
TransferFaktoren sind Informationsträger - die Intelligenz des Immunsystems. 

 
Ärzte und Wissenschaftler verkünden, "die TRANSFERFACTOREN sind die herausragenste medizinische 
Entdeckung in der gesundheitlichen Vorbeugung und alternativen Medizin des Jahrhunderts"  

Es gibt tausende von veröffentlichten Artikel und Berichten über die Verwendung von Transferfaktoren.  

Am Anfang waren die Resultate nicht klar abzufassen. Die Aussicht alle Probleme des Immunsystems 
beseitigen zu können, klang (und klingt immer noch für viele) zu gut, um wahr zu sein. 
Verschiedene Bedingungen arbeiteten gegen die Wissenschaftler, die das Potenzial der Transferfaktoren 
untersuchten: 

 
1) Komplexität  
2 Qualitätskontrolle  
3) Konventionelle Vorurteil.  

 
Die Filtrierung der TransferFaktoren ist komplex, es gibt etwa 200 oder mehr einzelne Transferfaktoren ; 
sie enthalten keine chemischen Einheiten im Sinne des normalen Arzneimittel-Standards. 

Das zweite zu überwindende Problem , war die Qualitätskontrolle. Es fehlten zuverlässige Beweise, um 
festzustellen, ob der Extrakt richtig filtriert worden war. Dieses Problem wurde durch Wilson und 
Fudenberg gelöst, denen ein Patent für ihre Entdeckung gewährt wurde. 

Das dritte Hindernis hat mit intellektuellen Vorurteilen zu tun, die oft auftreten, wenn ein neues Konzept 
den alten Dogmen und Lehrmeinungen widerspricht. 

Das Konzept der Transferfaktoren verhöhnt in gewisser Weise einfach die konventionelle Immunologie. 
Man könnte sogar die mittelalterlichen Vorurteile mit der immer noch existierenden Resistenz gegen diese 
Konzept vergleichen. 

Im vierzehnten Jahrhundert  tötete die Pest ein Viertel der europäischen Bevölkerung. Versuche zur 
Bekämpfung der Seuche wurden von abergläubischen Einhaltungen herkömmlichen Überzeugungen 
blockiert.  

Ebenso wurden die Fortschritte der Forschungsarbeiten über Transferfaktoren durch die üblichen Dogmen 
der Immunologie gehemmt. Selbst heutzutage, behindern Vorurteile den Fortschritt in vielen kritischen 
Bereichen. 

In einem aktuellen internationalen Symposium über Transferfaktoren, erklärte Dr. D. Viza: 

"Am Ende des 20. Jahrhunderts, ist der Triumph der Biologie unbestritten. Allerdings ist der Triumph der 
biologischen Wissenschaften noch lange nicht abgeschlossen. Viele verschiedene Krankheiten, wie Krebs, 
Autoimmunkrankheiten, AIDS etc. sind noch lange nicht unter Kontrolle. Immer wenn Tatsachen auch 
etablierten Dogmen widersprechen, (ob in der Religion, Philosophie oder Wissenschaft,) werden sie 
unterdrückt und verleugnet, nur weil sie die dominanten Paradigmen in Frage stellen." 

So wie es klare Anhaltspunkte dafür gab, eine Lösung für das Problem der schwarzen Pest zu erkennen, 
gibt es heute  klare Beweise für eine mögliche Lösung unserer modernen Plagen und Krankheiten; die 
Stärkung und Optimisierung unseres Immunsystems ist dabei sicherlich einer der wichtigsten Bestandteile. 

Was auch immer unsere Position zu diesen Informationsträgern ist, früher oder später wird die Einnahme 
von Transferfaktoren eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der Gesundheit spielen. 



PDR (Physician Desk Reference) 

 

Das amerikanische PDR ist ein öffentliches Nachschlagewerk für Ärzte über Hersteller-
Verschreibungsinformationen von Arzneimittel, das jährlich aktualisiert wird. 

Die Immunmodulatoren 4Life sind im PDR als rezeptfreie Nahrungsergänzungsmittel eingetragen und 
stellen den Garant für Sicherheit und Efizienz dar. 

Die Ausgabe von 2011 des PDRs bietet umfangreiche Informationen zu 4Life TransferFactor Tri-Factor 
Formula ® und Transfer Factor Plus ® Tri-Factor. Darüber hinaus bietet die Publikation eine technische 
Beschreibung der Produktlinie und Synopsen über mehrere klinische Studien. 

Die Aufnahme von 4Life in den PDR Guide trägt dazu bei, die Position von Transferfaktorprodukten in der 
Entwicklung, Produktion und im Vertrieb zu etablieren, da mehr und mehr Ärzte und Patienten die 
Wiksamkeit anerkennen und unterstützen. 

Methodischer Brief des 
Gesundheitsministeriums von Russland 



 

Eine Studie der Akademie der Medizinischen Wissenschaften Russlands fand die 
herausragende und erstaunliche Wirksamkeit der 4Life Transfer Factoren auf die 
Immunreaktion der NK (Natural Killer)-Zellen heraus, die um 283% bzw. 437%  optimisiert 
wird. (Diese Studie überprüfte die normale Reaktion von NK-Zellen auf Krebszellen, im 
Vergleich der von den Transferfaktoren unterstützten NK-Zellen innerhalb von 48 Stunden). 

  

Das russische Gesundheitsministerium genehmigte die Verwendung von 4Life 
TransferFacktoren in Krankenhäusern und Kliniken im ganzen Land!  
Damit sind 4Life TransferFaktoren die erste Nahrungsergänzungsmittel die von Ärzten und 
Krankenhäusern in Russland zugelassen wurden. 

