi付el)vergiftet unseren 

Organismus und lahmt so unser Nerven 

system. Unerklarliche Mudigkeit， Verges-
lichkeit und Depression sind die Folge. 

-Hinzu kommt die doppelte Problematik 

des 1くunstdungers:1くunstdungertreibt so-

wohl die Nohrung als auch jede einzelne 

Zelle des Menschen auf. 

Dieses ubertriebene Wachs-

tum ohne naturliche 5tabilitat 

gleicht einem Weizenhalm， der schon bei 
geringer Winds伯rkewie ein 5treichholz 

umfallt. 

Fur die Gesundheit des Menschen ist die 

volle Aktivit凸tseiner 1φrpereigenen Enzy-

me aber Voraussetzung， denn kるrpereige-
ne Enzyme regeln: 

-Bindung und Abtransport aller Gifte und 

Freien Radikale; 

-Abbau arteriosklerotischer Ablagerungen 

(Cholesterin); 

die Flieseigenschaft des Blutes (Vermei-
dung von Thrombosen); 

-Freischaltung blockierter Nervenleitungen; 

-Wundheilung und 5chmerzlinderung; 

-den 5凸ure-Basenhaushalt; 

-das Gleichgewicht im Magen und Darm; 

一dashormonelle 5ystem; 

Fehlsteuerungen， die Autoimmunkranl← 
heiten auslるsen(Gelenkleiden und Aけい
rose， 5小upper、flechte，Multiple 5klerose); 

ー denHeilungsprozes bei Infektionskrank-

heiten (Bakterien， Viren); 
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-die Erkennung und Vernichtung entarteter 

Zellen (Tumore). 

Die Einnohme von Vitaminen， 5purenele-
menten， Mineralien und Enzymen ist aber 

nur begrenzt wirksam， denn: 

ー|くrankheiter、imVerdauungs-， Mogen-und 
Darmbereich verhindern eine Aufnahme 

teilweise komplett. 

司 5elbsthoch dosierte Vitaminpraporate 

lφnnen nur zur Wirkung kommen， wenn 
der Iくるrperniめtunter Enzymmangel lei-

det. 

-Chemisch produzierte Vitamine und 5pu-
renelemente werden vom Iくるrpernicht 

gerne angenommen， weil die lebendige 
Sめwingungsenergiefehlt. 

-HerkるmmlicheEnzympr<凸paratehaben 

eine begrenzte Wirksamkeit， denn 1. er-
halt man in Table廿enbislang nur Enzyme 

aus Fruchten， die fur den Europaer fremd 
sind (Papain aus Papaya und Bromelain 

aus Ananas)， und 2. decken die bisheri-

gen Praparate mit maximal zwei bis drei 

Enzymen in keiner Weise den komplet-

ten Enzymbedarf unseres Korpers (der 

Mensch benotigt taglich 10000 Enzyme， 
wahrscheinlich noch viel mehr)， und 3 

sind Enzyme riesige Eiweiskるrper，die in 
ihrer nicht-aufgeschlossenen Form vom 

kるrpernur zu einem geringen Prozent-

satz aufgenommen werden. 

Koskoden-Fermentot;on 
Diese beim europaischen Patentamt ange-

meldeteAけderFermentation ist eine bahn-

brechende Entdeckung unserer Neuzeit. 

Endlich gelingt es dadurch， der enzymati-
schen Unterversorgung gezielt entgegen zu 

wirken. Die Kaskaden-Fermentation erfullt 

namlich grundlegende Forderungen: 

-Die Enzyme aus Fruchten， Nussen und 
Gemuse werden vermehrt und konzen-

trieけ.

ー DieseVielfalt an Enzymen wird aufge-
schlossen. Das bedeutet， das die Enzyme 
in ihre Wirkeinheiten zerlegt werden. 

Dieser Prozes der Aufschlusselung der 

Enzyme bedingt， das die einzelnen Enzy-
mstrukturen nun eine kleine molekulare 

Gめのehaben. Dadurch gelangen sie un-

mittelbar uber die Mundschleimhaut， ja 
sogar durch die Haut， direkt in die Blut-

bahn. 



ーDurchdie Welle der Kaskade (besondere 

Fermentatiansfarmel) werden die Enzym-

fragmente mit Schwingungsenergie gela-

den， so das diese 円 Sekundenschnelle

als 1φrpereigene Enzyme wirken kるnnen.

Es gibt mi廿le附 eilemehrere Kaskaden-

Fermentationsprapαrate， die unter dem 
Sammelbegriff "Regulate" gefuhrt wer-

den. Sie erf心lIenalle den hohen An-

spruch， die Grundlage fur eine konzen-
trierte Gesundheit in der heutigen Zeit zu 

liefern. 

Herstellungsvorgong 
koskodenfermentierter Produkte 
Als Vorbild dient hier das naturliche Auf-

schliesen der Nahrung im menschlichen 

lくるrper.

