KURZINFORMATION NR. 4

-Technologie
Zur erfolgreichen Bekämpfung von Krankheitserregern
und zur Optimierung von allen Zellen und Mitochondrien
Nikola Tesla

„WENN DU DIE GEHEIMNISSE DES UNIVERSUMS FINDEN MÖCHTEST, DANN
DENKE IN DEN BEGRIFFEN ENERGIE, FREQUENZ UND SCHWINGUNG.“
Wenn wir über die Bekämpfung von „Krankheitserregern“ sprechen geht es um Bakterien, pathogene Keime, Viren, Pilze, Sporen, Würmer, Einzeller, Parasiten
aller Art, Giftstoffe jeglicher Art inkl. Medikamente /
Impfnebenstoffe, Säurebildner in der Nahrung aber
auch Elektrosmog und Lichtverschmutzung.
Durch Stress, haben diese beschriebenen wahren
Krankheitsverursacher erst die Möglichkeit aktiv
Schaden anzurichten, da Stress viele Funktionen im
Körper und insbesondere Mitochondrien (Energiezentren in unseren Zellen) und Stoffwechselprozesse
beeinträchtigt und das Immunsystem schwächt oder
sogar gänzlich deaktiviert. Eine grundlegend wichtige Erstmaßnahme für die Gesundheit ist es deshalb,
Stress zumindest temporär zu beenden und für einen
gesunden, störungs-, und strahlungsfreien Schlaf zu
sorgen damit die Selbstregulation, das Immunsystem
und damit auch die genialen Selbstheilungsprozesse ungestört und unbehindert funktionieren können.

IMMUNSYSTEM
Zum Schutz vor Krankheitserregern aller Art gibt es
nur EINE „Waffe“, die immer verfügbar, wirksam und
nebenwirkungsfrei ist: Unser Immunsystem.
Unser Immunsystem sollte massiv unterstützt werden,
denn es kann alle „Angriffe“ abwehren. Um das richtig
zu machen, müssen wir die komplexe Funktionsweise
des Immunsystems verstehen.
In seinem Buch „Hexagonales Wasser – Der Schlüssel
zur Gesundheit“ beschreibt Prof. Dr. Mu Shik Jhon, sein
Verständnis der drei Wirkebenen des Immunsystems:
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Extrazellulär: Antikörperproduktion; evolutionsbiologisch die älteste Strategie mit denen alle Erreger
die sich außerhalb von Körperzellen vermehren, angegriffen werden; dies funktioniert solange hervorragend als die Anzahl der Antikörper wenigstens so
hoch ist wie die der Erreger. Hergestellt werden diese
durch die weißen Blutkörperchen / Leukozyten. Diese
befinden sich im Knochenmark, im Blut und in lymphatischen Organen.
Entscheidend für die optimale Funktion ist ein optimales Milieu und eine optimale Fließrate von Blut und
Lymphe wie es durch hexagonales Wasser gewährleistet ist, sowie voll funktionsfähige Mitochondrien.
Intrazellulär: Abwehr durch die Zellen selbst durch
NO-Gas (Stickoxidgas); dieses Gas eliminiert alle
Krankheitserreger die innerhalb der Zellen vorkommen. Es wird in den Mitochondrien gebildet, es dient
nicht nur als „Kampfgas“ sondern auch als Botenstoff
des Nervensystems für die Regulation von Bluthochdruck und Durchblutung.
Entscheidend: optimales intrazelluläres Zellmilieu
(hexagonales Wasser), optimale elektrische Zellmembranspannung sowie voll funktionsfähige Mitochondrien.
Darmbereich: Enterisches Nervensystem ( ENS ) in
den Darmwänden; es besitzt über 100 Millionen Zellen
und ist autonom und nicht vom Großhirn gesteuert; der
Gegner dieses Systems ist Übersäuerung, und dass
die Darmwände rissig werden können (Leaky-GutSyndrom) oder die Darmbarriere durch stressbedingten Anstieg von Zonulin durchlässig für Giftstoffe wird
und diese in die Blutbahnen gelangen können.
Entscheidend: Entgiftung, Entschlackung, Entsäuerung (hexagonales Wasser), optimale Bakterienkulturen, Stress vermeiden
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Das Immunsystem kann zusammenbrechen durch:
Starken Stress (Angst / Panik), Antibiotika und Immunsupressiva, Anti-Oxidantienmangel (= keine freien Elektronen), Chemotherapie, Darmstörungen, Drogen, Elektrosmog (extrem verstärkte Strahlung jetzt
durch 5G), Ernährungsfehler (insbesondere Mangelernährung wie sie studienmäßig belegt in 60 % der
deutschen Altersheime der Fall ist), Kortison, Nitrit
und Nitroverbindungen, Schmerzmittel, Schwermetalle (Aluminium, Quecksilber, Blei, Titan …), Chemikalien und Umweltgifte jeder Art z. B. Pestizide, Fungizide, Herbizide, Glyphosat, Fluoride, „gefährliche
Umwelthormone“ wie z. B. die Plastikweichmacher
Bisphenol A und Phthalat. Nach einer Spiegelveröffentlichung in 2019 sind übrigens wenigstens 97 % der
deutschen Kinder mit Plastikpartikeln kontaminiert.
In einer Studie von Sherri Mason / State University
of New York wurden 259 Wasserflaschen von 19 verschiedenen Orten der Welt, darunter auch führende
deutsche Abfüller untersucht: 93 % aller Proben enthielten Plastikteilchen.
Zunächst ist es wichtig diese Disruptoren weitestgehend zu eliminieren, die Ernährung zu optimieren
und gleichzeitig die drei Wirkebenen des Immunsystems zu stärken.
Als wesentlich effizienter und wirksamer als chemische Stoffe und insbesondere Medikamente haben
sich die Natur, hexagonales Wasser sowie die richtigen elektromagnetischen Signale herauskristallisiert.

