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Transfer Factor kann und wird einen Unterschied machen in ihrer Gesundheit!

Wir haben gerade die Beurteilung unserer kinderärztlichen Erfahrungen mit Transfer
Factor in den letzten12 Monaten fertig gestellt (und Transfer Factor Plus von 4Life
Research) und die Überprüfung bestätigt unser anfängliches Gefühl das sich die
Gesundheit unserer Patienten verbessert hat.
Eine Gruppe von 88 Kindern, die Transfer Factor täglich in der empfohlenen Dosierung
über sechs oder mehr Monate eingenommen haben, wurde verglichen, in Bezug auf
Krankheiten und den Einsatz von Antibiotika, mit Kindern im gleichen Alter und
Geschlecht, die Transfer Factor nicht eingenommen haben.
Wir fanden bei dieser retrospektiven Studie eine Reduzierung von 74% der gemeldeten
Erkrankungen und eine Reduzierung von 84% in der Antibiotika - Einnahme bei den
Kindern die Transfer Factor einnahmen.
In jeder Hinsicht sind dies sehr bedeutende Ergebnisse.

Keine unerwünschten Nebenwirkungen wurden berichtet.
Wir haben begonnen, die Kostenreduzierung bei den jeweiligen Erkrankungen, bedingt
durch Einsparen der Antibiotika und durch den Einsatz von Transfer Factor, zu
bewerten. Erste Ergebnisse zeigen, dass in der Trans Factor – Benutzergruppe, bei der
medizinischen Versorgung, den Arztbesuchen und bei den Medikamentenkosten, mehr
als $25000 Dollar eingespart wurden. Auch diese Ergebnisse sind von großer
Konsequenz und zeigen, dass der Einsatz von Transfer Factor nicht nur die Gesundheit
und die Lebensqualität für das Kind und seine Familie verbessert, sondern er auch
wirtschaftlich sinnvoll ist.
Wir werden in nächster Zukunft die Krankenversicherungen ansprechen, um sie zu
veranlassen die Verwendung von Transfer Factor bei unseren Patienten zu
unterstützen. Überlegen sie doch wie Transfer Factor die Gesundheit und
Lebensqualität ihres Kindes ändern könnte.

Gesündere Kinder machen glücklichere Kinder

Eine Erfahrung mit HIV: Kennys Geschichte
Ein früher Erfolg mit natürlichen Immunsystem-Verstärkern bei einem jungen Mann mit
HIV-Diagnose.

KG ist ein 20-jähriger Mann, diagnostiziert mit Hämophilie (Bluterkrankheit), der sich vor
vielen Jahren mit HIV infizierte, verursacht durch "schmutzige" Gerinnungsfaktoren, die
bei seiner Hämophilie-Behandlung verwendet wurden.
KG sind viele verschiedene HIV Medikamentenbehandlungen verabreicht worden,
darunter im letzten Jahr eine experimentelle Therapie - alles ohne positive Ergebnisse.

Im Gegenteil - er litt nun zusätzlich unter den vielen Nebenwirkungen der antiretroviralen
Therapie. Vor fünf Monaten begann KG die Einnahme einer hohen Dosierung von
Transfer Factor (3 Kapseln 3-mal täglich) und Transfer Factor Plus (2 Kapseln 3-mal
täglich), gleichzeitig mit seiner experimentellen Therapie.
Er blieb frei von Infektionskrankheiten im Laufe seiner Transfer Factor Einnahme. Vor
drei Wochen kam er zu uns mit sehr aufregenden Neuigkeiten: Seine Viruslast ist bei
Null und sein CD4-Zellen Ratio liegt bei fast normalen 475 mit zunehmender Tendenz.
Ist Kenny nun völlig geheilt? Nein, aber er ist jetzt auf dem besten Weg, um
möglicherweise ganz erkrankungsfrei zu werden.
Seine nächsten Tests sind in sechs Wochen geplant und wir werden alle auf dem
Laufenden halten.
Kenny ist nun ein freiwilliger Berater und Dozent für HIV / AIDS und sorgt für die
Verbreitung der TF und TF + Informationen unter den Mitgliedern der Aids - Gemeinde.
Er ist auch ein 4LR Vertreiber und erhofft sich den Aufbau einer großen
Vertriebsorganisation mit Menschen, die mit HIV und Hepatitis C kämpfen.
In dieser Rolle, sagte er, muss er sich auch nicht mit den Vorurteilen gegenüber
Menschen die mit HIV infiziert sind, befassen. Es scheint, dass 4LR Kenny ein neues
Leben auf vielen verschiedenen Ebenen geben kann.

