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BEI VIELEN KRANKHEITEN WURDE NAGALASE IM BLUT NACHGEWIESEN 

 

Dr. Yamomoto empfiehlt bei den folgenden Krankheiten eine Therapie mit Gc-MAF:   

 Krebs. Alle Krebsarten: Prostatakrebs, Brustkrebs, Darmkrebs, Magenkrebs, Leberkrebs, 

Lungenkrebs (mesothelioma), Nierenkrebs, Blasenkrebs, Eierstockkrebs, Kopf/Nacken, Ge-

hirnkrebs, Melanom und Fibrosarkom 

 Autismus 

 Influenza A und B 

 Herpesvirus 

 Hepatitis B und C 

 HIV 

 Epstein-Barr Virus 

 Tuberculosis 

 

Lesen Sie in diese Broschüre wie Sie sich gegen Krankheiten schützen können. Die Immuntherapie ist 

eine gesunde Alternative zur Vorbeugung von Krankheiten.  

 

Informieren Sie sich über die letzte Aktualitäten bezüglich vorbeugende Therapiemöglichkeiten. 
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WIE KÖNNTE EINE IMMUNTHERAPIE MIT GC-MAF- UND GC-MAF-

PRODUKTEN IN NAHER ZUKUNFT VERLAUFEN? 

  

Herr Müller hat einen Termin beim Arzt, der sich schon seit mehreren Jahren um die Gesundheit sei-

ner Familie kümmert. 

„Guten Tag Herr Müller, gut dass Sie gekommen sind“. Bei ihrem letzten Besuch haben wir eine 

Blutuntersuchung gemacht, wobei wir eine gute und eine schlechte Nachricht haben“. 

„Es ist heute ein schöner Tag Herr Doktor, was ist mit der guten Nachricht?“ 

„Kein Problem“. „Ihr Blutbild zeigt, dass sie gesund sind“. „Ihre Cholesterin- und Zuckerwerte sind 

stabil. Der Vitamin-D-Spiegel ist in Ordnung und die PSA-Werte sind in ihrem Alter von 70 Jahren 

niedrig“.  

„Das hört sich ja alles perfekt an, Herr Doktor, wo liegt dann das Problem?“ 

„Ich muss ihnen mitteilen, dass sich bei Ihnen einen Nagalase Marker im Blut gezeigt hat, was mich 

etwas stutzig macht“. 

„Einen Nagalase Marker, was heißt das Herr Doktor?“ 

„Nagalase ist ein Enzym, das durch Viren und Krebszellen produziert wird. Wir können den Nagala-

sewert testen.  

„Ein erhöhter Wert sagt, dass sie sich im Anfangsstadium von einer Krebs- oder Virenerkrankung 

befinden. Der Nagalasetest ist ähnlich wie ein Cholesterin-Test. Ein erhöhter Cholesterin-Spiegel 

weist auf ein erhöhtes Risiko von Herz-Kreislauf-Problemen hin. Ein erhöhter Nagalasemarker auf ein 

erhöhtes Krebsrisiko oder eine Virenerkrankung.“ 

„Beide machen Nagalase und in diesem Frühstadium kann ich ihnen nicht sagen, was es genau ist. 

Aber sie brauchen sich nicht zu sorgen, Herr Müller. Sie haben keine Symptome, sodass ich annehme, 

dass es kein Virus ist. Wir werden einige Antikörper-Tests machen um auszuschließen, dass Viren die 

Ursache sind. Wird der Nagalasewert sinken, dann werden wir wissen, dass es Viren waren, wird er 

jedoch weiter ansteigen, dann können wir sicher behaupten, dass es Krebszellen sind“. 

„Muss ich mir nun Sorgen machen Herr Doktor?“ 

„Nein“ 

„Auch wenn es Krebszellen sind Herr Doktor, wie geht denn das?“ 

„Vor fünf Jahren wäre jede Sorge berechtigt gewesen, Herr Müller. Damals hatte man noch nicht den 

Nagalasetest und konnte Krebs in so einem Frühstadium nicht erkennen. Also ich würde gar nicht 

wissen, dass sich bei ihnen ein Krebs entwickelt.  Dabei hatte ich vor fünf Jahren nicht mal die Mög-

lichkeit, einen Krebs in solch einem Frühstadium zu behandeln. Als Arzt, der viele Menschen an 

Krebs hat sterben sehen, bin ich heute froh und dankbar, bessere Möglichkeiten in Händen zu halten, 

mit denen sich Krebs zurückbilden lässt, bevor er außer Kontrolle gerät“. 

