KURZINFORMATION NR. 2

Spezieller Nutzen bei Viren und insbesondere bei Covid-19
Aktivierung und Stärkung der Zellen und aller Ab
wehrmaßnahmen des Körpers.
Die wichtigsten Aspekte zur Abwehr und Neutralisierung von Krankheitserregern und Viren jeglicher Art,
insbesondere auch von Covid-19.

PSYCHOLOGISCHER ASPEKT
Den parasympathischer Tonus und das Immun
system aktivieren: Zunächst müssen Menschen aus
dem Stress-Reaktionsmodus heraus zurück in den
Wachstumsmodus. Im Stress-Reaktionsmodus wird
sehr viel Adrenalin ausgeschüttet. Ist dies der Fall,
wird damit das Immunsystem praktisch deaktiviert.
Aus diesem Grund wird auch Adrenalin bei Organtransplantationen eingesetzt, um die Abstoßfunktion
der neuen Organe über das Immunsystem zu verhindern. Deshalb muss der parasympathischen Tonus (Ruhe- und Regenerations-Nervenbereich des
autonomen Nervensystems) stimuliert werden, damit sich in der Folge das Immunsystem, die Selbstregulation und die Selbstheilungsprozesse aktivieren. Die Befeldung mit dem CELLTUNER kann man als
Ruhe bringende, sehr entspannende Vorgehensweise
wahrnehmen, was einen Menschen, vergleichbar zu
Atemübungen, Autosuggestion oder Yoga, wieder in
die Mitte und in die harmonische Ruhe bringen kann
und den parasympathischen Tonus aktiviert.

BIOCHEMISCHER ASPEKT
Zellfunktion verbessern und das Immunsystem akti
vieren und stärken: Wird Trinkwasser 5 Minuten mit
dem CELLTUNER befeldet, erhält es eine hexagonale
Struktur. Das Ausgangswasser sollte ein absolut reines, also ein auch von Informationen gereinigtes Wasser sein. Zur absoluten Reinigung des Wassers bieten
sich die Methoden der Dampfdestillation und Remineralisation an oder die Umkehrosmose mit Glysophatfilterung plus Remineralisierung und Revitalisierung.
Bei der anschließenden Körperbefeldung werden
zusätzlich auch die Körperflüssigkeiten (99 % aller
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Körpermoleküle sind Wassermoleküle) hexagonal.
Das bedeutet, dass die Körperflüssig
keiten intrazellulär und extrazellulär hexagonal werden. Damit
verbunden sind eine wesentlich höhere Energieaufnahme des Wassers und eine höhere Energieabgabe
an die Zellen, eine optimierte Viskosität (Zähflüssigkeit) und Fließrate des Blutes und damit eine wesentlich bessere Nährstoff- und Sauerstoffversorgung
aller Zellen sowie ein verbesserter Abtransport von
Giftstoffen und Schlacken. Damit einher geht eine
wesentlich gesteigerte Leistung der Mitochondrien
sind die Energiezentren in unseren Zellen, die auch
für die Apoptose, genetisch programmierter Zelltod,
verantwortlich sind), aller Zellen und insbesondere auch der Zellen des Immunsystems. Das bedeutet zum einen, dass die Zellen durch die Mitochondrien optimal mit Energie versorgt werden und zum
anderen, dass durch die funktionierende Apoptose
alle Mechanismus schwache oder alte Zellen sowie
entsprechende Organellen, in den Zellen perfekt aus
dem Verkehr gezogen werden. Bei voll funktionsfähigen Mitochondrien ist die Anfälligkeit für Krankheiten erheblich reduziert. Dabei spielen die Gründe
der Erkrankungen und die involvierten Krankheitserreger (z. B. Viren, Bakterien, pathogene Keime, Pilze, Parasiten, Sporen, Giftstoffe etc.) bislang keine
Rolle. Die Situation wird noch dadurch intensiviert,
dass hexagonales Wasser neben der verstärkten
Transportqualität, Entgiftung und Entschlackung,
auch anti-inflammatorisch und extrem anti-oxidativ
wirkt (aufgrund der delokalisierten, freien Elektronen im Elektronenplasma / Mesomerieeffekt unterhalb der hexagonalen Schichten).

