
Elektrisches Potential im menschlichen Körper 
 
Wenn wir jung sind beträgt unsere negative potentielle Energie ungefähr 70-90 Millivolt.  
Wenn wir krank oder müde werden wird unsere negative potentielle Energie niedriger als 60 Millivolt. 
Mit zunehmendem Alter nimmt unser Energiepotential ab und diese Verringerung kann häufig 
Krankheiten verursachen. Wenn unsere negative potentielle Energie Null erreicht leben wir nicht 
mehr.  
Aus diesem Grund ist es notwendig, unser elektrisches Potenzial zu erhöhen, um unsere Gesundheit 
zu verbessern. 
 
Das CreateVita® Resonanz Energie Gerät: 

o produziert elektrische Energie und negative Ionen, um Zellen zu aktivieren, den Stoffwechsel 
zu steigern, schwache Zellen zu reparieren, die Durchblutung zu fördern und das 
Immunsystem zu stärken. 

o ist ein Multifunktionsgerät, das elektrische Energie erzeugt mit der mehr als 230 Zelltypen in 
unserem Körper reaktiviert werden können. 

o Negative Ionen regulieren auch schwache Zellen und stellen sie wieder her 
o Keine schädlichen Nebenwirkungen und Schmerzen 
o Fühlen Sie sich entspannt und bequem in nur 30 Minuten, um die angesammelten 

Gesundheitsprobleme zu lindern 
o Geeignet als tägliche Gesundheitstherapie 

 
Unser Körper hat aktive Bioelektrizität. Wenn wir eine Hochspannungs-Therapie anwenden absorbiert 
unser ganzer Körper Elektrizität aus diesem Gerät. Darüber hinaus wird unser Körper von dem 
elektrischen Energiefeld umgeben und die Umgebung abgeschirmt. Elektrische Energie ist nützlich, um 
mehr als 230 Zelltypen in unserem Körper zu reaktivieren. Das CreateVita® Resonanz Energie Gerät 
hilft, die überschüssige positive Ladung zu neutralisieren, den Körper zu entspannen, das für die 
Energiesynthese wesentliche Membranpotential wiederherzustellen und den Stoffwechsel anzuregen. 
 

o Belebt und verjüngt die Zellen des ganzen Körpers 
Stärkt das elektrische Potenzial der Zellmembranen, belebt die Zellen wieder (-90 mV) und 
unterstützt eine gute Zellbewegung, belebt die inneren Membranen und unterstützt den 
schnelleren Fluss der Elektroden für eine schnellere ATP-Synthese und eine schnellere 
Bewegung der Elektroden außerhalb der Membranen . 

 
o Steigert den Stoffwechsel, reinigt Körperflüssigkeiten und verbessert die innere Umgebung 

einer Person 
Stärkt die Funktionen der lebenswichtigen Organe, verbessert die Freisetzung der Giftstoffe 
im Körper, reguliert die Körperflüssigkeiten auf einen schwach alkalischen Wert (pH = 7,36 - 
7,44) wodurch der Nährboden für Krankheiten entfernt, die Immunität und die natürliche 
Heilkraft erhöht werden. 

 
o Entfernt freie Radikale und Giftstoffe im Körper 

Der Körper einer Person weist freie Radikale auf, die die Zellen zerstören und die normalen Funktionen 
der Organe stören können. Dadurch werden Krankheiten verursacht und der Alterungsprozess 
beschleunigt. Durch das elektrische Feld werden die Zellen der Person wiederbelebt und die 
Körperflüssigkeiten in schwach alkalischem Zustand erhalten. Es ist auch wirksam bei der Reinigung 
von freien Radikalen, Stärkung der Immunität, Verzögerung des Alterns, Verbesserung der 
körperlichen Schönheit. 
 

weitere Informationen hier klicken 