1. Als Ansatz dienen Fruchte， Nusse und 
Gemuse aus biologischem Anbau. Die 

Rezeptur der Ausgangsstoffe burgt fur 

ein breites Heilungsspektrum und ein rie-

siges Enzymangebot. 

2. Fermentation im milchsauerem Milieu: 

Milchs凸ureist ein wichtiger organischer 

Bestandteil des menschlichen Blutplas-

mas (0，09 -0，16 g/I.). Milchs凸ureist also 

eine vom Iくるrperselbst hergestellte Sau-

re. Man unterscheidet nun die gesunde 

rechtsdrehende (+)Milchsaure von der 

im Iくrankheitsfallentstehenden linksdre-

henden (一)Milchsaure.Unterversorgtes 

Gewebe und ganz speziell Tumore fるr-

dern die (ー)Milchs凸ure，die wiederum 

zur ObersふJerung(Ausloser jeglichen 

|くrankheitsgeschehens)f心hけ.Es ist also 

notwendig， diesem Geschehen mit ei-
nem Oberschus an (+)Milchs凸ureent-

gegen zu wirken. Damit wird eine Ge-

websumstimmung erreicht. Des weiteren 

bietet (+)Milchs凸uredie Voraussetzung 

fur die volle Aktivitat der Enzyme. An-

ders ausgedruckt: Lebensnotwendige 

enzymatische Ablaufe des interzellu-

laren Stoffwechsels stehen in Abhangig-

keit der vorhandenen (+)Milchsaurekon-

zentration. 

3. Das Aufbereitungsverfahren der )くaska-

denfermentation" verl凸uftin Iくonzentra

tionsstufen (Dynamisierungsvorgang). 

Das Gargut kommt dazu in einen Biorealャ

tor mit energetisch aufbereitetem Wasser. 

Eine erste Gesamtg凸rungin (+)milchsau-

rem Milieu findet sta廿.Daraufhin entnimmt 

man einen Teil und bringt diesen mittels an-

derer Mikroorganismen wieder in Garung 

Auf diese Weise entstehen verschiedene 

Fraktionen， die aus sich heraus immer wei-
ter abfermentiert werden. 

Eine Zerlegung aller Wirkinhalte -speziell 

das Aufschlusseln des riesigen Enzymspek-

trums in seine Wirkinhalte (Peptidke付en)ist 

die Folge. Durch die Kaskade wird also ge-

sicheけ， das die grosmolekularen Enzyme， 

und ebenso alle anderen Inhalte， in nieder-
molekulare Einheiten zerlegt werden 

Kaskaden-Fermentation 
und Regulate im Uberblick 
Dos Fermentieren in K目sk四denist eine neue， einzigartige Erfindung. 
Die langwierigen Teilfermentationen sind dabei der naturlichen En-

zymkaskade im menschlichen Organismus nachgeahmt. Das End-

produkt der KaskaderトFermentationbesteht aus nichts anderem als 

reiner Natur in konzentrierter und aufbereiteter Form (kein Zucker， 
|世間 Alkohol， kein Konservierungsstoff). Die Enzyme der ve附 ende-

ten Fruchte， Nusse und Gemuse werden vermehrt， in enzymatische 
Teilstrukturen zerlegt und aktiviert. So stehen sie unserem Organis 

mus wie in einem Selbstbedienungsladen unmittelbar zur Ver干ugung.

Die Regulate wirken daher teilweise innerhalb von Sekunden. 

Durι:h die Iくaskaden-Fermentationentstehen Regulate， die die viel-
faltigen Mangelerscheinungen der heutigen Zeit ausgleichen und 

die allen Lebewesen die enzymatische Kraft verleihen， unseren Um 

weltbelastungen besser stand zu halten 

Regulote finden innerlich und auserlich Anwendung: 

-/nn呈止b.eingenommen gleichen Regulate einem biologis出enFest-

mahl! Sie beugen Krankheiten vor， unterstutzen Heilungsvorgange 
bei fast jeder Krankheit in erstaunlicher Intensi出， verjungen und 

schenken Energie. 

-Ause止b.auf der Hロutangewendet wirken Regulate auf verschie-

denaけigeWeise und beschleunigen deutlich die Heilungsprozesse. 

Eine schmerzstillende Wirkung selbst bis in die Gelenke hinein ist 
festzustellen. Die Haut wird weich und verjungt sich. 

Es ist bekannt， das nur kleine Molekule die 
Mるglichkeithaben， durch die Darmzo付en
hindurch in die Blutbahn zu gelangen. Ein 

groser Teil wird aber bereits uber die 

Mundschleimhaut resorbieけ， was speziell 

fur Magerト undDarmpatienten von enor-

mem Vorteil ist. 