WASSERSTOFFPEROXID
Entgiftung und Entschlackung
Über die hexagonalen Strukturen (es bilden sich millionenfache Schichten von hexagonalem Wasser, vergleichbar mit millionenfach geschichteten Bienenwaben) von kristallin-ähnlichem, stabilem Wasser mit
der chemischen Formel H3O2. Dieser Zustand wird
von dem amerikanischen Wissenschaftler Dr. Gerald
Pollack als der 4. Aggregatszustand des Wassers
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bezeichnet. Sind hexagonale Strukturen vorhanden,
bildet der Körper viel einfacher Wasserstoffperoxid,
H2 = 2. Dies setzt der Körper in genialer Weise ein, um
Krankheitserreger abzutöten oder zu neutralisieren.
Darüber hinaus weiß man heute, dass die Bildung von
H2 = 2 im Körper eine Signalwirkung für das Immunsystem bedeutet. Unmittelbar nachdem das Immunsystem ein entsprechendes Signal empfangen hat,
aktiviert es Mechanismen, die Krankheitserreger vernichten können. Damit ist bereits eine bestmögliche
Schutz- und Abwehrsituation seitens der Zellen (mit
optimaler Funktion), plus eines gestärkten und aktivierten Immunsystems gegeben.

HEXAGONALES WASSER
Die Wirkung von Medikamenten und Nahrungsergän
zungsmitteln optimieren: Hexagonales Wasser ist
optimal zellgängig im Vergleich zu normalem Trinkwasser, welches infolge der „Macrocluster“ zu groß
strukturiert ist, um in die extrem kleine Öffnungen der
Zellen (Aquaporine) zu gelangen. Mit anderen Worten:
Reines hexagonales Trinkwasser gewährleistet einen
optimalen Transport von Nährstoffen, insbesondere
auch von Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln in die Zellen. Gerade letzt genannte (wie z. B.
Schüssler-Salze, Zink, kolloidales Silber, Wasserstoffperoxid, Cranberrysaft, frische Mandelmilch …)
haben sich bei der Bekämpfung von Krankheitserregern schon längst bewährt. Fazit: Hexagonales Was
ser optimiert Wirkmechanismen in jeder Hinsicht.

ZELLFUNKTION OPTIMIEREN
Zellmembranspannung erhöhen, Mitochondrien ak
tivieren sowie körpereigenen Abwehrmaßnahmen
unterstützen: Zellen werden nur dann als jung und
gesund klassifiziert, wenn sie eine optimale Zellmembranspannung von wenigstens (-)70 bis (-)90
Millivolt haben. Nur dann sind sie auch voll funktionsfähig und resistenter gegen Krankheitserreger und
Gifte. Durch die von Nikola Tesla erfundenen Longitudinalwelle (Tesla-Welle genannt), werden über den
CELLTUNER hochfrequente elektrische Impulse von
(-)70 Millivolt in den Körper gespielt und unterstützen die Körpersysteme darin, wieder eine optimale
Zellmembranspannung aufzubauen. In den Zellen
werden zusätzlich die Mitochondrien durch die Energieimpulse so stark aktiviert, das sie in der Zelle
selbst eine hohe Hitze und damit lokales künstliches
Fieber erzeugen. Die Natur selbst setzt Fieber ein, um
Krankheitserreger aller Art abzutöten oder zu neutralisieren. Mit dem CELLTUNER erfolgt somit eine
ganz wesentliche Unterstützung der körpereigenen
Abwehrmaßnahmen.
Bereits in der Antike waren berühmte Ärzte der Auffassung: „Gib mir die Macht, künstliches Fieber zu erzeugen und ich heile jede Krankheit“.
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