
Hinweis: Es handelt sich hier um Produkte zur Nahrungsergänzung.
Aussagen zu Wirkungen oder Heilversprechen sind daher nicht zulässig.



Entwicklung der „IMMUNE X“ Formel

Ziel unseres Forschungsteams ist es, vorliegende validierte wissenschaftliche 
Erkenntnisse über klinisch untersuchte Heilsubstanzen (sekundäre Pflanzen-
stoffe, Phytotherapeutika) in speziell aufeinander abgestimmten Wirkkomplexen 
zusammenzuführen und in Prävention und Therapie einzusetzen.

Darauf aufbauend, ein antivirales Präparat zu schaffen, das eine synergistische
Kombination von Einzelstoffen enthält, welche die antivirale Wirkung der 
einzeln verabreichten Monosubstanzen übertrifft.

Das neu entwickeltes Präparat, welches durch die Kombination der Wirkstoffe
Glycyrrhicinsäure, Boswellia, Vitamin C, Curcuma longa und einer weiteren
Substanzklasse, die sozusagen eine Aktivierung der antiviralen Eigenschaften
hervorruft und von uns derzeit noch geheim gehalten wird, kann präventiv als 
auch kurativ bei SARS-CoV-2 eingesetzt werden.

Das synergistisch optimal abgestimmte Präparat zeigt bei oraler Einnahme eine
hocheffektive antivirale, antiinflammatorische, antibakterielle und auch stark
antioxidative Wirkung. 

Durch ein speziell entwickeltes Verfahren erreicht dieser Wirkkomplex eine 
mindestens 95%-ige Bioverfügbarkeit in den Zellen bereits nach 10 – 20 
Minuten.

Nachfolgende Informationen dienen nur dem persönlichen Wissen über verschiedene
Erkenntnisse in der Forschung zur Entwicklung der Präparate.
Ein direkter Bezug zur jeweiligen Wirkweise ist daraus nicht abzuleiten!



SARS – CoV-2

Das Coronavirus SARS – CoV-2 gehört zur großen Familie der „Coronaviridae“. 
Der Name bezieht sich auf die stachelige Hülle des RNA – Virus, die an eine 
Krone erinnert (lat. corona). Die Abkürzung SARS steht für „severe acute
respiratory syndrome“.

Coronaviren belegen nach den Rhinoviren Platz 2 all jener Viren, die Erkältungs-
krankheiten auslösen. SARS – CoV-2 führt neben einfachen Erkältungssympt-
omen auch zu schweren akuten Atemwegserkrankungen.
Um in menschliche Zellen eindringen zu können, muss das Coronavirus Sars-
CoV-2 mit einem seiner Oberflächenproteine an der Zelloberfläche seines 
Wirtes andocken. 
Jetzt ist es Forschern um Daniel Wrapp und Seniorautor der Studie Jason 
McLellan an der University of Texas, Austin, gelungen, den entscheidenden Teil 
dieses sogenannten Spike-Proteins zu entschlüsseln. Mithilfe der Kryo-
Elektronenmikroskopie bildeten sie die dreidimensionale, atomgenaue Struktur 
dieses Bindungsproteins ab. 
Die wissenschaftlichen Daten diesbezüglich finden sich im wissenschaftlich 
hochrangigen Journal SCIENCE „in press“.

Studie: Daniel Wrapp et al: Cryo-EM structure of the 2019-nCoV spike in the
perfusion conformation. Science, eabb 2507, 2020



Mit diesem dreiteiligen Protein dockt das Virus an den sogenannten ACE2 
(angiotensine converting enzyme 2) Rezeptor der menschlichen Zelle an und 
kann so durch die Zellmembran in die Zelle eindringen. 
Weitere Experimente in dieser Studie haben ergeben, dass der ACE2-Rezeptor 
mit 10 – 20fach höherer Affinität an die Spike-Bindungsstelle des neuen 
Coronavirus bindet. 
Dies erklärt die rasche Verbreitung von Mensch zu Mensch.

In einer ebenfalls rezenten Studie, online abrufbar seit 18. Februar 2020, 
haben die beiden Wissenschaftler Hansen Chen und Qiaohui Du natürliche 
Verbindungen getestet, um das Eindringen des Virus in die Zelle zu verhindern. 
Sie testeten Baicalin, Scutellarin, Hesperetin, Nicotianamine und Glycyrrhicin. 

Bindet sich einer dieser natürlichen Komponenten an den ACE2 Rezeptor, dann 
kann eine Infektion verhindert werden.
Studie: Hansen Chen et Qiaohui Du: Potential natural compounds for
preventing 2019-nCoV infection. Preprints 2020, 2020010358

Die Forscher zeigten, dass Glycyrrhicin, welches bereits erfolgreich bei 
chronischer Hepatitis eingesetzt wird, ein vielversprechendes natürliches 
Therapeutikum bei Coronaviren darstellt.
Bereits 2003 haben der Virologe Jindrich Cinatl und seine Forscherkollegen an 
der Universität Frankfurt herausgefunden, dass Glycyrrhicin das SARS – Virus in 
infizierten Affenzellen praktisch vollkommen beseitigt. Damit ergab sich eine 
signifikant höhere Wirksamkeit im Vergleich zum häufig verwendeten 
Medikament Ribavirin, und das ohne nennenswerte Nebenwirkungen. 