4. Durch die Kaskadenformel wird die hei-

lende Information der biologischen Aus-

gangsstoffe potenziert. Eine erhるhte

Schwingungsenergie der enzymatisめen
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Kωkaden-

fermentierte 

h命arate

(kurzR叩uLate)

bedeuten: Atが

geschLossene und 

energetisierte 

Em;ymein 

jlussiger Form 

• 

Bestandteile ist die Folge. Durch den 

hohen Energiegehalt der Kaskaderト

Praparate， ist die Verwertung der darin 
angebotenen Enzymbestandteile als kor-

pereigene Enzyme gesichert. Die "Breit-

spektrum-Naturheilregulate" wirken des-

halb teilweise in Sekundenschnelle. Alle 

Regulate werden nach den Gesetzen 

der Naturwissenschaft hergestellt， aller-
dings mit dem know-how modernster 

Forsめungund Technologie. 

Inhaltsstoffe， aus denen Regulate 
;hre Heilkraft bez;ehen 
• D四怖eln:sind reich an Vitamin B5 (der Fit-
nes-Nahrsto仔furVitali伯tund Konzentra-

tion)， Iくalzium(fur Knochen und Zahne)， Eト
sen (fur rote Blutlφrperchen)， Kupfer (fur 
Blutbildung)， Iくalium(wirkt entwassernd 

und blutdrucksenkend)， Tryptophan (eine 
Aminosaure fるrdertdas Einschlafen durch 

Umwandlung in der Zirbeldruse zum 

Schlafhormon Melatonin). 

• Feigen: enthalten bakterientるtendeSub-

stanzen (-印rdie Wundheilung -eine der 

凸ItestenHeilpflanzen der Welt)， verdau-
ungsfるrdernde Enzyme (regulieren die 

Verdauung und helfen beim Abspecken). 

Feigen verbessern die Stimmungslage， be-
freien von Nervositat， helfen bei Mudig-
keit， Leistungsschwaめeund Antriebslosig 

keit， starken die Konzentration und lindern 
Beschwerden wahrend der Menstruation. 

• Walnusse: beinhalten von allen Nah-

rungsmitteln die hるchsteKonzentration an 

Alpha-Linolensaure (ungesattigte， essenti 
elle Fe付s凸ure).Zusammen mit dem hohen 

Anteil an Vitamin E wirken sie sich positiv 

auf jegliches Herzgeschehen aus. Sie sen-

ken speziell das schlechte LDL-Cholesterin. 

B-Vitamine， sowie Vitamin A， C und E fるr-

dern die Verdauung und unterstutzen widト

tige Gehirnfunktionen. Walnusse sind als 

Nervennahrung bekannt. 

• Kokosnusse: liefern reichlich Kalzium (ge-

gen Osteoporose)， Eisen， Phosphor， Natri-
um， unges凸ttigteFe廿sauren，Vitamin A， B2 
und C， unterstutzen de 円 Zahn-und Kno 

chensto仔wechsel，st凸rkendie Sehkraft， die 
Abwehrk凶作esowie die Blut-und Muskel-

bildung. 

• Zitronen: sind reich an Vitamin C， dem 
Hauptwirkstoff gegen Infektionen und fur 
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Immunschutz， zur Kraftigung des Binde-
gewebes und der Blutgefase. VJtamin C 

stimuliert in der Magenschleimhaut die Pro-

duktion von Salzs凸ureund das eiweis 

spaltende Enzym Pepsin. Dadurch wird die 

Eiweis-， KalziulTト undEisenverwertung ver-

besseけ.Eiweis ma小tvital und stres臼hig，
Kalzium baut Knochen und Zahne auf und 

ist das beste naturliche Beruhigungsmittel 

fur die Nerven. Eisen liefeけ denbeleben-

den Sauerstoff in alle Zellen und sorgt so f心r

eine gesteigerte Zellatrnung. 

Zitronen kraftigen die Blutgefase und stop-

pen Zahnfleischbluten. Zitronen 俗rderndas 

Zellwa小山m und wirken verjungend. Es 

wird Fett freigesetzt zur Unterstutzung 匂r

Schlankheitskuren. Vitamin C bringt schon 

nach Minuten einen Frischeschub: der Iくるr-

per braud甘esfur die Synthese von S廿es-

und Sexualhormonen. Auch die Gluckshor-

mone werden damit hergestellt. 

• Sojロbohnen:sind der beste Eiweisspen-

der， weil sich die Eiweisbausteine enzyma-
tisch viel leichter als aus Fleis出 undFisch 

herauslるsen lassen. (Bei Eiweismangel 

drosseln die Gene in den Zellkernen den 

Zellstoffwechsel， weil das Baumaterial fur 
wichtige Zellproteine fehlt. Die Folgen: 

Mudigkeit， Lustlosigkeit， Ne刊 ositat，Angst-
gefuhle). 

Soja baut neues Bindegewebe auf und 

wlr附verjungend.Die wichtigen Wirkstoffe 
Phosphatidylcholin und Inositol wirken ner-

venberuhigend und steigern die Iくonzen-

tration， erneuern den Nervenreizstoff 

Acetylcholin und stimulieren die Ma-

gensaureproduktion. 