Die Ergebnisse von zehn klinischen Studien und zwei experimentelle Studien mit 4Life TransferFaktor-
Produkte wurden in einem  methodischen Dokument zusammengefasst und ihre Verwendung vom 
Ministerium für Gesundheit genehmigt, damit sie nun Ärzte ihren Patienten empfehlen können. 



Die experimentellen Daten und die Ergebnisse der Studien in verschiedenen Kliniken haben die 
immunmodulatorische Wirkung von der oralen Form von Transfer-Faktor in einer Vielzahl von 
Infektionskrankheiten, parasitären und somatischen Erkrankungen demonstriert.  

Entsprechend den Ergebnissen dieser Studien erwiesen die TransferFactoren 4Life praktisch die gleiche 
Immunwirkung wie die verwendeten Interferonen, Cytokinen und anderen Immunmodulatoren.  

Darüber hinaus werden, durch die orale Verwendung von TransferFactoren 4Life, die gesamten 
Nebenwirkungen anuliert, eine optimaleres Preis-Effizienzverhältnis erreicht und der Verlauf der 
Immuntherapie und Rehabilitation verkürzt. 

 

 

PubMed (National Library of Medicine, 
USA) 

 

Mindestens 165 wissenschaftliche Studien über den Einsatz von Transferfaktoren bei 
verschiedenen Krankheiten sind in der National Library of Medicine, USA veröffentlicht. 

Longevity Institute of California 
Die "Langlebigkeits"-Institut an der Universität von Kalifornien, hat eine Untersuchung aller bekannten 
Medikamente und Produkte, die das Immunsystem anregen durchgeführt (196 chemische und natürliche 
Wirkstoffe);  



Die Ergebnisse waren erstaunlich: Dem 4Life TransferFactor Plus konnte eine 437%ige Aktivierung der 
Immunzellen NK in einer Zeit von 0-48 Stunden nachgewiesen werden. 

 

Die obige Grafik des Instituts der Langlebigkeit in Kalifornien stellte die Wirksamkeit von 196 Produkte 
dar, deren Immun-Effizienz untersucht wurde. Das Ergebniss zeigt, dass 4Life TransferFactor zwischen 10 
und 20 mal effektiver ist als die Hauptkonkurrenten auf dem Markt, die bisher bekannt waren oder in der 
medizinischen Literatur beschrieben wurden.  
 
Diese Studie erwies auch die Sicherheit von 4Life TransferFactor, der auch bei Einnahme von mehr als das 
100- fache der täglichen Mindestdosis keine Toxizität aufzeigt.  

Nicht das gleiche erwiesen 99 der 196 Produkte, deren Hersteller nicht in der Lage waren, eine sichere 
Dosis zu etablieren. 

Krebsforschungszentrum (Cancer Research 
Center der USA) 



 

Das Krebs-Forschungszentrum bittet in einem an 4Life-Research gerichteten Brief um Zusammenarbeit. 

TotalHealth (Zeitschrift alternativer 
Therapien) 
Zeitschrift mit grossem Prestige zum Thema Alternativmedizin: 

* Die Transferfaktoren  tun mehr als die Erfahrungen des Immunsystems "speichern", ...sie 
versorgen unser Immunsystem mit strategischer Information über aufgespürte Krankheitserreger 
und stimulieren die Aktivität der körpereigenen Killerzellen. 

* Sie vermitteln dem Immunsystem die Informationen, die es benötigt, um:  

  Probleme zu identifizieren,  die Reaktion des Körpers zu beschleunigen und auszugleichen und 
die   positiven Funktionen des Körpers anzuregen 

* In China wurden bei mehr als 6 Millionen Menschen Transferfaktoren als Prophylaxe 
gegen          Hepatitis eingestetzt. 

 
* Das bekannte Buch The Germ Survival Guide führt an, dass es unerlässlich ist, sechs Kapseln von 
Transferfaktoren pro Tag einzunehmen und dass sie besonders wichtig sind auf Reisen. 

 
* Das Immunsystem ist eines der Wunder der Natur und der Transferfaktor, eine Art der 
Immuntherapie, ist Teil dieses Wunders - DJ Fletcher im  Alternative Medicin Magazine, Mai 2000.  

* Sie können zu einem positive Verlauf bei Menschen mit Candida albicans, Epstein-Barr-, HIV und 
anderen Erkrankungen wie chronisches Müdigkeitssyndrom, Fibromyalgie und Hepatitis beitragen. 
"DJ Fletcher  

 
* Sie bilden das Immunsystem aus und lehren ihm, was es wissen müss, um bei einer Entzündung 
und Infektion jedes Mal optimal zu reagieren 

National American Medical Review (AMR) 
Im Jahr 2002 erschien 4Life in der Fernsehsendung American National Medical Review (AMR). 

Ameican Medical Review ist eine nationale Plattform, wo sich Wissenschaft und Kunst treffen; wo die 
Verbesserung und Erhaltung der Gesundheit und des Wohlbefindens  im Mittelpunkt stehen, wo sie 
Fortschritte und Innovationen in der medizinischen Behandlung, neue Verfahren, Leistungen und 
Herausforderungen im nationalen Fernsehen präsentieren.  



4Life Research wurde sorgfältig als besonderer Gast für sein Engagement in Förderung der Fortschritte in 
der Medizin gezielt ausgewählt. -AMR- 
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