„Ich möchte sie in einem Monat wieder sehen.“ 

„Danke, Herr Doktor.“ 

 

Einen Monat später 

„Herr Müller, ihre Viren Antikörper-Tests waren alle im Normbereich. Sie haben keine Virusinfekti-

on. Ihr Nagalasemarker geht aber weiter in die Höhe und das zeigt uns, dass Sie irgendwo einen be-

ginnenden Tumor haben“.  

„Ich habe Krebs, sie machen mir aber nun wirklich Angst, Herr Doktor.“ 

„Nein, Herr Müller, sie brauchen sich keine Sorge zu machen. Wir haben die Behandlung, die den 

Krebs rückgängig machen kann. Wir können den Krebs unterdrücken, lange bevor er auf einem Scan 

sichtbar wird.“ 

„Bei allen Krebsarten?“ 
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x 

„Ja.“  

„Sollte ich eine weitere Untersuchung machen, um zu sehen, um welchen Krebs es sich handelt und 

wo er sich befindet?“ 

„Nein, der Nagalasemarker ist nur leicht erhöht, was darauf hinweist, dass der Krebs zu klein ist, um 

lokalisiert zu werden.“ 

„Wann können wir mit der Behandlung anfangen?“ 

„In einem Monat. Ich möchte erst noch einen 3. Nagalasetest machen.“ 

 

Am darauffolgenden Monat 

„So, Herr Müller, ihr Nagalasemarker ist weiter am steigen. Wir können heute mit der Behandlung 

anfangen“. 

„Gut, was muss ich tun?“ 

„Sie fangen mit der Einnahme von Gc-MAF an. Wir werden Ihren Nagalasemarker monatlich mes-

sen. Wenn er auf Normal zurückgeht, dann wissen wir, dass der Krebs nicht mehr da ist. Wir können 

dann die Gc-MAF Einnahme stoppen.“ 

„Wie lange dauert das?“ 

Normalerweise zwischen drei und sechs Monaten“. 

„Was ist denn Gc-MAF, Herr Doktor?“ 

„Gc-MAF ist eine Gruppe von Proteinen, die die blockierten Fresszellen anweisen, die Krebszellen 

zu zerstören. Durch Gc-MAF aktivierte Fresszellen sind ca. 40 Mal stärker als nicht aktivierte Fress-

zellen.“ 

„Und, Herr Doktor, wie kommt es denn dazu, dass die Fresszellen durch die Gc-MAF Einnahme 

aktiviert werden müssen?“ 

„Wie ich ihnen bereits mitgeteilt habe, Herr Müller. Krebszellen produzieren ein Enzym Nagalase. 

Dieses Enzym machen die Fresszellen unwirksam.“ 

„Und das soll wirklich helfen?“ 

In allen Fällen, wie bei ihnen in der Früherkennung, hat es geholfen. Sie müssen nur früh genug dabei 

sein.“ 

„Danke, Herr Doktor.“ 

 

      Viren 

 

 

                                       

                                                    produzieren Nagalase                                                                              

Abnormale Zellen 

 

 

 

 

 

 

Gc-MAF                                                                             Frisst 

 

 

 

 

Aktiviert Fresszellen 

und das Immunsystem + 

blockieren Fresszellen 

und das Immunsystem 

Abnormale Zellen Viren 
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GC-MAF, EINE MEDIZINISCHE-WISSENSCHAFT SCHLÄGT NEUE BRÜCKEN 

 

Was ist Gc-MAF 

Gc-MAF ist ein Vitamin-D transportierendes Protein das die Makrophagenaktivität, also die Fress-

zellen, im Körper neu aktiviert.  

 

Aus den Forschungsarbeiten von Prof. Dr. Yamamoto wissen wir, dass bei einer ernsthaften Krankheit 

die Fresszellen durch Enzyme, wie Nagalase, blockiert werden. Dies ist insbesondere bei Krebs- und 

Viruserkrankungen der Fall, wobei Krebszellen und Viren Nagalase produzieren.  

