
 

  

 

Zell- Metronom | Cell Metronome 

 

Dynamische Zellstimulation mittels Zellschwingungsfrequenz. Die Anregung der 

Zellen mittels  psychoaktiven und zellharmonisierenden Frequenzmischungen 

kann helfen, die aus dem Gleichgewicht geratenen Zellfrequenzen und den 

dadurch entstandenen Energieverlust wieder auszugleichen und so die natürliche 

Zellschwingung wieder zu optimieren. 

Diese Frequenzmischung erzeugt eine optimale Einzelzellschwingung und die begleitende Energetik 

der Zelle wird aktiviert. Die enthaltenen Quantenton Wasserstoff Frequenzen helfen dabei, die 

Zellfrequenz im ganzen Körper zu verteilen. So werden alle aus dem Gleichtakt geratenen und 

energiearmen Zellen wieder in eine harmonische Zusammenarbeit gebracht. Die Körperzellen gehen 

zu der angebotenen Zellschwingung in Resonanz und können so wieder in ihrem ursprünglichen, 

gesunden Eigenschwingungsverhalten funktionieren. Der Organismus wird sozusagen an den 

optimalen harmonischen Zustand „erinnert“. 

Die Verteilungs- und Transportfrequenz der Zellschwingungsfrequenz ist die  Frequenzmischung 

“Quantenton Wasserstoff“. Der Hauptbestandteil von Wasser ist Wasserstoff. Wassermoleküle 

befinden sich im ganzen Körper, in jedem Organ, im Gewebe, im Blut, in und um jede Zelle und 

auch im Gehirn. Es durchdringt den Körper förmlich, es versorgt und reinigt Ihn, in einem ständigen 

Kreislauf. 

Positiv aufgeladene Wassermoleküle (z.B. mit der Zellschwingungsfrequenz) können andere 

Wassermoleküle beeinflussen, so verbreitet sich über die Ohren, das Gehirn und die  

Körperflüssigkeit die optimierte Zellschwingungsfrequenz im ganzen Körper. Durch das 

Resonanzprinzip werden die einzelnen Körperzellen nach und nach in den gleichen optimalen Takt 

gebracht (sowie zwei Pendeluhren oder wie mehrerer Metronomen im gleichen Takt schwingen - 

siehe Video: https://www.youtube.com/watch?v=ZTxfwK01m1k, -wobei das Brett in dem Video das 

verbindende Wasser symbolisiert). 

Hinweis:  

Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZTxfwK01m1k


 

Hintergrund: 
Hartnäckige Störschwingungen können im Körper über kurz oder lang zu Fehlregulationen 

führen. Die mechanischen wie auch die elektromagnetischen Schwingungen der Zellwand (der 

menschlichen Körperzelle) können heute mit speziellen Geräten und Methoden nachgewiesen 

und gemessen werden. So konnten eine ausgeprägte permanente und gleichmäßige 

mechanische und auch elektromagnetische Schwingung der Zellwand festgestellt werden, die 

sich nur den Temperaturverhältnissen anpasst. Die Amplitude der mechanischen Schwingung 

betrug bei den Messungen etwa 3 nm. Das ist weniger als die Dicke der Zellwand. Diese 

Zellschwingungen sind zielgerichtete, koordinierte Aktionen im Inneren wie auch im Äußeren 

der Zelle. Vitalität, Selbstheilung und Regeneration der Zellen sind nach neuesten 

Erkenntnissen auch von der synchronen Arbeit der Zellschwingung abhängig.  

Gesundheitliche Störungen aber auch Krankheiten werden von einer Störung der 

Zellschwingungsfrequenz begleitet. Gesunden Zellen (aus denen sich Organe, Drüsen, Gewebe 

etc. des Körpers aufbauen, schwingen zumeist nicht nur im Gleichtakt was auch zu einer 

Energieoptimierung führt, sondern die Schwingung von gesunden Körperzellen bleibt dabei in 

einen ganz bestimmten optimalen Schwingungsbereich. Auch mit einem gesunden 

Zellteilungsvorgang steht die optimale Zellschwingungsfrequenz in direkten Zusammenhang. 

Auch jeder Zellverband, jedes Organ jede Drüse und Gewebe hat eine eigene Frequenz und ein 

eigenes Eigenschwingungsverhalten.  

Die Basis aus der alles entsteht, ist immer die optimale Einzelzellschwingung und die 

begleitende Energetik der Zelle. 

 

Anwendung: 
Hören Sie das File am besten 4mal täglich und lassen Sie zwischen den einzelnen Anwendungen 

einen Zwischenraum von 2-3 Stunden. Als Intensiv-Kur können Sie die Files als 

Doppelanwendung hören. Unbedingt mit gutem Kopfhörer anhören, und wählen Sie die 

Lautstärke so laut, wie es noch angenehm ist.  

Diese Frequenz darf nicht im Straßenverkehr, oder bei Tätigkeiten gehört werden, die die 

volle Aufmerksamkeit verlangen. Es wird dringend empfohlen, diese Frequenzmischung 

ausschließlich im Sitzen oder Liegen anzuhören. Nach dem Anhören der Frequenzmischung 

empfehlen wir, ein Glas reines, mineralarmes, körperwarmes Wasser (nicht Mineralwasser), zu 

trinken. Die Nachwirkung der Frequenzmischung kann mehrere Stunden betragen, nach einiger 

Zeit (Trainingseffekt) hält die Stimulation bis zu 12 Std. an. 

Achten Sie auf Ihr persönliches Empfinden und hören Sie das File nur so lange an, solange 

Sie sich dabei wohl fühlen. 

Anfänglich kann der Aktivierungsprozess der Zellen ein sehr intensives Gefühl auslösen, das 

sich bei längerer Anwendung von selbst wieder verschwindet, wenn sich die Zellen wieder den 

optimalen Rhythmus angepasst haben. 

Dauer: 8 Minuten 
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