Vorteile elektromagnetischer
Signale des CELLTUNER
• wirken 100 Mal stärker als chemische Moleküle auf
Zellen. Die Wirkung von elektromagnetischen Signalen auf die Zellen ist nach dem Zellbiologen Bruce
Lipton um den Faktor 100 stärker als die von chemischen Molekülen, also z. B. von Medikamenten.
• können mit einer Geschwindigkeit von 186.000 Meilen pro Sekunde übertragen werden. Chemische,
diffundierende Substanzen, bringen es auf weniger
als einen Zentimeter pro Sekunde.
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• werden von allen Zellen (bei einer 70 kg Person sind
das ca. 70 Billionen Zellen) gleichzeitig empfangen.
Bei chemischen Molekülen wäre es schon eine unglaubliche logistische Herausforderung, wenn man
damit wirklich alle 70 Billionen Zellen erreichen
wollte.
• werden ohne Energieverlust auf Zellen übertragen bzw. wirken unmittelbar auf diese. In Molekülen entspricht die Information die übertragen werden kann, der im Molekül verfügbaren Energie. Die
chemischen Verbindungen, die für die Übertragung
der Information erforderlich sind, gehen jedoch mit
einem massiven Energieverlust einher, da beim Aufund Abbau dieser Verbindungen viel Wärme freigesetzt wird. Weil dabei ein Großteil der Energie eines Moleküls verbraucht wird, bleibt nur noch eine
kleine Energiemenge übrig, die als Signalenergie
dienen kann.
Den chemischen Molekülen droht überdies eine Absorption in Organen, Membranen usw., so dass der
eigentliche Wirkstoff evtl. nur noch Minimal im Zielgebiet ankommt. Ein Beispiel mag z. B. die orale Supplementierung von Melatonin sein das von der Leber
bereits zu 90 % absorbiert wird bevor es überhaupt
in den Blutkreislauf gelangt.

Konstruktive Interferenzen
Energiebringer
Ausgangspunkt: alles in unserem Universum aber
gerade auch jedes Atom, jedes Molekül, jede Gewebeeinheit / entsprechend dazugehörige Zellen, jedes
Organ, alle Mitochondrien (Energiezentren) in all unseren Zellen, haben eine ganz spezifische individuelle
Energiesignatur, die sie abstrahlen und die wir auch
messen können. Wir kennen diese Eigenschwingungen und können sie deshalb auch mit maßgeschneiderten, phasengleichen Schwingungen ansprechen,
harmonisieren, optimieren und energetisch erhöhen.
Bei der Nutzung konstruktiver Interferenzen geht es
darum zwei phasengleiche (gleiche Frequenz), sinus
förmige Wellen übereinander zu legen. Wenn die
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Amplitude von Welle A z. B. auf +1 ist und auch die
Amplitude von Welle B auf +1, so hat dann die zusammengesetzte Welle an diesem Punkt eine Amplitude
von +2 und damit mehr Energie.