 

Die immunaktivierende Wirkung von Gc-MAF und die Rolle von Nagalase wurde durch den Wis-

senschaftler Nobuto Yamamoto erst nach seiner Pensionierung in 1990 entdeckt, als man ihm als Re-

search Professor of Biochemistry an der Temple Universität einen Lehrstuhl anbot. Erst hier forschte 

er nach den Einflüssen von Gc-MAF auf Tumoren und Makrophagenaktivität. 

 

In 3 Publikationen berichtet Yamamoto von 100% Krebs- und in einer 4. Publikation von 100% HIV 

Heilung (15 Probanten über 7 Jahre nachverfolgt). 

 

Warum wissen Ärzte und Wissenschaftler in der Krebsforschung nichts über Gc-MAF und Yamamo-

to´s Forschungsergebnisse? Hier folgen einige Überlegungen: 

 

 Yamamoto ist Molekular-Biologe. Seine Forschungsarbeiten befinden sich auf einem fortgeschrit-

tenen Niveau, welches viele Menschen und sogar Ärzte nicht verstehen. Es ist in der Forschung 

oftmals so, als ob man zwei verschiedene Sprachen spricht, auch wenn man über Krebs redet. Je-

der macht so sein eigenes Ding als wäre nichts Neues geschehen. 

 Die medizinische Wissenschaft ist sehr rigide und resistent gegen Erneuerungen. Gc-MAF ist für 

viele Mediziner wieder einmal so eine neue „nicht getestete Therapie“.  

 Eine medizinische Zulassung würde viele Jahren in Anspruch nehmen und 100 Millionen Dollar 

kosten. Obwohl eine wohlwollende Pharmafirma es über Nacht machen könnte. 

 Die Pharmaindustrie ist nicht an Gc-MAF interessiert, denn man kann nicht das große Geld da-

mit machen. Gc-MAF besteht aus körpereigenen Stoffen und diese sind nicht zu patentieren.  

 Die Krebsindustrie möchte nicht wirklich, dass Krebs verschwindet. Bei vielen würde plötzlich ihr 

Einkommen wegfallen wenn Krebs und HIV tatsächlich geheilt würden. (Ärzte, Kliniken, For-

schungszentren, öffentliche Beratungsstellen etc.) Dies ist nur die Spitze des Eisbergs. 

 Die Pharmaindustrie ist eine börsenorientierte Industrie. Hier geht es in erster Linie um Gewinne. 

Alles andere würde das Ziel verfehlen. 

 Um Gc-MAF zu verstehen, braucht man ein neues Denkmodell in der Medizin. Es gibt keine 

„Wunderdroge“, der Körper heilt sich selbst. 

 

Nagalase 

Yamamoto berichtet, dass Tumoren und Viren erhöht Nagalase ausschütten, so ist zum Beispiel das 

Tumorwachstum mit einem erhöhten Nagalase-Wert im Blutserum verknüpft. Nagalase unterdrückt 

das gesamte Immunsystem, wobei es die Zuckermöleküle abspaltet und das Gc-Protein nicht mehr in 

Gc-MAF überführt werden kann.  

 

Unter diagnostischen Bestimmungen wird der Nagalase-Marker (Nagalase-Test) bei Krebspatienten 

herangezogen, um eventuelle Therapieerfolge, mit u.a. Gc-MAF-Produkten zu verfolgen. 
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Woraus besteht Gc-MAF 

Gc ist ein Protein mit drei Zuckermolekülen (Tri-Saccharid). Werden von diesem Protein 2 Zuckermo-

leküle abgestoßen, bekommt das veränderte Gc Molekül mit dem einen Zucker eine starke Makrofa-

gen-Aktivierende Funktion, abgekürzt als MAF. Das neue Protein wird nun Gc-MAF genannt. 

 

    Gc-Protein           Gc-MAF 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

Gc-MAF das auf natürliche Weise durch das Immunsystem bei Entzündungs- und Abwehrreaktionen 

in der Leber, Niere oder Darmgewebe gebildet wird, wird eine wichtige Rolle bei der Immunabwehr 

gegen Tumoren und Viren zugesprochen.  

