
Stempel

Ein starkes Immunsystem schützt vor Grippe und Erkältungskrankheiten

Akute Krankheiten
•	 Erwachsene: 3x am Tag 

8-10 Tropfen/Arzneimittel

•	 Kinder: nach Alter und 
Rücksprache mit dem 
Apotheker

Dosierung:

•	 Erwachsene: 1x am Tag 
3-8 Tropfen/Arzneimittel

•	 Kinder: nach Alter und 
Rücksprache mit dem 
Apotheker

Chronische Krankheiten – Basis Set



Krankheit bedeutet eine eingeschränkte Funk-
tionsfähigkeit des Körpers.  Grund sind meist gestörte 
Stoffwechselvorgänge, die sich bis auf Zellebene 
manifestieren. Für diese gibt es verschiedene 
Ursachen: chronische Entzündungen, bakterielle 
Infektionen, die in der Regel mit klassischer Therapie 
behandelt, d.h. unterdrückt und damit scheinbar 
geheilt wurden. 

Die Grundüberlegung des Begründers der REGENA-Therapie, Günter Carl 
Stahlkopf, war folgende:

« Krankheit ist ein Heilbestreben des Körpers.
Die Natur unternimmt nichts, um sich selbst zu schaden. »

Ausgehend von diesen Kernsätzen bedeutet die Unterdrückung von Krank-
heitssymptomen mit Medikamenten, dass die Krankheit « eingeheilt » wird 
und nicht ausgeheilt. Der Bestrebung des Körpers, sich von schädlichen 
Substanzen oder Mikroorganismen zu befreien, wirken wir also entgegen. 
So kann es zu einer Festsetzung im Organismus kommen, was zu diversen 
Regulationsstörungen bzw. chronischen Verläufen führen kann. 
 
Hier setzt die REGENA-Therapie ein nach dem Grundsatz:

Öffnen Reinigen Regenerieren

Das bedeutet in der Praxis, dass die ausleitenden Organe in ihrer Funktion unter-
stützt und belastende Stoffe ausgeschieden werden können. Die REGENAPLEXE 
zur Behandlung der Beschwerden werden in einem Baukasten-System mit-
einander kombiniert. So können individualisierte Lösungen auch für ans-
pruchsvolle Fragestellungen und Krankheitsgeschehen gefunden werden. 
Ziel der Therapie ist die Regeneration bis auf Zellebene.   

Im Wort REGENAPLEX ist die wichtigste Eigenschaft, nämlich Regenerieren mit 
homöopathischen Komplexmitteln, schon enthalten.

Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl und Dosierung der passenden Mittel.
(Ausführliche Individualberatung gegen Gebühr, bitte Termin vereinbaren). 

Informationen	über	die	REGENAPLEXE	finden	Sie	ebenfalls	auf	der	Homepage	
der Firma: www.regena.ch 

Erkältungskrankheiten aus der Sicht der REGENA-Therapie

REGENA-Therapeuten sehen in einer Krankheit niemals ein Versagen 
der Abwehr, sondern erkennen darin, dass das Immunsystems auf 
ganz besondere Weise aktiv ist. Gleichzeitig bedeutet eine Krankheit 
auch eine Störung im Grundregulationssystem und eine toxische Be-
lastung im „Pischinger-Raum“. Die Folge daraus ist eine Gesamtstof-
fwechselstörung im Organismus. Gemäß dem biologischen
Ablauf sind Krankheiten mit ihren entsprechenden Symptomen als Reinigungs-
bestreben des Körpers zu
betrachten. Es ist stets der Versuch, Ausgleich zu schaffen und die normale, funktio-
nelle Tätigkeit des Organismus wieder herzustellen.