Das Problem Mitochondrien altern, werden ineffizienter, mutieren und sind besonders anfällig gegen
Übersäuerung, Giftstoffe jeder Art, Entzündungen und
insbesondere auch Elektrosmog.

Wenn hingegen die Amplitude von Welle A z. B. auf -1
ist und auch die Amplitude von Welle B auf -1, so hat
dann die zusammengesetzte Welle an diesem Punkt
eine Amplitude von -2 und damit mehr Energie.

Wir finden in den Zelleinheiten des Körpers die höchste
Zahl von Mitochondrien in denen die meiste Energie
benötigt wird. Prozentualer Volumenanteil von Mitochondrien; Beispiele:
• 36 % in Herzmuskelzellen
• Bis zu 60 % in den ca. 1 Billion Synapsen im Gehirn
• Prozentual noch mehr in der Makula der Augen

In der Konsequenz kann man damit die Eigenenergie / Eigenschwingung erhöhen, was der CELLTUNER
auf diese Weise mit den Schwingkreisen der unterschiedlichen Gewebeeinheiten mit unterschiedlichen
Energiesignaturen bewirkt. Die positive Folge ist es
steht mehr Eigenenergie für alle Zelleinheiten zur
Verfügung!

MITOCHONDRIEN
Das gleiche gilt für unsere Mitochondrien, bakterienähnliche, lebende Mikro-Organismen mit eigener DNA.
Auch hier kennen wir die Eigenschwingung genau.
Bei der Entwicklung des CELLTUNER wurde ganz
gezielt darauf hingearbeitet, dass alle Mitochondrien in unserem ganzen Körper in allen Zellen durch
konstruktive Interferenzen mit mehr Energie versorgt werden und damit optimal funktionieren. Alle
Mitochondrien in allen Zellen unseres Körpers haben dieselbe Eigenschwingung, denn sie stammen
alle ursprünglich von einer einzigen „Urmutter“ ab
und haben deshalb die gleiche Energiesignatur. Insofern wurde speziell die Trägerfrequenz mit 144 MHz
sowie ganz spezifische Informations-, und Energiefrequenzen ausgewählt die auf die Trägerfrequenz
aufmoduliert werden.
Die dadurch erzeugte Energieerhöhung gilt für alle
unsere Trillionen von Mitochondrien. Pro Zelle sind
es durchschnittlich zwischen 1.500–6.500 / max. bis
100.000 Mitochondrien in der weiblichen Eizelle. Bei
einem Mann mit ca. 70 kg Körpergewicht sind das in
etwa 70.000.000.000.000 (Zellen) x der Anzahl der
Mitochondrien pro Zelle (durchschnittlich ca. 3.000),
insgesamt bedeutet das ca. 6 kg Mitochondrien pro
Erwachsenem!
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Wollen Sie etwas für das Herz tun, wollen Sie etwas
für das Gehirn tun, wollen Sie neurodegenerativen
Erkrankungen wie Alzheimer, Demenz oder Parkinson vorbeugen oder entgegenwirken, wollen Sie etwas für Ihre Sehkraft tun, wollen Sie etwas für ein
starkes Immunsystem tun, wollen Sie etwas gegen
vorzeitige Alterung tun, DANN müssen Sie für eine
maximale Gesundheit und Effizienz Ihrer alternden,
schwächelnden, mutierenden Mitochondrien sorgen.
Mit dem CELLTUNER erreichen wir ganz gezielt alle
MITOCHONDRIEN / ENERGIE-ZENTREN in allen Zellen
und optimieren damit die Funktion von ALLEN ZELLEN im ganzen Körper.
Die Mitochondrien sind mit Abstand die wichtigsten
Organellen in unseren Zellen (nur in den roten Blutkörperchen gibt es keine Mitochondrien) und unserem Körper. Mitochondrien sind zuständig für:
• Energieversorgung ( ATP Produktion)
• Apoptose – das ist der gesteuerte und notwendige
Tod / Elimination von alten, mutierten Zellen und Organellen; die Apoptose funktioniert bei Krebs übrigens nicht mehr, was letztlich die wahre Ursache
von Tumorwachstum ist
• Zellkommunikation
• Kalziumspeicher
• Steuerungsprozesse; sie regulieren und kontrollieren viele Steuerungsprozesse
• Immunsystem: sie sind auch Teil des intrazellulären
Immunsystems indem sie NO, Stickoxid herstellen,
womit pathogene Keime, Viren, Bakterien im Zellinnern abgetötet bzw. neutralisiert werden (insoweit
„Kampfgas“, ansonsten ist NO auch ein wichtiger Botenstoff und Neurotransmitter; Handystrahlen erhöhen unnatürlich die Produktion von NO Gas).
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Der CELLTUNER aktiviert stark die Mitochondrien;
diese erzeugen im Innern der schwachen, entzündeten, belasteten Zellen starke Hitze und damit künstliches Fieber / Hyperthermie. Dies rundet den Wirkmechanismus maximal ab, da auch die Natur zur
wirksamen Bekämpfung von Krankheitserregern aller Art ebenfalls „Fieber“ einsetzt.

