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Vorwort
Bei der Erstellung dieses Buches haben der Verlag und die Autoren intensiv recherchiert und darauf ge -
achtet, dass die genutzten Quellen aktuell und seriös waren. Da die Wissenschaft in ständiger Weite-
rentwicklung ist, können die hier dargestellten Erkenntnisse natürlich nur den Wissensstand zum Re-
cherchezeitpunkt abbilden.

Weiterhin sind alle Angaben in dem Buch als Informationen und Anregungen zur Unterstützung der Ge-
sundheit zu verstehen. Weder die Autoren noch der Verlag können Angaben machen, die eine Beratung
oder Behandlung durch Ärzte oder Heilpraktiker ersetzen. Wenn sich aus der praktischen Umsetzung
der in diesem Buch vorgestellten Informationen etwaige Probleme oder Schäden ergeben, können Ver-
lag und Autoren keinerlei Haftung dafür übernehmen. Liebe Leserin und lieber Leser, Sie entscheiden in
eigener Verantwortung, wie Sie mit den Informationen dieser Publikation umgehen.

Nehmen Sie die Warnungen und Hinweise im Text ernst. Sprechen Sie, insbesondere wenn Sie erkrankt
sind, mit Ihren Therapeuten über die Anwendung  der verschiedenen  Cellavita-Produkte bzw. der von
Cellavita in den Produkten zusammengestellten pflanzlichen, mineralischen, ... Stoffe in Form von Pul -
vern, Extrakten bzw. Flüssigkeiten /Ölen  und die hier dargestellten wissenschaftlichen Erkenntnisse und
Anwendungsmöglichkeiten.

Im August 2021

Dr.  med Arno Heinen
Claudio Romanazzi
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Einleitung
Um die Wirkungen und Wirkweise der Inhaltsstoffe der von der Cellavita benutzten Inhaltsstoffe in ihren
Produkten besser zu verstehen, wird im Folgenden der allgemeingültige, biologisch-chemische Wirkme-
chanismus bestimmter sekundärer Pflanzenstoffe tiefgründiger beschrieben. 

Das Ganze ist ziemlich wissenschaftlich geworden. Daher lagern wir die Informationen ins Internet aus
und hoffen damit einen Beitrag zur besseren Lesbarkeit zu leisten. Wen das nämlich gar nicht interes-
siert, kann das einfach übergehen und gleich zu den interessanten Informationen weiterblättern.

Hier gleich anschließend wird das Testverfahren beschrieben, das auf der Methode der Stimm-Frequenz-
Analyse (SFA) nach Dr. med. Arno Heinen beruht. Es wird dabei begründet, warum diese effektiver ist
als die momentan verwendeten Testverfahren, die auf laborchemischer Methodik beruht.

Entgegen dem Ergebnis der SFA entspricht das laborchemische Ergebnis nur immer einem Momentan-
wert einzelner Blutwerte in Bezug auf bestimmte Vitamine bzw. Mineralstoffe. Aus diesen Einzelwerten
heraus kann niemals auf eine Notwendigkeit von sekundären Pflanzenstoffen geschlossen werden. Die
SFA hingegen zielt auf die sowohl körperlich, geistig wie psychisch-seelischen komplex miteinander ver-
schalteten  Prozessabläufe. Diese werden sowohl über das autonome Nervensystem als auch das Infor-
mations- und Energiesystem direkt beeinflusst. Verursacher dabei sind Angst und Stress. Einzig die SFA
kann dazu die Ursache aufdecken und die sich dabei aufbrauchenden Vitamine, Mineralstoffe, Spuren-
elemente wie auch Aminosäuren und Enzyme bestimmen. Einzig die SFA kann aufdecken, wie mit den
notwendigen sekundären Pflanzenstoffen ein genügender Schutz für den Körper, den Geist und die Psy-
che-Seele aufgebaut werden kann.
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Selbsttest mit der Stimm-Frequenz-Analyse
nach Dr. Med. Arno Heinen

Bei der Entwicklung des Selbsttest mit der Stimm-Frequenz-Analyse nach Heinen sind wir von einem na-
turwissenschaftlichen  Weltbild  ausgegangen:  Alle der  über  40.000 in  der  Schulmedizin  bekannten
Krankheiten besitzen keine einfache, lineare, monokausale Ursache, sondern haben immer einen kom-
plexen Zusammenhang zu Körper, Geist und Seele (Psyche). Sie finden auch nicht ausschließlich isoliert
für sich an einem bestimmten Ort,  einem bestimmten Organ, einem bestimmten System oder Zelle
statt. 

Krankheit entsteht aus energetischen und informativen Störungen bzw. Blockaden heraus, die Ganzheit
von Körper, Geist und Seele betreffen. Deswegen verbreitet sich auch in der Schulmedizin immer mehr
der Begriff Psychosomatik.

Traditionelle Medizinen kennen daher nicht nur das Nervensystem, dass Alles mit Allem verbindet, son -
dern auch ein Feldsystem – die bekanntesten sind davon das elektromagnetische und das morphogene -
tische Feld. Von ihnen ausgehend werden Quanten, d.h. Kräfte freigesetzt,  welche die Energie und In-
formation im gesamten Körper verteilen und als Ausgangspunkt jeder Krankheit, jedem Symptom 1 wie
auch jeder Emotion2 stehen. Sie alle stehen mit Stress und Angst in direktem Zusammenhang. Stress
und Angst sind ihrerseits die größten Verbraucher unserer Vitalstoffe3, die wir dringend brauchen, um
gesund bleiben zu können. 

