Liebe Kollegen,
ausgehend von der Überlegung, die meiner Meinung nach nicht zu
vernachlässigen ist, dass das Produkt XR46 kein Medikament sondern ein
Ergänzungsprodukt (Nahrungsergänzungsmittel ) darstellt, habe ich eine
"beobachtende" Studie an meinen Patienten durchgeführt, die zum größten
Teil gesunde Personen ohne aktuelle Erkrankungen sind. Nur 3 Personen
haben chronische Erkrankungen wie Bluthochdruck, Hyperthyreose, Hepatitis
C, die durch die medizinische Therapie gut kontrolliert werden können. Die
Personen sind beiderlei Geschlechts und in einem Alter zwischen 20 und 75
Jahren.
Jeder von ihnen hat XR46 für mindestens drei Monate
eingenommen. Bis zum heutigen Tag habe ich folgende Ergebnisse
festgestellt:
• Alle Patienten berichten über größere körperliche Ausdauer.
Die Patientin, die chronische Hepatitis C hat und überdies die älteste der
Gruppe ist, wird seit mehreren Monaten mit Interferon behandelt. Sie hat
wieder angefangen, täglich lange Spaziergänge zu machen und sich mit
Haushaltsarbeiten zu befassen. Insbesondere habe ich festgestellt,
dass ihre Haare wieder wachsen, nicht mehr weiß, sondern in der
natürlichen Farbe.
• Drei Patienten ohne Krankheiten, haben mir gegenüber von einer
deutlichen Verbesserung von Spannkraft, Elastizität und Festigkeit
der Haut und der Muskulatur von Gesicht und Profil berichtet,
ohne dass sie in irgendeiner Weise ihre Gewohnheiten und ihren
Lebensstil verändert oder eine spezielle Behandlung zur
Hautentspannung durchgeführt hätten.
• Die Beobachtung der Patientin mit Hyperthyreose zeigt, trotz einer
starken Abmagerung (7 kg) und schlechter Ernährung, dass die Werte
für den Gesamtproteingehalt innerhalb der Norm geblieben sind.
• Die Patientin, die bei mir bei der ersten Begegnung aus persönlichen
Gründen über Schlafstörungen, Unruhe und Angst geklagt hatte,
berichtet mir jetzt, dass sie mindestens 4-5 Stunden ohne
Unterbrechung schläft.

• Die Beobachtung eines Patienten, der aufgrund eines hohen AntiStreptolysin-Titer seit Jahren eine Penicillin-Therapie durchführt, hat in
den Monaten, in denen er das Produkt XR46 eingenommen hat, eine
Verminderung dieses Titers gezeigt.

• Ein Patient bei bester Gesundheit, aber Sportwettkämpfer (Radprofi),
der regelmäßig Ergänzungsmittel zu sich nimmt, sprach mir
gegenüber von geringeren Ermüdungserscheinungen und
vollständigem Verschwinden von Muskelkrämpfen.
Ich füge hinzu, dass ich mich auch selbst beobachtet habe, da ich seit
einiger Zeit eine umgekehrte Leukozytenverteilung habe
(normalerweise ist die Anzahl der Neutrophilen höher als die Anzahl der
Lymphocyten, in meinem Fall gibt es mehr Lymphocyten als
Neutrophile).
Während der Einnahme (über drei Monate) von XR46 wurden zwei
Blutproben analysiert, die normale Werte zeigten.
Zurzeit setze ich die Beobachtungen mit einer Gruppe von 10 Patienten fort,
die ich gebeten habe, den gesamten und die aufgeteilten Cholesterinwerte zu
beurteilen, worum ich gebeten wurde.

Dr. Sophia Zafìropoulou