Weitere wichtige Aspekte für die
generellen Körperfunktionen
• Entgiftung und Entschlackung; Eliminierung von
Energieräubern und Entlastung der Organe. Gifteinlagerungen führen oft zu Zysten, Myomen oder
gar Tumoren und Krebs und natürlich Entzündungsprozessen. Hier schafft das durch den CELLTUNER
erzeugte hexagonale Wasser maximale Abhilfe.
Hexagonales Wasser wird nach Dr. Gerald Pollack
„EZ Wasser = Exclusion Zone“ Wasser genannt. Es
entsteht extrazellulär und auch intrazellulär und
bildet millionenfache Schichten von kristallin-ähnlichen, sechseckigen Ringstrukturen (vergleichbar
Bienenwaben), die negativ geladen und von normalem, positiv geladenem Wasser umgeben sind.
Diese Schichten befinden sich direkt an den Zellwänden und an der Zellkernmembran und bilden
eine sogenannte „Exclusion Zone“ was bedeutet,
dass sich dort kein Atom, kein Molekül und insbesondere auch kein Krankheitserreger und auch
kein Virus aufhalten / lösen kann. Folge: alle Gift-,
Schad-, Fremdstoffe und auch Krankheitserreger
werden auf die Seite gedrückt und können aus dem
umgebenden normalen Wasser leicht abtransportiert werden. Zudem kann ein Virus dann die DNA
mangels Kontaktmöglichkeit nicht mehr „hacken“,
modifizieren bzw. infizieren und es werden keine
neuen Viren gebildet.
• Optimales Zell-Milieu: basisch / keine Übersäuerung,
sauerstoffreich, elektronenreich = stark anti-oxidativ, hexagonal strukturiert. Schon der Medizinnobelpreisträger Dr. Otto Warburg vertrat die bis heute gültige Auffassung: „In einem sauerstoffreichen,
basischen Milieu kann keine Krankheit entstehen.
Noch nicht einmal Krebs“. Hexagonales Wasser ist
sauerstoffreich und basisch, die negativ geladenen
Schichten neutralisieren Hydroniumionen.

Stand: April 2020

• Optimale elektrische Zellmembranspannung von
wenigstens (-)70 Millivolt; Zellen mit einer Spannung von unter (-)50 Millivolt werden refraktär
genannt, sie erkennen die Steuersignale des Körpers nicht mehr und können diese auch nicht mehr
umsetzen. Die Spannung von Tumor- oder Krebszellen ist gar nur (-)15 Millivolt. Der CELLTUNER
spielt über die TESLA-Welle elektrische Signale mit
(-)70 Millivolt in die Zellen / Zellmembran und optimiert die elektrische Zellmembranspannung. Dieses wichtige elektrische Signal erreicht auch immer
die schwächsten Zellen, weil diese den niedrigsten
elektrischen Widerstand haben.
• Eine entsprechend optimale Zellmembranspannung
ist auch der Grund wieso es keinen Herzkrebs gibt.
• Energie in allen Systemen / Zelleinheiten; eine höhere Eigenschwingung wird durch konstruktive
Interferenzen via Informations-, und Energiefrequenzen des CELLTUNER ermöglicht und erhöht die
verfügbare Energie.
• Optimierung der Mitochondrien-Funktion; eine höhere Eigenschwingung wird durch die Trägerfrequenz von 144 MHz sowie weitere konstruktive
Interferenzen via Informations-, und Energiefrequenzen des CELLTUNER ermöglicht.

