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Zellenergie Aktivator 
Anti-Aging | mehr Power| abnehmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Effekt beginnt schon mit der ersten Anwendung. 

 

Anti-Aging 

Füllen Sie Ihren Energiespeicher wieder auf. Der im 

Zellenergie Aktivator erzeugte energetische Mikrostrom, ist 

den körpereigenen Energieströmen nachempfunden und 

kann Ihren persönlichen Energiefluss steigern und die 

Aktivität der Schilddrüse bzw. deren Durchblutung steigern. 
 

Die täglichen beruflichen und persönlichen Überforderungen 

lassen unseren Energiepegel viel zu schnell sinken. Daraus 

resultieren vielschichtige körperliche und geistige Defizite. 

Viele Therapeuten vertreten die Meinung, dass es bei manchen 

mentalen Problemen und körperlichen Störungen notwendig 

ist, den inneren Energiefluss zu trainieren, erneuern und 

auszugleichen.  

 

 

 

 

Die Reparatur- und Regenerationsmechanismen des Körpers 

basieren auf einem feinen Zusammenspiel von energetischen 

und chemischen Zellsignalen. Diese Signale zu verstärken und 

in bestimmte Bereiche des Organismus zu lenken heißt, 

willentlich die Selbstheilungskräfte zu aktivieren und sich zu 

verjüngen. 

Schon während der ersten Anwendung beginnt der Effekt 

der Energiesteigerung und Verjüngung. Sie haben mehr 

Energie, fühlen sich vital und stark und die körpereigenen 

Regenerationsmechanismen aktivieren sich.  
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Zellaktivierung 

Der Zustand der Drüsen ist zu einem großen Teil für das 

biologische Alter, Gewicht, Energie, Willen und andere 

wichtige Parameter verantwortlich. Die Aktivierung der 

einzelnen Drüsen, vor allem der Nebennieren, 

Geschlechtsdrüsen und der Schilddrüse (sie ist auch unsere 

Drüse des starken Willens), bringen eine schnelle 

Gewichtsreduktion und Fettabbau. Der Alterungsprozess wird 

bei einem richtig aktiven Drüsensystem nachweislich stark 

verzögert. Schon winzige Verschiebungen im Hormonhaushalt 

können große Unterschiede in der Lebensqualität bewirken. 

Die Hormone steuern unser Gehirn und den Stoffwechsel, sie 

sind verantwortlich für gute Laune und ein gut 

funktionierendes Immunsystem. Zudem sind unsere Hormone 

die beste Waffe gegen das Altern. Sie ermöglichen ein langes 

und glückliches Leben.  

Der Zellenergie Aktivator unterstützt das Zellaktivierungs-

training indem feine Mikroströme das Drüsensystem 

stimulieren und aktivieren können.  

Zellaktivierungstraining: 

Lassen Sie sich im Zuge eines Trainings oder Seminars den 

persönlichen Status erheben und ein speziell auf Sie 

abgestimmtes Übungsprogramm anpassen. 

Hier finden sie einen Partner: www.eggetsberger.net 
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biologische Alter, Gewicht, Energie, Willen und andere 

wichtige Parameter verantwortlich. Die Aktivierung der 

einzelnen Drüsen, vor allem der Nebennieren, 

Geschlechtsdrüsen und der Schilddrüse (sie ist auch unsere 

Drüse des starken Willens), bringen eine schnelle 

Gewichtsreduktion und Fettabbau. Der Alterungsprozess 

wird bei einem richtig aktiven Drüsensystem nachweislich 

stark verzögert. Schon winzige Verschiebungen im 

Hormonhaushalt können große Unterschiede in der 

Lebensqualität bewirken. 

Die Hormone steuern unser Gehirn und den Stoffwechsel, 

sie sind verantwortlich für gute Laune und ein gut 

funktionierendes Immunsystem. Zudem sind unsere 

Hormone die beste Waffe gegen das Altern. Sie 

ermöglichen ein langes und glückliches Leben.  

Der Zellenergie Aktivator unterstützt das 

Zellaktivierungs-training indem feine Mikroströme das 

Drüsensystem stimulieren und aktivieren können.  

Zellaktivierungstraining: 

Lassen Sie sich im Zuge eines Trainings oder Seminars den 

persönlichen Status erheben und ein speziell auf Sie 

abgestimmtes Übungsprogramm anpassen. 

Hier finden sie einen Partner:  

www.eggetsberger.net 
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Abnehmen 

Abnehmen beginnt im Kopf und 

ist abhängig davon, dass die  

Drüsen gut funktionieren. 

Wer versucht mit Diäten 

abzunehmen, hat schon von 

Anfang an verloren. Der Körper 

kommt in einen Stressmodus  und 

aktiviert den Jojo-Effekt. 

 

 

 

 

 

 

 

Viele Menschen haben Probleme mit ihrem Gewicht. 

Auch wenn sie nur wenig essen, nehmen sie ständig 

zu. Andere können essen, ohne auch nur im 

Geringsten zuzunehmen.  