Soja wirkt entfe廿endauf die Leber， hilft bei 
Sehschwache und beugt Libidomangel vor. 

• Zwiebeln: sind kleine Fabriken f心rAllizin 

und andere schwefelartige Verbindungen. 

Sie liefern Zink， Folsaure， atherische Ole 
und Flavonoide. 

Zwiebeln beugen Infektionen vor， desinfト
zieren Nasen-， Mund-und Rachenraum. 

Sie senken die Blutdruck-und Blutfe廿werte，
helfen bei Durchblutungssめrungen，beu-

gen Gefaskrankheiten vor und lindern Ve-

nenbeschwerden. Sie kraftigen Herz und 

lくreislaufund beugen Arteriosklerose vor. 

Zwiebeln helfen bei Nieren-und Blasen-

schwaめeund kr凸ftigendie Schleimhaute 

in Magen und Darm. 



• Sellerie: Durch ihren hohen Anteil an 
ωherischen Olen， speziell Terpene， wirken 
sie antibakteriell und antim六otisch(pil討か

tend) in Mund， Rachen， Magen und Darm 
Sie desinfizieren sogar Niere， Blase und die 
Harnwege. Sellerie heilt Entzundungen und 

Blasenschwache sowie Verdauungsstorun-

gen wie Blahungen oder Durchfall. 
Der hohe Vitamin-B-Komplexanteil kr'むftigt

Nerven und Gehirn， lindert nervるse

Stるrungen，Gereiztheit， Depression. Selle-
rie liefeけ wichtigeN凸hrstoffefur gesunde 

Augen， Haut， Haare und Leber. 

• Keimsprossen: enthalten sehr viel pflanzli-
ches Eiweis， essentielle Fettsauren， Minera-
lien， Spurenelemente， Vitamin A， C und B2， 
unterstutzen Magen und Leber， sorgen fur 
schone Haut， schenken die Iくraftder Ju-

gend. 

• Artischocken: Hauptwirkstoff ist "Cynarin". 
Dieser Bi廿ersto仔schutztdie Leber， regt die 
Leberzellen zur vermehrten Sekretion von 

Gallens凸urean， der Cholesterinausstos 
aus der Leber wird aktiviert und bremst die 

lebereigene Cholesterinsynthese. So sor-

gen Artischocken f心reine kraftige Leber 

und einen gesunden Gallenflus und sen-

ken den Cholesterinspiegel. 
Die Vitamine der Iくarotene，B-Vitamine， Vト
tamin C， Eisen und Magnesium， regulieren 
den Blutzuckerspiegel und wirken entw凸s-

sernd wie entzundungshemmend. 

• Hirse: ist 閉め anEiweisen， Kieselsaure 
und Lecithin zur Forderung des Haar-und 

Nagelwachstums. B-Vitamine， Eisen， Ma-
gnesium， Kupfer und Mangan steigern die 
iくonzentrationund Gedachtnisleistung. 

• Erbsen: sind Groslieferanten von Nukle-
In必uren.Dies sind eiweisahnliche Mo 

lekule， in denen die Erbinformation einge-
|ロgeけ ist.Diese S凸urensind die besten 

naturlichen Verjungungsmittel， da sie von 
unseren Iくるrperzellenzur Teilung， Repara-
tur und Regeneration ben訓 gtwerden. 

Zusammen mit einem hohen Anteil an 

Magnesium wirken Erbsen verjungend， 
muskelaufbauend， nervenkr凸ftigend，sto仔-
wechselaktivierend und sie 俗rderndas 

Zellwachstum. 

• Safran: Dieses edle Gewurz ist reich an 

ωherischen Olen und Glucosiden. Seitロ|

ters her verwendet man Safran in der 

Frauenheilkunde zur Linderung aller Be-

schwerden in den Wechseljahren. Es wirkt 

beruhigend bei Schmerzzust，むnden.

Wirkungen oller Regu/ote 
• Bildliche Darstellung: 
Unser Enzymsystem ist miteinander ver-

ne出 wiedie Maschen eines Strickpull-

overs. Jede einzelne Masche ist ein unent-

behrlicher Teil des Ganzen. Lost sich nun 

eine Masche auf， kann diese sofoけ vom

Regulat neu zur Verf凸gunggestellt und ein-

gebunden werden. 

• Medizinische Darstellung: 
Regulat komplettiert das korpereigene En-

zymraste仁 Abwehrsto仔ewerden dadurch 

vermehrt produziert und ein fehlgesteuer-

tes Immunsystem wird wied巴rin die richti 

gen Bahnen gelenkt. Regulat bewirkt hu-

morale Iくommunikationim enzymatischen 

und hormonellen Bereich! 