 

Nagalase versus Gc-MAF 

Unter Einfluss von Nagalase werden statt zwei, alle drei Zuckermoleküle von dem Gc-Protein kom-

plett abgespalten, wodurch die Makrophagen aktivierende Funktion verloren ist und kein Gc-MAF 

mehr gebildet werden kann. Somit wirkt Nagalase immun unterdrückend.  

                         

      Unter Einfluss von dem Enzyme-Nagalase           

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

Nagalase Testverfahren 

Nach einer Blutabnahme kann man den Nagalasemarker im Blutserum bestimmen. Bei vielen Erkran-

kungen wurden erhöhte Nagalasewerte im Blut festgestellt.  

 

Wird der Nagalasemarker bei einer Therapie niedriger, wird dieses als Therapieerfolg bewertet. Hier-

für ist es jedoch erforderlich, in gewissen Abständen den Nagalasemarker überprüfen zu lassen. In der 

Regel 1 Mal pro Monat während des Therapieverfahrens.  

 

Nagalase ist ein wichtiger Marker in der Krebsfrüherkennung. Einen leicht erhöhten Nagalasemarker 

kann auf einen entstehenden Krebs hindeuten bevor der Krebs durch übliche Diagnose-Verfahren 

(Scan, Mammografie, Darmspiegelung) lokalisiert werden kann. 

 

Wo Rauch ist, da ist auch Feuer 

In einem gesunden Körper ist kein Nagalase vorhanden. Die winzigsten Teilchen von Nagalase kön-

nen auf einen entstehenden Krebs oder auf eine Virusinfektion hindeuten. Man darf die Anwesenheit 

Unter Einfluss von Nagalase hat das Gc-Protein 

seine drei Bindungsglieder verloren und ist für 

das Immunsystem inaktiv geworden  
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von Nagalase nicht unterschätzen, denn es geht hier um einen bösartigen Marker, der sich schon im 

ersten Ansatz bei abnormaler Zellteilung zeigt.  

 

Der Nagalasespiegel zeigt in wieweit Krebs oder Viren sich im Körper ausgestreut haben. Greift eine 

Therapie an, wird der Nagalasespiegel sinken. Auch nach einer Operation, Chemo und Strahlenthera-

pie wird der Nagalasespiegel sinken. Wenn aber der Nagalase-Marker nach einer Weile wieder steigt, 

dann zeigt sich, dass sich der Krebs ausgesät hat und wieder neu zu wachsen beginnt. 

 

 Die Anwesenheit von Nagalase ist wie eine warnende Rote Fahne zu werten.  

 

Immuntherapie 

Immuntherapie bedeutet, das Immunsystem zu unterstützen und wieder heilungsfähig zu machen. Das 

Einzige, was eine Krankheit überwinden kann, ist das Immunsystem. Alle volkstümlichen Heilmetho-

den bezwecken nur eines, nämlich ein geschwächtes Immunsystem zu stärken, damit es die Krankheit 

überwinden kann.  

 

Bei den ersten Anzeichen von Krebs können alternative Heilmethoden sehr erfolgreich eingesetzt 

werden. Je nachdem wie schnell der Tumor wächst, wird es immer schwieriger. Man kommt oft nicht 

daran vorbei, einen Tumor operativ zu entfernen.  

 

Wenn Gc-MAF zur Verfügung steht, ist die Therapie sehr einfach. Man sprüht täglich eine Einheit 

unter die Zunge und macht monatlich einen Nagalasetest. Gc-MAF braucht nicht lebenslang einge-

nommen zu werden. Man nimmt es solange, bis der Nagalasemarker unter den Wert von 0,65 gesun-

ken ist. Danach macht man nur noch gelegentlich Nagalasetests, um den Verlauf zu beobachten.  

 

Nicht die Gesundheit, sondern die Krankheit ist teuer 

Trotz Werbung und Angeboten vieler Krankenkassen kommt der Kostenschock für manche Versicher-

te spätestens dann, wenn es zur ernsthaften Erkrankung kommt. Vieles wird nicht berücksichtigt, bis 

es einen tatsächlich erwischt und man vor dem Kostenberg steht.   

