
Enzyme 
Regulatoren unserer Gesundheit 

Kaskadenfermentierte Präparate — Regulate genannt — wir-
ken wie „Kraftwerke" für den Gesamtorganismus / Verfahren 
zum Patent angemeldet / Dr. Hans Niedermaier, Erfinder der 
so genannten „Regulate", erfreute sich mit 90 Jahren noch 
bester Gesundheit. 

Ohne Enzyme gäbe es kein Leben. Sie ermöglichen alle 
lebensnotwendigen biochemischen Prozesse und sind für 
unseren Stoffwechsel unverzichtbar. Unser Immunsystem 
wäre ohne die winzigen Helfer nicht denkbar und könnte 
gegen Krankheitserreger wie Bakterien, Viren oder auch 
andere Schadstoffe in der Blut- und Lymphenbahn nicht 
aktiv werden. Auch die gesamte Stoffwechselleistung, sowie 
die Aufnahme von Vitaminen, Spurenelementen und Vital-
stoffen ist ohne Enzyme nicht möglich. 

Der Mensch besteht aus ca. 70-Billionen Zellen. In unse-
rem Körper laufen pro Tag ca. 200 Millionen chemische 
Prozesse ab. Diese Mechanismen werden durch körpereigene 
Enzymkaskaden geregelt und gesteuert. So wird verständlich, 
dass unser Organismus mit einem riesigen Enzympoten-
tial ausgestattet sein muss - das so genannte „körpereigene 
Enzymsystem"! 

In einem Medizinlexikon steht geschrieben: „Leben ist 
das geregelte Zusammenwirken aller Vorgänge, die von 
den Enzymen im Körper geleistet werden. 

Wen wundert es da noch, dass in der Medizin einige Enzyme 
für Furore gesorgt haben? Aus der Ananas, Papaya und aus 
der Bauchspeicheldrüse von Tieren wurden hochwirksame 
Substanzen extrahiert, um sie bei Schwellungen, Rötungen, 
Schmerzen und Entzündungen einzusetzen. 

So fragte sich ein innovativ denkender Mann: Ist es nicht 
sinnvoller, das gesamte körpereigene Enzymsystem zu stimu-
lieren, als mit einzelnen Enzymen versuchen zu substituie-
ren. 

Nun hat dieser findige Apotheker der Moderne ein ausgeklü-
geltes System entwickelt, um enzymatische Reaktionen im 
menschlichen Organismus in Gang setzen zu können. Selbst 
bereits entstandene Erkrankungen lassen sich so häufig wie-
der regulieren und gesunden. 
Der Erfinder, ein Apotheker und Lebensmittelchemiker 
namens Dr. Hans Niedermaier, hat in jahrelanger Forschung 
ein Herstellungsverfahren entwickelt, welches versucht, 
Urfermente in flüssiger Form zu erhalten. Dazu verwendete 
er exquisit ausgesuchte Inhaltsstoffe, deren komlpettes Enzy-
marsenal so aufgeschlüsselt werden sollte, dass es vom Körper 
aufgenommen werden kann. 
Das Verfahren heißt: Kaskadenfermentation (zum dt. und 
europäischen Patent angemeldet). Dabei werden Früchte, 
Nüsse und Gemüse mittels diverser Milchsäurebakterien in 
Teilstufen mehrfach vergoren. 

Dieses System der wiederholenden Vergärung in Teilschritten 
bewirktzwei entscheidende Vorteile: 

1) das Aufschließen der Enzyme, so dass diese in ihre 
Wirkeinheiten zerlegt werden und als niedermolekulare 
Teilchen bereits durch die Mundschleimhaut aufgenom-
men werden können. 

2) ein Potenzieren der Wirkungen (bekannt ist die 
Potenzierungswirkung aus der Homöopathie). Durch 
diese besondere Fermentationsformel beinhaltet das 
Endprodukt ein besonders hohes Energieniveau, was 
durch Kirlianaufnahmen dokumentiert wurde. Diese 
erhöhte Energie lässt die Regulate ganz explizit auch im 
feinstofflichen Bereich wirken. 