Regulat aktiviert Neurotransmitter bzw. Bo-

tensto仔e.Z. B. wird Acetylcholin nach 

blockierter Cholinesterase trotz-

dem wieder an der motorischen 

Endpla廿ein vollem Umfang fur 

die Reizleitung zur Verfugung ge-
stellt. 

• Verwertung der Nahrung im Darm: 
Beispiel 1・GebenSie Obst-und 

Gemuseabfalle in eine Schussel 

und lassen Sie diese drei Tage im 

Warmen stehen. Ergebnis: Alles 

beginnt zu faulen und ubel zu rie-

chen. Genauso sieht es in unse-

rem Darm aus， wenn sich falsche 
Bakterien angesiedelt haben. 

(Dies ist ubrigens sehr h凸ufigder 

Fall). 

Beispiel2: Geben Sie wieder Ihre 
Abfalle in die Schussel und be-

spruhen Sie den Inhalt mit Re-

gulat. Ergebnis: Kein Faulnisprozes， kein 
ubler Geruch， sondern sauberer Abbau 
der Nahrung. Regulat sorgt fur eine gesun-

de Darmflora und damit fur eine naturli-

che， ungestるrteVerdauung. (Alleine durch 

diese Eigenschaft sind automatisch viele 

Heilungsprozesse gewahrleistet). 

• Gihausleitung: 
Menschen und Tiere werden durch zu vie-
le Schwermetalle， Gifte aller Aけ， Eiweis 

und Stoffwechselrucks伯ndegesch凸digt.

(Fortsetzung auf Seite 10) 
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Er!ahrungsberichte 

Burn.Out.Syndrom (schwere Erschopfung) 
Patientin，刀 Jahre，leidet unter ext陀 merEr-

schるpfung，Schlafstorung und Depression 
Die erste Dunkelfelduntersuchung des Blu-

tes zeigt eine absolu恰 Starrebei extremer 

Geldrollenbildung der roten Blut陥rper-

chen， Zeichen einer vるlIigenEiweisuberla 

stung. 

ー盗rord山岨~ Regulat 2x 1 EL t匂glich，Vita-
min B12 und Fols凸ure-Table付.en.

-8efund des Kontrollbildes~ Das Abwehrsy-

stem ist wieder aktiv! 

-frg並並 DiePatientin erholt sich zuse-

hends. Eine Beeintrachtigung durch Schlaf-

storungen und Depressionen凶 nichtmehr 

vorhanden. 

Hyperkinetisches Syndrom 

Junge， 13 Jahre， Zappelphillip， uberne同ゐs，
hektisch， vorlaut， ubermudet， sehr stresig・
ー盗盟rdn盟主 morgensund abends je 1 EL 

Regulat. Ober Nacht Unterbauchwickel: 

Ein mit warmem Wasser getranktes und 

ausgewrungenes Leinentuch wird kraftig 

mit Regulat bespruht und auf den zus凸Iz-

lich bespruhten Unterbauch zwischen Na-

bel und Schambein aufgelegt. Daruber 

hinaus Verbot von allen Strahlenbelastun-

gen (Fernsehen， Computer， Handy)， gewis-
se zeitliche Ordnung des Tagesablaufes， 

Vermeidung von Zucker- und 

Weismehlprodukten， Verzehr von 
Obst und ballaststoffreicher Nah-

rung. 

-frg些些~Anfangs Erstverschlim-

merung. Dann nach 14 Tages er-

holte sich der Junge zusehends. 

Narmale Verhaltensbewegungen 

und Ruhe kehrten ein. Die schu-

lischen Leistungen verbesser十en

sich. 

Adipositas (Ubergewicht) 
Viele Beri小tebezeugen eine kontinuierli-

che Gewichtsabnahme bei Einnahme von 

Regulat bei Menschen， die Obergewicht 
haben. Der Gewichtsverlust belauft sich 

durchschnittlich auf ein Pfund pro Woche. 
Dies geschieht ohne Diat， ohne irgendeine 
Ver，己nderungder Esgewohnheiten. Grun 
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de dafur: erh出teDarmtatigkeit， beschleu-
nigter Stoffwechsel， bessere Verwertbarkeit 
der Nahrung， ohne diese ins Fettgew唱be
ablagern zu mu岱 en.

Soezia/methode fur eine aeziel恰 und
schnelle Gewichtsabnahme・
Neben der oralen Einnahme sallten Sie， um 

das akute Hungergefuhl zu drosseln， wie 
folgt verfahren: Geben Sie in eine Nasen-

spr心hflascheRegulat 1:2 mit Wasser ge司

mischt. Spruhen Sie diese Mischungるfter

am Tag， spatestens bei auftretendem Hun-
ger in Ihre Nase und haben Sie den Mut， 

dieses Gemisch kr凸ftighochzuziehen. 