Unterstützung/Hilfe durch TF und TF + bei Malignität in der Kindheit

ID ist ein 11 Jahre alter Junge mit einer komplexen Leukämie Geschichte. Er wurde mit
akuter lymphoblastischen Leukämie im Alter von 2 Jahren diagnostiziert, mit einem
weiteren Rückfall mehrere Jahre nach der Chemotherapie.
Als nächstes kam eine Knochenmarktransplantation, gefolgt von drei weiteren
Rückfällen. Um es noch schlimmer zu machen, wurde der letzte Rückfall als akute
myeloische Leukämie, eine nur sehr schwierig zu behandelnde Krebserkrankung,
diagnostiziert. Er begann eine sehr toxische Chemotherapie und einen nur langsamen
Weg zu einer endgültigen Remission. ID begann eine TF Einnahme zunächst ab dem
fünften Monat der Chemotherapie, um seinem Immunsystem zu helfen und hoffentlich
das Eintreten von zusätzlichen infektiöser Komplikationen zu reduzieren. TF + wurde 2
Monate später hinzugefügt. Sein Onkologe (mein medizinischer Partner) ist sehr erfreut
und beeindruckt von den Ergebnissen. ID "sauste durch seine Chemotherapie" – sein
Körper tolerierte sehr niedrige Blutwerte und blieb ohne fieberhafte (oder infektiöse)
Erkrankungen, und ebenso blieb seine emotionale Verfassung positiv. Bei der letzten
Untersuchung Anfang 9/99, war ID in "glänzender" Verfassung und auf dem Wege der
vollständigen Remission, ohne jegliche Infektionskrankheiten, ein erfülltes Leben als 11
jähriges Schulkind genießend. Sowie "das Leben eben sein sollte."
Wie hat TF und TF + das leben dieses jungen Mannes beeinflusst?
Es hat ihm höchstwahrscheinlich die lebensbedrohlichen Komplikationen, verursacht
durch mögliche Infektionskrankheiten, erspart. Es hat offensichtlich seine physische
Toleranz gegenüber einer sehr toxischen Chemotherapie verbessert. Und es
unterstützte ihn möglicherweise in seinem täglichen Kampf gegen Rückfälle und Stress
verursacht durch Infekte. Ohne Frage ist die Tatsache das ID lebt ein Wunder, von einer
‚höheren Instanz’ bestimmt: Die Qualität seines Lebens könnte auf die immunsystemstärkenden 4LR Produkte zurückzuführen sein ... sowie auf seine Energie und seinen
Willen zu leben.
Hepatitis C und TF / TF +

Kim ist ein 37-jähriger Vater von vier Kindern mit fortgeschrittener Hepatitis C, mit
Aussicht auf eine lange und teure Therapie mit Interferon, eine Therapie mit sehr vielen
Nebenwirkungen. Kim hatte beschlossen, den immunstärkenden Fähigkeiten von TF

und TF + eine Chance zu geben, um seinem Körper im Kampf gegen Virusinfektionen
zu helfen bevor er mit Interferon begann. Obwohl seine Ergebnisse noch vorläufig und in
einem frühen Stadium erzielt wurden, hat Kim bisher sehr ermutigende Resultate
erhalten. Nach 4-5 Monaten ziemlich konsequenter Einnahme von TF und TF +, haben
sich Kims Leberwerte deutlich verbessert und sind zeitweise schon im Normbereich. Er
fühlt sich so viel besser und die erschwerenden Symptome von Magen-Reflux und
Verstopfung sind völlig verschwunden. Er hat sich freiwillig die Einnahme aller seiner
Magen-Reflux und Darm-Medikamente beendet. Sein Energielevel ist und bleibt erhöht,
solange er seine Immun-Verstärkenden Produkte regelmäßig nimmt. Auch er freut sich
darauf diese Erfahrung mit anderen an Hep C Erkrankten und deren Ärzten zu teilen.
Wir wünschen Kim alles Gute für sein Ziel sich selbst zu heilen und allen anderen mit
4LR.