Glycyrrhizin hemmt die Virusadsorption und -penetration in die Wirtszelle und 
war am wirksamsten, wenn es sowohl während als auch nach der
Virusadsorptionsperiode verabreicht wurde.
Studie: 
Cinatl J. et al: Glycyrrhicin, an active component of liquorice roots, and
replication of SARS-associated coronavirus. The Lancet, 361, 2045 – 2046 
2003).
Da für eine effektive antivirale Behandlung mit Glycyrrhicin relativ hohe 
Dosierungen erforderlich sind, hat unser Forscherteam durch eine neue 
„Award Winning“ Technologie in der Produktfertigung dieses Problem 
erfolgreich gelöst.



Glycyrrhizinsäure (oder auch Glycyrrhizin)

Glycyrrhizinsäure ist ein wesentlicher Bestandteil der Wurzel Glycyrrhizia
glabra LINNE (Süßholzwurzel) mit folgender Strukturformel:

Süßholzwurzelextrakte insbesondere Glycyrrhizin haben eine sekretolytische,
expektorierende und antiphlogistische Wirkung im Bereich der oberen 
Luftwege und an der Magen- und Zwölffingerdarmschleimhaut.
Glycyrrhizin beeinflusst zelluläre Signalwege wie:

Proteinkinase C
Kaseinkinase II
Transkriptionsfaktoren wie das Aktivator Protein 1 und den 
Kernfaktor kappa B

Darüber hinaus regulieren Glycyrrhizin und sein Aglykon-Metabolit 18β-
Glycyrrhetinsäure die Expression von induzierbarer NO-Synthase und die 
Produktion von NO in Makrophagen.



Curcumin

Curcumin weist ein breites Spektrum an antiviraler Aktivität gegen 
verschiedene Viren auf.
Curcumin wird durch seine inhibitorische Aktivität gegen IMPDH (Inosin
Monophosphat Dehydrogenase) als antivirales Agens eingesetzt.
Zunehmend deuten Forschungsergebnisse darauf hin, dass Curcumin eine 
hemmende Rolle im Hinblick auf die Infektion durch zahlreiche Viren 
einnimmt. 
Diese Mechanismen beinhalten entweder eine direkte Interferenz der 
Virusreplikation oder die Unterdrückung von zellulären Signalwegen, die für 
die Virusreplikation wesentlich sind, wie PI3K / Akt, NF-kappaB. 

Studie: Dony Mathew, Wei-Li Hsu: Antiviral potential of curcumin, 40; 692 –
699 (2018)     

Die Kombination mit Boswellia serrata scheint einen starken Synergie-Effekt 
zu erzeugen.
Zusammen eingenommen ergibt sich aus unseren Forschungen, dass es zu 
einer deutlichen Steigerung der antientzündlichen und antiviralen 
Wirkungen kommt. Die Datenlage ist sehr vielversprechend.
(Quelle: Bioscience, Biotechnology and Biochemistry 2010; 74–1; 185 – 187)



Vitamin C

Zahlreiche Studien zeigen – auch in Hinblick auf SARS-Cov2 – dass der 
Vitamin C Spiegel in Bezug auf virale Atemwegserkrankungen eine 
entscheidende Rolle spielt (Verringerung und Verhinderung der Replikation 
von Viren RNA).

(Quelle: Expert Review of Anti-infective Therapy. 2020; 18 – 2; 99 – 101)
Eine weitere Komponente in unserem Präparat wird noch nicht 
preisgegeben, steigert zusätzlich die antivirale Wirksamkeit, insbesondere 
der enorme synergetische Effekt ist nachweislich belegbar.





Neue Technologie in der Produktfertigung

Bei der Entwicklung des flüssigen Präparates wird eine neue, preisgekrönte 
Technologie eingesetzt. 
Bei oraler Einnahme (Pipette, Drops in Flüssigkeit) wird eine sehr hohe
Bioverfügbarkeit (>95%) sowie Reinheit für den menschlichen Organismus 
erreicht. 
Der sog. „encapsulated“ Zustand der Moleküle erwirkt eine hohe 
thermische, mechanische, sensorische und mikrobiologische Stabilität. 

Die Wirkung dieser wasserlöslichen Darreichungsform ist wissenschaftlich 
mit Studien belegt (z.B. bei Zuführung des natürlichen Wirkstoffes Curcumin
(Curcuma longa), u.a. Erfolge bei Krebs (Stage 4), bis zu 100fach
höhere Anreicherung der Wirkstoffe im Blut). 

In Kooperation mit unserem europäischen Labor ist es gelungen, dieses 
langjährig bewährte Verfahren der „Mizellenbildung auf natürlicher Basis“ zu 
optimieren. 

Für das in diesem Rahmen patentierte Verfahren wurde 2018 der Pharma
Award verliehen.

Einzigartige Symbiose von Wirkstoffen

Die Wirkstoff-Kombination des Präparates ist in jedem Punkt einzigartig. Die 
spezielle Zusammenstellung des Präparates wurde bereits zum Patent 
eingereicht. 
Die Symbiose der hocheffektiven Komponenten entspricht einer 
synergetischen Wirkung, welche deutlich wirksamer ist als die Summe der 
einzelnen Wirkstoffe.
Über die weiteren Wirkstoffe geben wir derzeit noch keine Auskunft.

Unsere Erfahrungen mit den ersten Testpersonen entsprechen den 
Erwartungen bzw. sind mitunter bahnbrechend.

Zum gegebenen Zeitpunkt wird eine offizielle Stellungnahme erfolgen.
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