Neueste Untersuchungen beweisen， das 
Stoffe， die durch Zugang uber die Nase 
aufgenommen w官rden，vるlIigeigens伯ndig

ausschlieslich im Gehirn wirken. Regulat 

mit seinen aufgeschlossenen Enzymen sug-

geriert dem Informationszentrum im Ge-

hirn， das S己廿igungeingetreten ist 

Rheuma 

Patientin， 57 Jahre mit enlz心ndlichrheuma-

tischer Erkrankung der Gelenke， Mittelner-
vendrucksch凸digungbeiderseits， starker 
Schwellung der ganzen H凸nde，Knotenbil 
dung an beiden Handrucken (Polyarthritis 

chronica rheumatica). Die Iくrankheitbe-

steht akut seit 3 Jahren 

ー盗rordn四9.;.Regulat innerlich margens 

und abends je 1 E L;凸userlich:Handrucken 

am Morgen kraftig bespruhen und am 

Abend nach Anweisung einwickeln. 1るgli
che Anwendung. 

ー盈.gebnis:Die Schwellung an den Handen 

ist nach ca. 4 Wochen fast ganz zuruckge-

gangen. Die Rるtungist weg， die H凸nde

sind wieder schるn.Einige hartnackige Kno-

ten sind noch vorhanden. Die Schmerzen 

sind verschwunden， die Patientin kann wie 
der arbeiten 

Schuppenflechte 
Patient， 37 Jahren， leidet seit 10 Jahren 

unter grosfI凸chigerSchuppenflechte be-

grenオaufden rechten Unterschenkel. 
ー盗rord型担~ Regulat in einer Verdunnung 

von 1 : 1 auserlich an den betroffenen S恰卜

len auftragen -durch Einspruhen， wenn 
mるglichmehrmals taglich， mindestens je-
doch morgens und abends. 

ー匂白血 Nach4 Monaten zeichneter、



sich die ersten Abheilungstendenzen ab. 

Nach 7 Monaten war die Haut rein. 

Kopfhaut;ucken， Haarausfall 
Patientin， 73 Jahre， seit 1 Jahr starker 

Juckreiz auf der Kopfhaut. Dadurch Haar-

ausfall und Allergie auf das Haarforbe-

mittel. 
ー盗盟rdn些!J9;.ln円erlich3 x t，むglich1 E L Re-

gulat einnehmen;凸userlich:morgens und 

abends Regulat mi廿elseines Haarロpplika-

tionsfloschchens auf die Kopfhaut einschei-

teln und anschliesend noch mit den Fin-

gern elnmassleren. 

-Erg些監 Bereitsnach 2 Tagen begannen 

sich die ersten Schuppen zu losen. Darunter 

erschien die gesunde Kopfhaut. Nach 3 

Wochen war die Kopfhaut gesund 

Heuschnupfen 
Patientin， 35 Jahre， leidet zur Fruhjahrszeit 
seit vielen Jahren an den typischen Sym-

ptomen 

ー盗白白血5J;.Regulat 2 x t勾lichim Mund 

gut eingespeichelt zu sich nehmen. Mor-

gens und abends je 2 Wa什epadsmit Re-

gulat 1:2 tronken und fur 20 Minuten auf 

die geschlossenen Augenlider legen. 1 Teil 

Regulat und 2 Teile Wasser mischen， in eine 
Nasenspruhflasche geben und mehrmals 

f匂licheinschnupfen. 

-fL盟包~ Die Nies-und Tronattacken ha-

ben sich deutlich reduziert. Die Schwellung 

und Rるtungim Gesicht ist bereits nach 3 Ta-

gen verschwunden. 

Darmmykosen (Darmpi/z) 
Patient， 3B Jahre， hat seit Jahren Candida 
albicans im Darm. Mehrmalige Versuche 

mit den dafur indizierten Tabletten scheiter-

ten trotz zusotzlicher Diot. 

ー塗回d凹 !J9(unter Beachtung folgender 

Therapie gelingt die Ausheilung von Darm-
mykosen fast immer): 

ー 1x wるめentlichCoIon-Hydro-Therapie 
mit Regulat-Einlauf (100 ml Wasser mit 15 
ml Regulat) am Schlus. 

ー Oral:morgens， mittags und abends je 
vor dem Essen 10 ml Regulat und je nach 

dem Essen 10 Pipe廿encolloidales Silber. 

-Zusotzlich: Einhalten der bekannten 

Diot 

-Die Zunge mit der Zahnburste mittels 

lωItem Wasser morgens und abends ab-

bursten. Bis der Belag weg ist. Die Zahn-

bursteるftersdesin白zleren

-l担生直~ Spotestens nach 2 Monaten ne-

gativer Stuhlbefund. 

Geschwollene Seine 
Patientin， 43 Jahren， leidet seit Jahren an 
geschwollenen， mit W，ロsserangesammel 

ten Beinen， besonders am Abend nach lan-

gem Stehen und noch schlimmer an heisen 

Tagen. 

ー盗rordn四5J;.Regulat 1: 1 mit Wasser ge-

mischt auf die Beine spruhen. Wenn mるg-

lich dazu liegen， die Beine in die Luft 

strecken und das Gemisch leicht einmassie-

ren. 