 

Vorbeugen statt umdenken 

Es ist schwierig, Lebensgewohnheiten im späten Alter oder im Krankheitsfall zu ändern. Wenn man 

sich nie mit alternativer Medizin, Gesundheitsdiäten oder einem präventiven Lebensstil auseinander-

gesetzt hat, ist es nicht einfach, umzudenken. Die Krankheit fordert alle Energie und meistens ist man 

psychisch nicht mehr fähig, Alternativen anzunehmen, oder neue Wege zu gehen. 

 

Immuntherapie ist für alle eine machbare Alternative, ohne sich umgewöhnen zu müssen. 

Auch wenn es sie im Ernstfall schon erwischt hat. 

Die Information über Gc-MAF ist auf dem neuesten Stand der modernen Krebs- und Immunforschung 

und kann in vielen Fällen eine adäquate Lösung bieten.  

 

 Besser jedoch Sie machen schon frühzeitig Immunprävention. 

 

Die optimale Behandlung 

Die optimale Behandlung kann nur dann erfolgen, wenn der Krebs in einem Frühstadium erkannt 

wird, bevor er über Scan oder Röntgenaufnahmen erkannt werden kann. In diesen Frühstadien wirken 

alternative Therapien am besten, weil sie das körpereigene Anti-Krebs- System aktivieren.  
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Ist der Krebs erst mal sichtbar geworden, kommt man oft nicht mehr an einer Operation, Chemo- oder 

Strahlentherapie vorbei. 

 

Jede Therapie, auch die mit Gc-MAF, hat irgendwann ihre Grenzen des Möglichen erreicht. Diese 

Grenzen sind an dem Punkt, wo keine Regression (Umkehr) mehr möglich ist. Wächst der Tumor ab 

einer bestimmten Größe schneller, als dass Fresszellen ihn beseitigen können, dann ist die Umkehr 

überschritten und Gc-MAF-Produkte können auch nicht mehr helfen. In diesem Fall wird der 

Nagalasemarker nicht mehr sinken, sondern kontinuierlich ansteigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Yamamoto berichtet in 3 Forschungsarbeiten über 100%-ige Krebsheilung 

Die Patienten, die durch Dr. Yamamoto behandelt wurden, bestanden aus einer Gruppe von Patienten, 

die eine medizinische Therapie mit Operation, Bestrahlung und Chemo hinter sich hatten. Yamamoto 

wusste bei dieser Gruppe, dass das meiste Tumorgewebe entfernt worden war und wenn Metastasen 

vorhanden gewesen wären, diese nur sehr klein gewesen wären und von der Masse her durch die 

Fresszellen ohne Probleme hätten aufgeräumt werden können.   

 

Die Vorteile von künstlich hergestelltem Gc-MAF 

Weil die Herstellung von Gc-MAF durch Nagalase verhindert wird, profitiert die Therapie mit Gc-

MAF-Produkten davon, dass das künstlich hergestellte Gc-MAF nicht blockiert werden kann. 

 

Nebenwirkung und Toxizität  

Es gab keine Nebenwirkung oder toxische Reaktionen bei der Verwendung von Gc-MAF. Dies ist 

darauf zurückzuführen, dass die molekulare Struktur identisch ist mit dem körpereigenen Gc-MAF. 

Es ist auf keinen Fall zu erwarten, dass Gc-MAF-Produkte irgendwelche Probleme verursachen 

könnten.  

 

In einem gesunden Körper wird ständig Gc-MAF produziert, das die Fresszellen aktiv halten und 

wodurch das mikrobakterielle Gleichgewicht im Körper sichergestellt ist.  

 

Mögliche Ursachen wodurch Gc-MAF nicht erfolgreich wirken kann 

 Patienten, die Proteaseinhibitoren einnehmen: Diese Medikamente, die durch HIV-Patienten ge-

nommen werden, können die Makrophagen-Aktivität hemmen.  

 Patienten die Opiate verwenden. 

Quelle: GcMAF book 
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 Anämische Patienten. Diese Patienten haben zu wenig rote Blutkörperchen. Anämischen Patienten 

wurden in Yamomotos Studie ausgeschlossen.  