Sie können sich sicher leicht vorstellen, dass diese kaskaden-
fermentierten Regulate, wie „Kraftwerke" in den Zellen wir-, 
ken. 

Die Zutaten aus biologischer Herkunft sind inhaltlich 
sorgsam ausgewählt. Datteln, Feigen, Walnüsse, Zitronen, 
Kokosnüsse, Sojabohnen, Zwiebeln, Keimsprossen, Hirse, 
Artischocken, Sellerie, Erbsen und Safran decken für uns 
Europäer das nötige Enzymspektrum ab. Zudem ist wich-
tig, dass diese aufgeschlossenen Enzymfragmente sich im 
Medium der rechtsdrehenden Milchsäure befinden. L(+)-
Milchsäure optimiert die Energieproduktion in den Körper-
zellen (Mitochondrien). Sie hat eine enorme Schutzfunktion, 
die die Zellkommunikation erhöht. Ein Organismus kann 
nur dann gesund sein, wenn seine kleinsten Einheiten mit-
einander optimal kommunizieren können und keine Blocka-
den entstehen lassen. 

Experten sprechen von einem „breiten Heilspektrum" 
der Regulate (kaskadenfermentierte Produkte). 

Ruft man sich weltweite Untersuchungen ins 
Gedächtnis, nach denen 80 Prozent der Menschen 

an Vitalstoff- bzw. Enzymmangel leiden, wird die Bedeu-
tung einer Nahrungsergänzung deutlich. Es existiert zwar 
ein riesiges Angebot an Vitamin- und Mineralstofftabletten, 
von denen Kritiker aber behaupten, dass diese nur zu einem 
geringen Prozentsatz vom Körper verwertet werden können. 
Eine Nahrungsergänzung, die der gewaltigen Unterversor-
gung körpereigener Enzymverbände entgegenwirkt und so 
natürlich auch die Resorptionsrate essentieller Nährstoff-
komponenten fördert, fehlte bislang. 
Was regeln diese Regulate? 
Ein naturheil orientiertes Team von Ärzten, Wissenschaft-
lern, Heilpraktikern und Tierärzten konnte in den vergan-
genen Jahren positive Erfahrungen in der Praxis mit diesen 
Regulaten sammeln. 
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Für unsere Gesundheit ist die absolute und funktionie-
rende Aktivität der körpereigenen Enzyme Voraussetzung. 
Bisher konnten Experten nach Einsatz der Enzymimpulse 
folgende Wirkungsbereiche feststellen: 
Positiver Einfluss auf die Darmflora und damit auf die Ver-
dauung. 

Allein durch diese Eigenschaft kann die Voraussetzung für 
viele Heilungsprozesse geschaffen werden („Die Gesundheit 
sitzt im Darm"). Die zahlreichen Folgen von Verdauungsstö-
rungen sind hinreichend bekannt: Hautausschläge, Probleme 
mit dem Magen, mit Leber, Galle, Nierenleiden, Migräne 
- um nur einige zu nennen. 

Menschen wie Tiere werden durch Gifte aller Art 
(Umwelt), Schwermetalle, Stoffwechselrückstände, wie zuviel 
Eiweiß belastet und geschädigt. 
Nieren und Leber als Ausscheidungsorgane sind oft überla-
stet. Reguläre wirken ausgleichend im Säure-Basenhaushalt 
und fördern die Ausleitung der Gifte, entlasten so die Entgif-
tungsorgane wie Leber, Haut und Nieren. 

Der Stoffwechsel als Ganzes — so Mediziner — profitiert 
von den Regulaten — die Zellen werden gereinigt und auf ein 
normales Funktionsniveau angehoben. 
Regulate regulieren, normalisieren und stimulieren! 
Blockaden und Stauungen in unseren Nervenbahnen 
Nervenschwäche, extreme Müdigkeit oder Gereiztheit sind 
heute ein allgemein bekanntes Phänomen. 

Regulate können diese Stauungen und Blockaden 
helfen zu lösen. 

