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Wissenschaftliche 
Untersuchungen 
zu EM-X Gold 
Oft wird gefragt, warum die EM-Technologie und die wun
derbaren Produkte, die sie hervorgebracht hat, nicht be
kannter sind. Auch wenn diese Frage nicht einfach zu be
antworten ist, kann man als einen Grund nennen, dass viele 
der beherrschenden Medien sich auf die Wissenschaftler 
berufen, die an unseren Universitäten und wissenschaftli
chen Instituten tätig sind. Und dort ist EM eben noch nicht 
entsprechend angekommen. EM gibt es in Europa ja erst seit 
den späten goer Jahren. 

Besonders schwierig ist das Produkt EM-X Gold, weil es für 
die Unterstützung der menschlichen Gesundheit eingenom
men wird - ohne ein Medikament zu sein (wie Prof. Higa 
immer betont hat). Aber Ärzte, Heilpraktiker und Patienten 
machen ihre Erfahrungen und berichten darüber. 

Inzwischen gibt es eine Reihe von Forschungsberichten, 
vorwiegend aus Japan, die in internationalen wissenschaft
lichen Zeitschriften veröffentlicht wurden. In diesem und 
den nächsten EMJournalen möchten wir diese Forschungen 
vorstellen und erklären, welche Bedeutung sie für uns ha
ben. Zunächst aber: 

� 
Autor: Pit Mau / EMRO 

Was ist EM·X Gold? 

EM·X Gold ist eine neue Art von Fermentations
getränk, das auf Komponenten basiert, die von 
nützlichen Mikroben erzeugt wurden. In einem 
mehrstufigen Fermentationsprozess werden 
natürliche organische Materialien durch Effek
tive Mikroorganismen verstoffwechselt, Zu
ckerrohrmelasse, Hefeextrakt, Bittersalz und 
Korallenkalzium. Zuckerrohrmelasse enthält 
Zucker, Aminosäuren und organische Säuren, 
die mikrobielles Wachstum fördern. Hefeex
trakt ist reich an Nährstoffen für die Mikro
organismen, Bittersalz (Magnesiumchlorid aus 
dem Meer) ist ebenfalls reich an Mineralien, 
und Korallenkalzium ist das Kalzium von fossi
len Korallen, ebenfalls reich an Mineralien. 
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0 Das Fermentationsgetränk EM-X GOLD 

Die erste Stufe der Fermentation wird ECEM 
genannt {Extract from Culture of Effective 

Microorganisms). Da jede Fermentation unter
schiedlich ausfällt , werden mehrere Chargen 
gemischt, um in weiteren Stufen zu EM-X Gold 
verarbeitet zu werden. In EM·X Gold sind also 
keine lebenden Mikroorganismen enthalten, 
sondern ein Extrakt aus den Stoffwechselpro
dukten der Effektiven Mikroorganismen, die 
auf besondere Art und Weise gefüttert und 
kultiviert worden sind. 

Wie wirkt EM·X Gold? 

Was uns aber am meisten interessiert, ist die 
Frage, wie EM·X Gold auf die Körperfunktionen 
wirkt. Eine grundlegende Erkenntnis wurde in 
mehreren Forschungsberichten dokumentiert, 
nämlich die Möglichkeit, durch EM·X Gold das 
Immunsystem auf unterschiedliche Art und 
Weise zu stimulieren. 

Studien zur Wirkung von EM·X Gold -

Entzündungshemmende Reaktion 

In einer Studie 2015 wurde bestätigt, dass 
ECEM {die Vorstufe von EM·X Gold} verschiede
ne Funktionen des Immunsystems verbessert. 
Um seine Auswirkungen auf das Immunsystem 
zu bewerten, wurde eine bestimmte Mausma
krophage (Raw247) genommen und mit dem 
Entzündungsmittel LPS infiziert. Mit bestimm-
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t) Bei der EM·X Gold-Produk
tion herrschen höchste
Sauberkeitsstandards

Neben der Funktion der Phagozytose, die 
Fremdstoffe im Körper eliminiert, spielen Ma
krophagen eine wichtige Rolle bei der Anti
generkennung. Makrophagen erkennen Fein
de wie Krankheitserreger und übermitteln 
Informationen an andere Immunzellen. In der 
Studie wurde auch bestätigt, dass ECEM auf 
die Erkennung von Makrophagen-Antigenen 
wirkt. Durch die Zugabe von ECEM zur Maus
makrophage Raw247 wurde die Expression der 
Gene Cd1d und Abcbg, die an der Antigener
kennung von Makrophagen beteiligt ist, geför
dert. (siehe Abbildung 4) 

Abcbg ist an der Übertragung von Antigenin
formationen während der Antigenerkennung 
beteiligt, und Cd1d als Immunmolekül an der 
Aktivierung von natürlichen Killer-T-Zellen. 

Gen-Symbol Gen-Bezeichnung 

CD1d1 CD1d1 Antigen 

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass ECEM 
die Erkennung des Makrophagenantigens po
sitiv beeinflusst. 

Aus diesen Studien erkennen wir zwei Tat
sachen. Zum einen ist das Immunsystem ein 
sehr komplexes und vielschichtiges System. 
Zum anderen ist bemerkenswert, dass EM·X 
Gold auf verschiedene Aspekte des Immunsys
tems positiv wirkt. Es scheint ihm eine Kraft 
innezuwohnen, die unterschiedliche lebens
und gesundheitsunterstützende Funktionen 
befördert. 

Im nächsten EMJournal stellen wir weitere Un
tersuchungen vor, die sich auf die Wirkung von 
EM·X Gold auf das Immunsystem beziehen. 

ECEM im Verhältnis zu 

CNT {=Kontrolle) 

4,4 fache Erhöhung der 

Genexpression an Makro-

phagen im Vergleich zur 

Kontrolle ohne ECEM 

2,5 fache Erhöhung der 

Abcbg 
ATP-binding cassette, sub-family B Genexpression an Makro-

{MDR/TAP), member 9 phagen im Vergleich zur 

Kontrolle ohne ECEM 

Abbildung 4: 

Diese zwei Gene werden nur von ECEM hochreguliert und nicht durch LP ( = Mittel, das 

Entzündungsreaktionen im Körper auslöst). Diese zwei Gene werden (durch Gene Onto

logy) als „Antigenpräsentation" kategorisiert. Zwei typische Gene. 

(Food and Nutrition Sciences, 2015, 6, 1115-1125 veröffentlicht online September 2015 in 

SciRes), http:lldx.doi.orgllo.4236/fns.2015.612116 
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