Der Unterschied zwischen den einzelnen Typen wird 

durch das Drüsensystem und die Hormone 

hervorgerufen.  

Mithilfe der Zellaktivierung ist es möglich, nicht nur 

innerhalb kürzester Zeit Gewicht zu verlieren, Sie sind 

zudem in der Lage Antriebslosigkeit, depressiven und 

traurigen Stimmungen, Lustlosigkeit, oder Dauerstress 

erfolgreich entgegen zu wirken.  

Durch das Zellaktivierungstraining entsteht eine 

generelle Vitalisierung der körperlichen und mentalen 

Verfassung.  

Der Zellenergie Aktivator steigert den Erfolg dieses 

Trainings und bringt Ihre Energieströme in 

Schwung.  
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Sport 

Der Zellenergie Aktivator aktiviert Ihre Drüsen, wobei 

ein wichtiger Stimulationsbereich die Schilddrüse 

betrifft. Durch diese Stimulation wird der 

Trainingserfolg beim Sport gesteigert und der 

Muskelaufbau optimiert. 

Abnehmen und Muskelaufbau beschleunigen, 

schnellerer Fettabbau  und Zunahme von Muskelmasse 

kann durch den Einsatz des Zellenergie Aktivators  

verbessert werden.  

Die Schilddrüse gilt auch als Willenszentrum, daher kann 

eine entsprechende Voraktivierung vor sportlichen 

Aktivitäten als besondere Stärkung der Durchhaltekraft 

und der Willensstärkung angesehen werden. 

Ganz besonders bei Ausdauersport wie Rad fahren, joggen, 

Marathonlauf oder schwimmen kann man durch die 

Stimulation mit dem Zellenergie Aktivator seine Power und 

Motivation steigern. 

Beispiel in Kombination mit einem Hometrainer: 

Man kann den Zellenergie Aktivator beim Training mit dem 

Hometrainer  aufgrund der stationären Aktivität über den 

Zeitraum des Trainings angeschlossen lassen. Achtung 

Verletzungsgefahr:  Achten Sie darauf, dass die Kabel an 

den Beinen nicht in Kontakt mit den beweglichen teilen 

des Hometrainers kommen. 

5 

 

 



Zellaktivierung 

Der Zustand der Drüsen ist zu einem großen Teil für das 

biologische Alter, Gewicht, Energie, Willen und andere 

wichtige Parameter verantwortlich. Die Aktivierung der 

einzelnen Drüsen, vor allem der Nebennieren, 

Geschlechtsdrüsen und der Schilddrüse (sie ist auch unsere 

Drüse des starken Willens), bringen eine schnelle 

Gewichtsreduktion und Fettabbau. Der Alterungsprozess wird 

bei einem richtig aktiven Drüsensystem nachweislich stark 

verzögert. Schon winzige Verschiebungen im Hormonhaushalt 

können große Unterschiede in der Lebensqualität bewirken. 

Die Hormone steuern unser Gehirn und den Stoffwechsel, sie 

sind verantwortlich für gute Laune und ein gut 

funktionierendes Immunsystem. Zudem sind unsere Hormone 

die beste Waffe gegen das Altern. Sie ermöglichen ein langes 

und glückliches Leben.  

Der Zellenergie Aktivator unterstützt das Zellaktivierungs-

training indem feine Mikroströme das Drüsensystem 

stimulieren und aktivieren können.  

Zellaktivierungstraining: 

Lassen Sie sich im Zuge eines Trainings oder Seminars den 

persönlichen Status erheben und ein speziell auf Sie 

abgestimmtes Übungsprogramm anpassen. 

Hier finden sie einen Partner: www.eggetsberger.net 

 

Informationen zur Anwendung 

Der Zellenergie Aktivator ist ein Gerät zur energetischen 

Stimulation des Drüsensystems. Durch die Anwendung 

können eventuell durch die vermehrte Energie in der 

Schilddrüse Nebeneffekte auftreten. Es kann ein nervöser 

Zustand entstehen. Sobald ein unangenehmes Gefühl 

entsteht, müssen Sie die Stimulation sofort stoppen.  

Kontraindikation: 

Menschen, die eine krankhafte Veränderung der Schilddrüse 

haben, Knoten, Entzündungen der Schilddrüse, Zysten, 

Krebs oder unter Angst- und/oder Panikattacken leiden 

Ebenso sollten Sie das Gerät nicht anwenden, wenn sich in 

Ihrem Körper Implantate befinden. Nicht direkt nach einer 

Schilddrüsen Operation und die Elektroden dürfen nicht auf 

offenen oder nicht ganz verheilten Wunden platziert 

werden.  Im Zweifelsfall fragen Sie vorher Ihren Arzt oder 

Therapeuten. Das Gerät findet ausschließlich Anwendung als 

elektrische Stimulation der Drüsentätigkeit, es darf nicht zu 

anderen Zwecken benützt oder umgebaut werden. Es darf 

auf keinen fall an den Stromkreislauf angeschlossen werden. 