 Patienten mit zu niedrigem Monozyten- oder Makrophagen Anteil im Blut. Monozyten sind die 

Vorstadien der Makrophagen. Wenn zu wenig  Monozyten vorhanden sind, können nicht genü-

gend Makrophagen entwickelt werden und der Patient wird unzufrieden auf eine Therapie mit Gc-

MAF-Produkte ansprechen. Hierbei wird den Patienten empfohlen, im Kalt-Hydrolyse-

Verfahren hergestellte Molkenprodukte zu verwenden, um die Produktion von weißen Blutkörper-

chen im Knochenmark zu aktivieren. 

 

Zusammenfassung 

 Nagalase ist ein körpereigenes Enzym im Zuckerstoffwechsel 

 Tumorzellen und Viren können Nagalase bilden 

 Gc-MAF ist ein Makrophagen-Aktivierender Faktor, welcher aus Gc-Protein entsteht 

 Die von Tumoren gebildete Nagalase blockiert die Bildung von Gc-MAF 

 Künstlich hergestelltes Gc-MAF wird als immunstimulierende Substanz eingesetzt 

 Die Menge, der im Serum nachweisbaren Nagalase, wird gemessen, um zu prüfen, ob eine 

Gc-MAF-Therapie sinnvoll ist und um die Wirkung einer Gc-MAF-Therapie zu verfolgen 

(„Monitoring“) 

 

GC-MAF UND GC-MAF-PRODUKTE 

 

Folgewissenschaft und neue Erkenntnisse 

Nach den Entdeckungen von Prof. Dr. Yamomoto haben sich einige Wissenschaftler mit Gc-MAF 

befasst, um Nahrungsergänzungsmittel zu entwickeln die, genau wie Gc-MAF, die Makrophagen 

aktivieren. 

 

Das Resultat der Forschungsarbeit von Professor Marco Ruggiero spiegelt sich in einer völlig neuen 

Denk- und Ernährungsweise wider. 

 

So hat sich durch weitergehende Forschungsarbeiten gezeigt, dass Gc-MAF eine weitaus breitere 

„Träger“-Funktion hat und weitere Moleküle, so wie Chondroitinsulfat (Bestandteil des Knorpels), 

Vitamin-D und Ölsäure transportieren. Könnte es nun sein, dass gerade diese transportierten Stoffe die 

eigentliche Fresszellen-Aktivität aktivieren anstelle des Gc-MAF? 

 

Wenn wir die Literatur verfolgen, dann kommen wir genau zu diesem Entschluss. Alle drei dieser 

Stoffe haben einzeln die gleiche Wirkung wie die, die bis vor kurzem Gc-MAF zugesprochen wurde. 

 

 Chondroitinsulfat reguliert das Immunsystem über das zentrale Nervensystem 

 In vielen Forschungsarbeiten wurde über die Anti-Krebswirkung von Ölsäure berichtet 

 Vitamin-D wird in vielen Studien als „Anti-Krebsvitamin“ klassifiziert 

 

Fassen wir die Forschungen der letzten 20 Jahre zusammen, dann haben wir genügend Wissen, um ein 

Molekül zusammenzustellen, das nicht nur die Eigenschaften von Gc-MAF hat, sondern noch weit 

über seine positiven Eigenschaften hinaus ragt. 

 

Heute wissen wir, dass nicht Gc-MAF, sondern das komplette Gc-Protein mit seinen drei Molekular-

bindungen für die Wirkung verantwortlich ist, die man Gc-MAF zugeschrieben hatte.  
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Würde man nun die drei Zuckermoleküle gegen ein Chondroitin, Ölsäure und Vitamin-D- Molekül 

austauschen, dann würde man ein hocheffizientes Anti-Krebs-Molekül entwickelt haben. 

 

In Molekülform könnte das schematisch folgenderweise aussehen: 

Die drei Zuckermoleküle werden durch Vitamin-D, Ölsäure und Chondroitinsulfat Moleküle ersetzt, 

wodurch ein neues „Makro“ Molekül mit dreifacher Anti-Krebswirkung entsteht: Gc-Protein.  

 

 

                    Altes Gc-Protein                                            Neues Gc-Protein (Vita-MAF) 

 

                                                                                
 
 
 
 

      
                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                       

 

Im Fall einer Therapie hat man nun den Vorteil, dass alle drei Substanzen in einem einzigen „Super-

molekül“ zusammengefasst sind und sie ihre biologischen Eigenschaften entfalten können.  