Wenn es um die Unterstützung und Stabilisierung 
des Immunsystems geht, eignen sich Regulate 

hierfür ganz besonders. Teilweise wirken diese Naturheil-
regulate innerhalb von Sekunden, bei etlichen chronischen 
Erkrankungen ist allerdings Geduld geboten. 
Auch unser Hormonsystem wird durch die körpereigenen 
Enzymkaskaden gesteuert 
Durch „Rückkopplungsprozesse" werden die Hormone — bei 
einem ausgewogenen Enzymreichtum - wieder in die richti-
gen Bahnen gelenkt werden. 

Zusammenfassend lassen sich durch die Erfahrungsberichte 
von Ärzten und Heilpraktikern folgende Anwendungsgebiete 
für die enzymatische Wirkung von Regulaten auf den Orga-
nismus feststellen: 
Vitalitätsverlust:Erschöpfungszustände, Infekte, Rekonva-
leszenz, Schlafbeschwerden, Gewebeverschlackungen, Ner-
vosität, Stress, Konzentrationsverlust 

Entgiftung 
der gesamten Bindegewebsstrukturen und Eliminierung von 
Schwermetallen, Pestiziden, Toxinen durch Aktivierung der 
Nieren (Achtung! Anfänglich vermehrtes Wasserlassen in der 
Nacht ist zu Beginn der Entgiftung sogar erwünscht. Eine 
Regulierung erfolgt nach ca. 10 Wochen). 

Entzündungsvorgänge im gesamten Bewegungsapparat: 
Muskeln, Sehnen, Schleimbeutel, Gelenke und Knochen 
(Arthrose) 
Infektionen: 
durch Pilze, Bakterien und Viren, Gürtelrose sowie Sinusitis 
und Bronchitis 

Herzkreislaufbelastungen, Durchblutungsstörungen, Lymph-
stauungen und Ödeme aller Art 

Verdauungsbereich: 
Magen-, Darmprobleme, Leber-, Galleleiden, Reizdarm, Blä-
hungen, Verdauungsstörungen 

Hormonbereich 
Wechseljahrsbeschwerden, Regulierung eines beginnenden 
Diabetes 

Wundbehandlungen: 
Vereiterungen und sämtliche Arten von Verletzungen der 
Haut 

Hauterkrankungen 
Neurodermitis und Psoriasis, Allergien 

Dosierung: 
Zwei Esslöffel pro Tag werden empfohlen - morgens auf 
nüchternen Magen und abends vor dem Zubettgehen. Das 
Liquid soll nicht gleich hinunter geschluckt werden, sondern 
für einige Zeit im Mund behalten werden, damit es bereits 
über die Mundschleimhaut resorbiert werden kann. 

Achtung! 
Alle Patienten mit akut entzündlichen Erscheinungen (Haut, 
Gelenke), Bluthochdruck, Schilddrüsenüberfunktion und 
Diabetiker müssen mit extrem niedriger Dosierung einschlei-
chen. Tropfendosierung: 5 Tropfen morgens und 5 Tropfen 
am Abend. 

Wirkung über die Haut durch Aufsprühen 

Natürlich wirken Regulate auch über unser größtes Organ, 
die Haut. Durch einfaches Aufsprühen auf die Haut können 
die winzigen, hoch aktiven Bestandteile ihr heilendes Kraft-
potential entfalten. Die Wirkung geht bis in die tiefer gele-
genen Hautschichten und darüber hinaus sogar bis zu den 
Knochen und in die inneren Organe. 

Die Regulate sind unter den Handelsnamen Rechtsregu-
lat® (Original) und Comay® (Light-Version) - hergestellt 
von der Dr. Niedermaier-Pharma und mit einer Zulassung 
als Lebensmittel versehen - in Apotheken, Online-Shops und 
im freien Marketing-Vertrieb erhältlich. 

Dunkelfelduntersuchungen nach Prof. Dr. Enderlein, 
sowie analytische Untersuchungen an Universitäten beweisen 
die ausgesprochen signifikant breit gestreuten Wirkungen der 
Regulate. 

Regluate sind Mittel aus dem Leben, für das Leben - für 
das Lebendige! 
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