
TEIL 3

Wissenschaftliche
Untersuchungen
ztrEMX GoId
Über die positiven Ergebnisse einer wissenschaftlichen
Studie der EMRO zu EcEM-haltigen Getränken wie EM'X

Gold haben wir bereits in EMJournol 70 und 71 berichtet.

Zu ihrer immunologischen Stärke und ihrem täglichen
Gesundheitszustand befragt, gaben die Studienteilneh-
mer an, dass sich ihr Status nach den 3 Monaten deutlich
verbessert habe. Hier weitere Ergebnisse:

Überwinden der
täglichen Müdigkeit

Autorin:
Andrea de MoII / EMRO

@ ru.x GoId, das original von Prof. Higa

Förderung der HSP-Expression
(Heat Shock Protein)

In Stress-Situationen bilden die Zellen ver-

mehrt Heat Shock Proteine (HSP). Zell-Stress

kann beispielsweise durch Hitze, Kälte oder
belastende U mweltei nfl üsse wie U ltraviolett-
strahlung, Schwermetall-Belastung, Sauer-

stoffmangel, Entzündungen usw. verursacht
werden. Hitzeschockproteine (HSP) stabilisie-

ren in dieser Situation die zellulären Proteine,

um sie vor Denaturierung zu schützen, und

beschleunigen zusätzlich den Abbau nicht
mehr funktionierender Proteine. HSP wirkt
somit zum Schutz der Zellen vor Stressbedin-

gungen.

.7

ECEM:

ECEM (=Extract from Culture
of Effective Microorganisms)
sind die reinen Stoffwech-
selprodukte der Effektiven
Mikroorganismen und maß-
geblicher Inhaltsstoff von
EM'X GoId.

In der klinischen Studie wurde gezeigt, dass

die tägliche Einnahme von ECEM-Getränken

wie EM.X Gold zur Linderung des Gefühls der

täglichen Müdigkeit beitragen kann. Die Teil-

nehmer nannten als individuelle Erfahrungen:

- Man wacht morgens erfrischt auf und die

Müdigkeit vom Vortag ist verschwunden.

- Tagsüber ist man durchgängig voller Energie

und kann sich gut konzentrieren.

- Es gibt nur noch wenige Probleme mit stei-

fen Schultern und Rückenschmerzen.

Das Gefühl der Müdigkeit im Alltag kann

zusammen mit der Verschlechterung der
Immunfunktion auftreten. Es wird berich-
tet, dass eine Störung der Immunfunktion
mit einem starken Gefühl der täglichen Mü-

digkeit verbunden ist. Die Ergebnisse der
Studie zeigen, dass die tägliche Einnahme

von ECEM-Getränken die Immunfunktion
verbessern und damit auch das Gefühl der
täglichen Müdigkeit lindern kann.

EM.XGOLD O% EM.XGOLD 5%

HSP70-Werte in der Zelle nach der Hitzeschock-
behandlung mit und ohne EM'X GoId

Quelle: The Japanese Society for complementary
and alternative medicine 2077, poster session 4-2-7
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Aktivierung und Schutz
der Hautzellen

Um die Fähigkeit der Hautzellaktivierung von

ECEM zu untersuchen, wurde die Verände-

rung der Zellteilungsrate von menschlichen
Fibroblasten durch den MTT-Assay beobach-

tet. Die Zellproliferationsrate menschlicher
Bindegewebszellen wurde bereits bei einer
sehr niedrigen Konzentration (0,001 bis 1 0/o)

verbessert und die Fähigkeit der Hautzellak-
tivierung von ECEM konnte bestätigt werden.
Um den Einfluss von ECEM auf die Stress-

Resistenz gegenüber Hautzellen zu untersu-
chen, wurde ECEM anschließend auf mensch-

licher Epidermis/Oberhautzellen angewendet
und die schützende Wirkung vor oxidativem
Stress durch reaktiven Sauerstoff (Hydroxy-
peroxidase) beobachtet. Infolgedessen sank
die Vitalität (Lebensfähigkeit) der Zellen auf-
grund von reaktivem Sauerstoff auf etwa
35 o/0, wenn ECEM nicht angewendet wurde.
Selbst in der Gruppe, die eine sehr niedrige
ECEM-Konzentration zu sich nahm, wurde die

Lebensfä h ig keit der Zel len si g nifi ka nt ve rbes-

sert. Daraus resultiert, dass ECEM die Haut-

zellen vor oxidativem Stress schützt.

Schließlich wurden Hautabsorptionstests mit
ECEM-Getränken durchgeführt, um die Durch-

lässigkeit von ECEM durch die menschliche
Haut zu untersuchen. Das Ergebnis zeigt, dass

ECEM eine höhere Permeabilität für die Haut
hat (ca. 20 %o schneller in der Resorptionszeit)

als Leitungswasser und Reinstwasser. Die

@ lat<totrazillus-Kultur
nach Erhitzung auf 57 "C,

CFU: colony forming unit/
koloniebildende Einheit
(Umfrage der EM Research

Organization, Inc.)

Testergebnisse zeigen, dass ECEM schnellvon
der Haut aufgenommen wird und Hautzellen
bereits bei sehr niedriger Konzentration ak-

tiviert. Es hilft den Hautzellen, ihre normale
Funktion aufrechtzuerhalten, indem es die
Zellen vor oxidativem Stress und somit vor
Alterung und Erkrankung der Haut schützt.

Größere H itzebeständigkeit
der Milchsäurebakterien durch
Erhöhung der HSP-Werte

Bei 57 oC Wärmebehandlung wachsen Milch-
säurebakterien (Laktobazillen LAB) mit ECEM-

Getränken mehr als 60 x stärker als die Kont-

rolle. Darüber hinaus konnten die LAB imZu-
stand bei 59'C Wärmebehandlung in der Kon-

trollgruppe nicht überleben, während LAB in

der ECEM-Trinkgruppe überlebt. Dieses Ergeb-

nis zeigt, dass ECEM die Hitzebeständigkeit
von LAB verbessern kann. Es ist anzunehmen,
dass, wenn ECEM zu LAB gegeben wird, dieses

die Funktion übernimmt, in Zusammenhang
mit der erhöhten HSP-Proteinmenge die Pro-

teine in LAB vor Temperaturstress zu schützen.

Control EM. X GoId

Resümee der dreiteiligen Serie

Studien der EMRO zeigen, dass ECEM-haltige

Getränke wie EM.X Gold auf diverse Aspekte
des Immunsystems positiv wirken können.
Ihnen scheint eine Kraft innezuwohnen, die

unterschiedliche lebens- und gesundheits-

unterstützende Funktionen fördert und die

Immunstärke verbessert.

Im Einzelnen wurden folgende Wirkungen
beobachtet:

- Entzündungshemmende Reaktion
(siehe EMJournal 70, S. 12 f .)

- Stimulierende Makrophagen-Aktivität.
Makrophagen sind Fresszellen, die kör-
perfremde Partikel umfließen und diese

zwecks Zerstörung aufnehmen (siehe EM

JournolT0, S. 13 f.).

- Verbesserung der Immunfunktion - ins-
besondere bei abnehmender Aktivität
der Immunstärke aufgrund zunehmen-
den Alters (siehe EMJournalTl,5.16 ff.)

- Überwinden der täglichen Müdigkeit

- Reduzierung von Zell-Stress durch För-

derung der HSP-Expression (HSP: Hitze-
schockprotein)

- Aktivierung und Schutz der Hautzellen

- Erhöhung der Hitzebeständigkeit von
Laktobazillen (Milchsäurebakterien)
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3.x5 CFU/ml 73,000 CFU/ml