-Erge白昼~ Ein befreiendes Gefuhl， der 
Druck und die ziehenden Schmerzen lassen 

wohrend des Spruhens bereits nach 

Altersf/ecken und Warzen 
Ohne grosen Aufwand verschwinden all-

mohlich diese Schonheitsfehler， wenn Sie 
Regulat uber einen longeren Zeitraum ein-

fach nur 2 x 伯glich1: 1 mit Wasser ge-

mischt aufspruhen. 

Vielfach wurde von Iくosmetikerinnenbe-

richtet， das mit Regulat sehr grose Erfolge 
in der Antifaltenbehandlung erzielbar sind. 

Sie verwenden Regulat 1・1mit Wasser ge-

mischt als Untergrund fur Masken， als 
Grundlage fur eine anschliesende Massa-

ge und als Mischungsmittel fur Antifalten-

cremes. 

Testpersonen berichten， das sie dieses Ge-
misch nach der Gesichts-und Iくるrperwa-

sche einfach auf die Haut aufspruhen und 

einziehen lassen. Die Haut wird weich und 

schるngla廿.

Zellu/itisbehand/ung 
Auめhiererweist siめRegulat1 : 1 mit Was-

ser gemischt als besonders geeignet. Durch 

seine entwossernde und straffende wiト

kung ist es eine vielverspreめendeMetho-

de， diesen Sめるnheitsfehlerdurch einfaches， 
geduldiges Einspruhen der betroffenen 

Stellen zum Ruckgang zu zwingen. 

Die Wirksamkeit von Regulat kann noch 
gesteigert werden， wenn man das aufge-
spruhte Gemisch anschliesend richtig krof-

tig in die Haut einmassier十.
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Dieses "Zuviel" konn koum mehr bew凸Itigt

werden. Nieren， Leber etc. sind uberfoト

dert， die onfollenden Gifte ersticken den 
kるrpergerodezu. Wir leben donn im Ver-

giftungszustond (Intoxikotion). Regulote be-

wirken eine Giftousleitung und eine Umsti-

mulierung des Gewebes und der Zellen 

durch Regulierung des Saure-Bosenhous-

holts: Innerholb von drei Monoten gelingt 

es den Reguloten， den Orgonismus von 
Grund ouf zu ents凸uern.Dieser Prozes der 

Entsauerung bosiert nicht ouf voruberge-

hender Abpufferung durch Zugobe von 

bosischen Bestondteilen， sondern grundle-
gende enzymotische Ruckkopplungspro-

zesse vollbringen diese Wirkung ouf gonz 
noturliche Weise. Es entsteht wieder ein Re 

doxpotentiol zwischen Zelle und Gewebe. 

(Denken Sie on den souren Regen， der un-
sere B凸umekronk werden 1凸st.Genouso 

reogieren wir Menscher可oufzuviel S凸ure

bzw. Eiweis in unserem 陥 rper.)

• Erhohung des StoHwechse/s: 
Regulote energetisieren jede einzelne Zelle 

und bringen sie ollm凸hlichouf dos Energie-

niveou， welches seiner ursprunglichen Lei-
stung entspricht. Fullige Menschen nehmen 

dodurch von olleine zugig ob. Unterver-

sorgte Menschen (kronk und dunn) werden 

dodurch oufnohmefahig und gewinnen 

wieder Kroft. 

Die Speziolopplikotion -"Einspruhen uber 

die Nose" -f心hけzueiner sofortigen Kon-

zentrotionssteigerung und zu Appetithem-

mung. (Achtung ist geboten bei: Herz-， 
Bluthochdruck-und Schil甘叫ilddr凶i心js犯en凶1叫心L心jb民er丙爪巾h臼u叩J汀Jn欣¥1北k-
tionsp問ot尚i陪en汁耐f

nen Wirkl加〈札ωun噌1ge伺nb凶口5叩i巴er陪enouf der Tot加s幻odめ1官e夙， 
dos Regu叶lotesoforけt心jberdie Blutト-Hirn-

schronke Botenstoffe im Gehirn oktivierten. 

• Lost Stauungen und 8/ockaden: 
Blockoden im korperlichen Geschehen 

fuhren immer zu schweren Kronkheiten. 

Blockoden in den Nervenbohnen fuhren 

zu extremer Mudigkeit oder obnormer 

Gereiztheit. Auch die neue Kronkheit unse 

rer hyperkinetischen (uberoktiven) Kinder 

hangt domit zusommen. Blockoden im 

Verdouungsbereich fuhren zu den unter-

schiedlichsten Erscheinungen wie Uberge-

wicht， Houtousschlagen， Migrane， Mogen-
probleme， Arteriosklerose， Rheumo und 
Leber-， Golle-， Nierenleiden. Blockoden im 
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hormonellen System fuhren zu Diobetes， 
Houtousschlagen， Schilddrusenunterfunk-
tion， Osteoporose， Wochstumssめrungen，
Fe付stoffwechselsめrungen，sexuellen Sめ-

rungen， Allergien， erhohten Wechseljoh-
resbeschwerden. 