Hexagonales Wasser &
Hexagonale Körperflüssigkeiten
Schlüssel zur Gesundheit
99 % aller Moleküle im Körper eines Menschen sind
Wassermoleküle. Enthält der menschliche Körper einen hohen Anteil von desorganisiertem Wasser baut
dies Säureabfälle auf, schwächt die Stoffwechselfunktionen, beschleunigt den Alterungsprozess und
schwächt insbesondere das Immunsystem. Strukturiertes, hexagonales Wasser ist demgegenüber praktisch das Gesündeste was Sie ihrem Körper bieten
könnten. Stress zerstört allerdings die hexagonale
Wasserstruktur im Körper und verwandelt es in desorganisiertes Wasser.
Der CELLTUNER bewirkt bereits durch fünfminütige Befeldung mit der Handsonde eine Löschung von
schädlichen Informationen, eine Neustrukturierung
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und Abspeicherung von ausschließlich positiven Informationen und Energie sowie die Hexagonalität im
Trinkwasser. Durch die anschließende Körperbefeldung gelingt dies auch mit allen Körperflüssigkeiten.
Da der menschliche Körper zu 99 % aus Wassermolekülen besteht ein einzigartiger Effekt und Vorteil für
die Gesundheit. Heute weiß man hexagonal strukturiertes Wasser ist ein Elektronengeber zur Reduktion von Sauerstoffradikalen begleitet von Energiefreisetzung. Ohne strukturiertes Wasser mit seinen
begleitenden Vorgängen gibt es kein gesundes Leben.
Wissenschaftlich belegt steht hexagonales Wasser
für folgendes Potenzial:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verbesserte Hydration
Optimale Nährstoffaufnahme
Verbesserte Zellverfügbarkeit
Starke anti-oxidative Wirkung
Starke anti-inflammatorische Wirkung
Verbesserte Wirkweise von Hormonen / Enzymen
Optimale Fließrate der Körperflüssigkeiten
(insb. Blut, Lymphe, Liquor etc.)
Verbesserter Venen und Lymphrückfluss
Effektives Entgiften und Entschlacken
Effizienteren Stoffwechsel / Metabolismus
Optimierung der Mitochondrienfunktion
Energieerzeugung
Maximierte Energie und Informationsspeicherung
Schutz der Zellen, Organellen und insb. der DNA
Entsäuerung / Regulierung / optimaler pH-Wert

FAZIT
WIRKWEISE DES CELLTUNER
• Erhöhung der Eigenenergie von Zellen / Zellein
heiten / Organen
• Erhöhung der Eigenenergie von Mitochondrien/
Optimierung aller Zellen
• Erhöhung der elektrischen Zellmembranspannung
• Generierung von künstlichem Fieber – wo nötig
• Generierung von neu informiertem, strukturiertem,
hexagonalem Trinkwasser
• Generierung von hexagonalen Körperflüssigkeiten
• Positive Wirkungen des „Code 144“ (wichtige Zahl
der Natur / Goldener Schnitt / Fibonacci)*
Durch die komplexe Wirkweise des CELLTUNER werden alle Körpersysteme und Stoffwechselvorgänge
maximal unterstützt und auch die drei Wirkungsebenen unseres Immunsystems optimiert. Damit erreichen wir mit völlig nebenwirkungsfreien Mitteln beim
Kampf und der Vorbeugung gegen Krankheitserreger
und Krankheitsverursacher aller Art sowie gegen vorzeitige Alterung und den Erhalt nachhaltiger Vitalität
ein maximales Ergebnis.
Absolut angstfreie Anwendung des CELLTUNER!
Die Tatsache, dass die Frequenzen des CELLTUNER
ausschließlich mit Wasser, bzw. Körperflüssigkeiten
in Resonanz gehen, ist sein besonderer Produktvorteil.
Auch sind bislang keine negative Nebenwirkungen der
Befeldung bekannt.

* T iefergehende Informationen zur Wirkweise
des „Code 144“ können Sie gerne anfordern.
International – QuantiSana / Cell Energy Center

Telefon: +49 (0)711 215 796 65 / +34 635 777 832
E-Mail: p.zebergs@quantisana.ch
Schweiz – QuantiSana Basismedizin

Telefon: +41 (0)71 544 95 62
E-Mail: info@quantisana.ch
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