BioBran MGN-3®
Nahrungsergänzung zur Versorgung mit Polysacchariden
Die Sensation aus Japan... kann die natürlichen körpereigenen Abwehrkräfte unterstützen und einen
günstigen Einfluss auf die Gesundheit haben.
Entwickelt und hergestellt von Daiwa Pharmaceutical, ein führendes Hightech Unternehmen aus Japan,
das sich zur Aufgabe gemacht hat natürliche pharmakologische Lösungen und effektive neue
Nahrungsergänzungen zu entdecken. BioBran wird durch einen einmaligen patentierten Prozess aus
fermentierter (vergorener) Reiskleie und Enzyme vom Shiitake Pilz hergestellt. Dabei entsteht ein
wasserlösliches Pulver, das dann zu Tabletten oder Kapseln weiterverarbeitet wird.
Seit langem ist bekannt, dass große Polysaccharidmoleküle in der Lage sind, die Immunabwehr zu
stimulieren. Dies gilt insbesondere für die Gruppe der Arabinoxylanverbindungen. Diese Polysaccharide
werden in Japan unter Einsatz eines einzigartigen Prozesses hergestellt. Die dabei entstehende
Substanz, die Arabinoxylanverbindung BioBran MGN-3 (in Europa unter dem Handelsnamen BioBran
bekannt), ist in den USA und in Japan seit einigen Jahren erhältlich und wird dort von Tausenden von
Personen verzehrt.
Pilze wie Shiitake werden in Japan seit Jahrhunderten in der traditionellen Naturheilmedizin angewendet und heute in der begleitenden Behandlung von Chemotherapie und Bestrahlung eingesetzt.
Die Reiskleie selbst ist unverdaulich, wird jedoch durch den Shiitake in kleine Bruchstücke aufgespalten
und kann somit im Dünndarm vom Körper aufgenommen werden. Fermentierte Reiskleie hält ihre
Wirkung auch über längeren Zeitraum aufrecht - die natürlichen körpereigenen Abwehrkräfte lodern also
nicht in einem kurzen ‚Strohfeuer' auf sondern behalten lange und dauerhaft ihre gesteigerte Feuerkraft.
BioBran ist sehr gut absorbierbar, absolut nicht toxisch und ohne Gentechnik. Autorisiert durch die
Japan Health Food and Nutrition Food Association hat BioBran strenge Überprüfungen des
Gesundheitsministeriums in Japan bestanden. Seit einigen Jahren ist BioBran in England erhältlich und
wird in der Zukunft eine bedeutende Rolle in der Ernährung spielen.
Die bisherigen Ergebnisse einer Ergänzung der Nahrung mit fermentierter Reiskleie (BioBran) sind
vielversprechend. Auch für gesunde Menschen, die sich in besonders stressigen Lebensphasen
befinden, ist die Unterstützung des Immunsystems wichtig. Die Belastung durch Job und Familie kann
so groß werden, dass die Abwehrkraft gegen Krankheitserreger und entartete Zellen geschwächt wird.
Allgemein gesagt, jeder Mensch sollte auf eine vorbeugende Unterstützung des Immunsystems achten,
wer häufig an Erkältungskrankheiten leidet, sich in einem fortgeschrittenen Alter befindet, vor einer
Operation steht, in der Familie Erkrankungen, die mit dem Immunsystem zusammenhängen hat oder
darüber hinaus durch hohen psychischen Stress sowie körperlicher Belastung beeinträchtigt ist.
Neben Bewegung, einer gesunden vitaminreichen Ernährung und einem effektiven persönlichen StressManagement kann für oben genannte Personengruppen eine vorbeugende Nahrungsergänzung mit
BioBran MGN-3 sinnvoll sein.