• EingriH in ein leh/gesteuertes 
Autoimmunsystem: 
Eine Menge von Grunden bedingen bei 

vielen Menschen ein geschw凸chteskるrp-

ereigenes Abwehrsystem. Dieser Zustond 

geht immer einher mit einem geschw凸ch-

ten 1φrpereigenen Enzymsystem. Iくるrper-

fremde Sto仔e，d. h. Antigene (z. B. Viren， 
Bokterien oder Allergene)， und/oder eige-
ne entortete Zellen (Tumorbeginn) hoben 
in diesem Zustond ein Leichtes， sich im 

Blut zusommenzuschliesen und ouszuwu-

chern. 

Dieser Fehlsteuerung im Immunsystem soll 

te mon om besten vorbeugend entgegen 

steuern. Regulote eignen sich hierfur ein-

zigortig. Selbst bei bereits bestehendem 

iくronkheitsbildunterstutzten sie dos Erken-

nen， dos Auflるsenund den Abtronsport 

zerlegter Autoimmunkomplexe. Dennoch: 

Geduld ist hier Gebot! 

• Regulierende断'rkungauf das 
Hormonsystem: 
Dos Hormonsystem steht in direkter Ab-

h凸ngigkeitzum Enzymhousholt. Bei einem 

ousgewogenem Enzymreichtum im Orgo-

nismus werden die Hormone durch R心ck-

kopplungsprozesse wieder noch dem Ge-
se位 derHormonie in die richtigen Bohnen 

gelenkt. 

. Wirkung uber die Haut: 
Die winzigen， energetisierten Enzymfrog-
mente besitzen ein heilendes und verjun-

gendes Kroftpotentiol! Durch Aufspruhen 

von Reguloten ouf die Hout reicht die Wir-
kung von der auseren bis in die tiefgele-

genen Houtschid廿enund greift hinein bis 

zu den Iくnochenund Eingeweiden. Oft-

mols werden Regulote ols Ubertrager hei-

lender Informotion bezeichnet， weil ihre 
Wirkungss泊rkederort intensiv ist. 

Indikationen auf einen 8lick 
λrzte und Heilproktiker theropieren diverse 

Kronkheitsbilder mit grosem Erfolg innerlich 

und auserlich. Durch die enzymotische 

Wirksomkeit von Reguloten ouf den Ge-



samtorganismus， wie auch die lokale Wir 

kung auf der Haut und durch die Haut， er-
geben sich folgende Anwendungsgebiete 

-Vitalit凸tsverlust(Erschるpfungszustande

und Infekte， zur Rekonvaleszenz); 
-Schlafbeschwerden; 

-schleichende Vergiftungen， Gewebsver-
schlackungen; 

-Stres; 

ー |くonzentrationsverlust;Entzundungen der 

Atemwege， der Iくiefer-wie Stirnhるhlen

und der Haut; 

-Entzundungen der Sehnen， der Gef凸se，
der Muskeln und Gelenkknorpel; 

-Schleimhauterkranlωngen; 

ー Infektionendurch Pilze， Viren und Bakte-
nenj 

-Wundbehandlung: Vereiterungen und 

Verletzungen der Haut (Schni什ー，Brand-

wunden)， des Rachen-und Zahnberei-

ches; 

-Herpes simplex und zoster (Guけelrose);

ー Verletzungender Sehnen und Bander 

(Spoけ);

-Blahungen， Gastritis， Magenprobleme; 

-Darmtr凸gheit，Reizdarm， Darmerkran-
|札mgen;

-Nervenbeschwerden， Neuralgien， Ner 
venfehlsteuerungen; 

-Odeme aller Aけ，auch gestaute und an-

geschwollene Beine; 

ー Lymphstauungen;

-Herz-， Kreislauferkrankungen， Durchblu 
tungsstorungen; 

-erhるhteThrombozytenaggregation (die 
円iesgeschwindigkeitdes Blutes ist zu 

niedrig); 

-Arthroseschmerzen -Gelenkleiden; 

ー Weichteilrheuma;

-Autoimmunerkrankungen (Rheuma， Ge-

lenkleiden， Multiple Sklerose， Psoriasis...); 
ー erhohteCholesterin-und Triglyceridwer-

te; 

-hormonelle Storungen (Diabetes， Wech-
seljahresbeschwerden...); 

Lymphbeschwerden; 

-Hauterkrankungen und Hautveranderun-

gen; 

-Allergien; 

-Schmerzen und ungekl凸rteIくrankheitszu-

st凸nde.

Dr. K.-H. Blank， Dr. E. Streibe/， 
H. Ame/ung， J. A. Seid/er， 
T. Ganswindt， 0に A.Kohler 
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