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt kein Heil- und 

kein Arzneimittel ist. 

Durch mehrmalige Anwendung kommt es zu einem 

Konditionierungseffekt – Lerneffekt. Nach mehreren Wochen 

der Anwendung wird die Schilddrüse wieder optimaler. Die 

Schilddrüse wird gut durchblutet und energetisiert. 

Optimieren Sie den Effekt mit Eiweiß, Jod, Vitamin C, 

Selen. 
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Elektrodenplatzierung: 

Befestigen Sie die beiden Klammer-Elektroden links und rechts 

an den Beinen, in der Nähe des Knöchels und die beiden 

schwarzen Elektroden links und rechts von Kehlkopf etwa 1-2 cm 

Zwischenraum zwischen den beiden Elektroden. 

 

 

 

Schalterstellungen: 

Vordere Stellung – Stimulation - LED blinkt, keine Anzeige. 

bbbbbb 

Mittlere Stellung – aus. rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 

Hintere Stellung – Messwert wird angezeigt. 

Messen Sie zu Beginn den aktuellen Drüsen-Energiewert. 

Warten Sie etwa 1 Minute bis sich der Messwert stabilisiert hat.  

Stimulieren Sie nun etwa 15 bis 20 Minuten lang. Anzeichen 

einer aktiven Schilddrüse sind, Speichelfluss, Wärme im Körper 

nimmt zu, Konzentration nimmt zu. Der Effekt wirkt auch noch 

nach der Stimulation nach. Wer eine gute Körperwahrnehmung 

hat spürt die Aktivierung sofort. Achten Sie darauf wie Sie sich 

fühlen. Sobald ein unangenehmes Gefühl auftreten sollte, 

beenden Sie die Stimulation sofort. 

Messen Sie nach der Stimulation den aktuellen Drüsen-

Energiewert. Warten Sie kurz bis sich der Messwert stabilisiert 

hat. Wenn eine starke Aktivierung eingetreten ist, kann es auch 

etwas dauern bis sich der Wert wieder innerhalb der Anzeige 

zeigt. 
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Schalterstellungen: 

Vordere Stellung – Stimulation - LED blinkt, keine Anzeige. bbb 

Mittlere Stellung – aus. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn  

Hintere Stellung – Messwert wird angezeigt. 

Messen Sie zu Beginn den aktuellen Drüsen-Energiewert. 

Warten Sie etwa 1 Minute bis sich der Messwert stabilisiert 

hat.  

Stimulieren Sie nun etwa 15 bis 20 Minuten lang. Anzeichen 

einer aktiven Schilddrüse sind, Speichelfluss, Wärme im 

Körper nimmt zu, Konzentration nimmt zu. Der Effekt wirkt 

auch noch nach der Stimulation nach. Wer eine gute 

Körperwahrnehmung hat spürt die Aktivierung sofort. Achten 

Sie darauf wie Sie sich fühlen. Sobald ein unangenehmes 

Gefühl auftreten sollte, beenden Sie die Stimulation sofort. 

Messen Sie nach der Stimulation den aktuellen Drüsen-

Energiewert. Warten Sie kurz bis sich der Messwert 

stabilisiert hat. Wenn eine starke Aktivierung eingetreten ist, 

kann es auch etwas dauern bis sich der Wert wieder innerhalb 

der Anzeige zeigt. 
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Dieses Gerät dient zur energetischen Stimulation der 

Drüsentätigkeit. Wenn Sie nicht sicher sind, dass dieses 

Gerät für Sie positive Effekte auslöst, oder dass eventuell 

Erkrankungen (z. B. Krebs) gegen eine Anwendung 

sprechen, sollten Sie von einem Kauf und der Benützung des 

Zellenergie Aktivators Abstand nehmen.  

 

Lieferumfang: 

Pce Zellenergie Aktivator  wird einsatzbereit mit einer 9 

Volt Batterie geliefert. Weiters erhalten Sie 1 Tube 

Elektroden Gel, 2 Klammerelektroden für die Beine. 2 

Elektrodenmatten, Beschreibung, 1 Pflaster, 1 Band zur 

Befestigung der Elektrodenmatten.  

 

Produkte die zum Zellenergie Aktivator passen: 

ReVitron CaraBella, L-Clean, Lebensbaustein MC, Vitamin 

C2, Zellstabilisator, Basen Tee, Testosteron Tee, 

Zellaktivierungstraining, Frequenzfile Anti-Aging,  

Das Zellaktivierungsseminar: 

Zur Gewichtsreduktion, Energetisierung und anregen des 

Anti-Aging Effekts. Mehr Informationen zum Seminar: 

http://eggetsberger.net/zellaktivierung.html 

Mehr Informationen zum Zellenergie Aktivator unter: 

http://eggetsberger.net/fuer-mehr-wohlbefinden.html 

Zum Bio-Vit Shop www.biovitshop.com 
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