 

Die Frage, ob es wirkt, ist berechtigt. 

Die Antwort „ja“ ebenso 

 

VITA-MAF 

Vita-MAF ist eine Nahrungsergänzung, die wie oben beschrieben, aus Vitamin D3, Vitamin D2, 

Chondroitinsulfat und Ölsäure, gebunden am Gc-Protein, hergestellt ist. Weil dieses Molekül eine 

andere Form wie das ursprüngliche Gc-Molekül hat, ergeben sich viele Vorteile: 

 

 Vita-MAF ist zu 100% eine Nahrungsergänzung 

 Kann oral verabreicht werden 

 Kann unter der Zunge (empfohlen) eingenommen werden 

 Kann rektal verabreicht werden 

 Hat eine Nano-Molekularstruktur und wird durch den Körper schnell verwertet 

 Hat eine lange Lebensdauer 

 Ist wirksamer als alles andere, das sie ausprobiert haben 

 

Anwendung von Vita-MAF: 

Am ersten Tag 1x 5 Tropfen Vita-MAF unter die Zunge tropfen. 

Am zweiten Tag ebenfalls 1x 5 Tropfen Vita-MAF unter die Zunge tropfen. 

Am dritten und vierten Tag aussetzen. 

In diesen Rhythmus die Therapie zu Ende führen. 

 

VITA-D 

Vitamin-D kann sich nicht frei im Körper bewegen, sondern benötigt eine Transporthilfe. Diese ist in 

Form des Gc-Proteins vorhanden, wobei Vitamin-D sich andocken und durch den Körper transportiert 

werden kann. 
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Das Gc Protein hat also 2 Funktionen: 

1. Transport von Vitamin-D 

2. Die Aktivierung der Makrophagen 

 

Die Frage ist nun, was passieren würde, wenn wir das Gc Protein nicht nur die eine oder  andere Funk-

tion ausüben lassen, sondern beide Funktionen gleichzeitig? 

 

Dies ist jedoch einen Prozess, der so nicht im Körper stattfindet, ohne das Gc Protein zu verändern. 

Dies ist aber außerhalb des Körpers in Laboren möglich und so wurde in den Nahrungsergänzungs-

laboren das Produkt Vita-D entwickelt. 

 

Vita-D ist genau wie Vita-MAF um vieles mehr in der Lage, das Immunsystem zu aktivieren als Gc-

MAF oder als hoch dosierte Vitamin-D Supplementierung.  

 

Welches Produkt ist für mich das Richtige? 

Beide Produkte, Vita-MAF und Vita-D, haben die gleiche Makrophagen aktivierende Wirkung über 

das Gc-Protein. Bei Vita-D wurde jedoch die Vitamin-D bindende Funktion vom Gc-Protein berück-

sichtigt und somit hat Vita-D eine doppelte Funktion. 

  

Wir empfehlen die Einnahme beider Nahrungsergänzungsmittel in Kombination. 

 

Anwendung von Vita-D: 

Am ersten Tag 1x 5 Tropfen Vita-D unter die Zunge tropfen. 

Vier Tage Pause machen. 

Am fünften Tag wiederum 1x 5 Tropfen Vita-D unter die Zunge tropfen. 

In diesen Rhythmus die Therapie zu Ende führen. 

 

Anwendung von Vita-MAF und Vita-D in Kombination: 

Am ersten Tag 1x 5 Tropfen Vita-MAF unter die Zunge tropfen. 

Am zweiten Tag ebenfalls 1x 5 Tropfen Vita-MAF unter die Zunge tropfen. 

Am dritten und vierten Tag aussetzen. 

Am fünften Tag 1x 5 Tropfen Vita-D unter die Zunge tropfen. 

Am sechsten und siebten Tag aussetzen. 

Am achten Tag wieder von vorne anfangen und in diesen Rhythmus die Therapie zu Ende führen. 

 

 Vor der Therapie den Nagalasetest machen. 

 Diesen Test alle 4 Wochen wiederholen. 

 Ist der Nagalasetest an den Marker 0,65 zurückgegangen, kann die Therapie beendet werden. 

 

Der Nagalasetest kann bei ImmunCare durchgeführt werden. 
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Yes we care 
 