Daher müssen sie bei Angst und Stress in Ergänzung zu unserer Nahrung u.U. dauerhaft ergänzt wer-
den.

Bevor aber ein Mangel an Vitalstoffen im Blut oder anderen Testmethoden  aufdeckbar wird, kann lokal
–  obwohl es im Körper enorme Vorratsspeicher gibt – bei vielen Organe, Systeme, Zellen, … schon
längst ein größerer Mangel entstanden sein, der durch Krankheit, Symptome sowie negative Emotionen
auffällt. 

Jeder von uns könnte bemerken, dass er  zum Beispiel  auf einmal einen besonderen Hunger auf be-
stimmte Lebensmittel, Obst, Gemüse, Säfte, Mineralwasser, …, bekommt.

Jede Mutter erkennt schon an der Stimme ihres Kindes, wenn es sich nicht wohl fühlt, was ihm fehlt und
durch ein entsprechendes Lebensmittel, Obst, Gemüse, …, wieder aufgebaut werden kann.

Das war für uns der Anlass, mittels der Stimm-Frequenz-Analyse nach Heinen den Selbsttest zur Ermitt-
lung von Nahrungsergänzungsmitteln zu entwickeln. Über den Klang der Stimme  ruft  das Unterbe-
wusstsein sozusagen nach dem, was es an bestimmten Orten, Organen, Systemen und Zellen an Nah-
rungsergänzungen braucht, um dort wieder funktionstüchtig zu sein bzw. zu bleiben.

Den endlich vielen Energie- und Informationskreisläufen haben wir jeweils 4 synergistisch aufeinander
einwirkende Nahrungsergänzungsmittel zugeordnet,  die der Körper braucht, um wieder gesund und
funktionstüchtig zu werden, bzw. zu bleiben.

Selbstverständlich kann man, wenn man den Bedarf dafür fühlt, zu diesen 4 noch weitere Nahrungser-
gänzungsmittel dazu nehmen.  Man beachte dann aber  immer, dass in den 4 bereits sehr viele Grund-
stoffe berücksichtigt wurden, die aufeinander abgestimmt sind. Man sollte nicht in Gefahr geraten, dass
das eine oder andere dann in eine Überdosierung gerät!

1 Beispiele für negative Symptome sind: Interesse, Überraschung, Ekel, Freude, Ärger, Traurigkeit und Furcht. Für diese
hat der Mensch einen entsprechend typischen Klang in seiner Stimme und seinem Gesichtsausdruck parat.

2 Beispiele für negative Emotionen sind: Zu Symptomen zählen alle funktionelle Beschwerden wie z.B. Herzrasen, Kopf-
schmerzen,  Schwindel,  Durchfall,  Verstopfungen,  alle  Probleme am Stütz-  und Bewegungsapparat  und der  Gleichen
mehr.

3 Der Begriff Vitalstoff steht für alle notwendigen Stoffe, die der Körper braucht, um überlebensfähig und funkti -
onstüchtig zu bleiben: Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine, Enzyme, essenzielle Eiweiße, sekundäre Pflan-
zenstoffe, …, usw.
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Aufgrund von 40 Jahre  Erfahrung in meiner Praxis habe ich festgestellt,  dass es 10 Nahrungsergän-
zungsmittel gibt, die bei einer Krankheit essenziell gebraucht werden können. Durch ein geschicktes
Fragesystem  (siehe das Ergebnisdokument der Stimm-Frequenz-Analyse für Nahrungsergänzungsmit-
tel) kann man ermitteln, welches davon zutrifft. Wir empfehlen, bei positiver Beantwortung das zu dei-
nem Paket mitzubestellen.

Informationen zu den einzelnen, von uns vorgeschlagenen Mitteln findest du in diesem Buch.  Es wird
beschrieben und mit Studien belegt, welche Wirkungen von ihnen zu erwarten sind und  welche Orga-
ne, Systeme, Zellen damit unterstützt werden.

Jetzt fragst du dich völlig richtig: „Wer, oder was steuert meine Vitalstoffe zum richten Ort, zur richtigen
Zeit und in der richtigen Menge hin?“ Dann können wir dir auch hier die richtige Antwort geben: „Auf-
grund unseres heutigen Wissensstandes sind es die Felder, die das alles übernehmen!“

Im Wissen alter Völker und Kulturen4 werden die Felder von rhythmisch, sich wiederholenden Klängen,
die sich nach der Vorschrift der Tonleiterbildung auf einem Grundton aufbauen, erzeugt. Das geschieht
sehr individuell und richtet sich nach individuellen Themen, Probleme, Krankheiten, Symptomen, Emoti-
onen, … .

Du  kannst  daher mit der  Bestellung  deiner  Nahrungsergänzungsmittel  auch  solche  felderzeugende
Rhythmusklänge bestellen – den Ereignisklang und den Seelenklang. Wie, wann und wie oft du sie hö-
ren sollst, steht in der dazugehörigen Anweisung.5 

Wenn es  dir  vernünftig  erscheint, erst gar nicht mehr in den Zustand des Mangels zu kommen, dann
schau bitte beim Smiley-Konzept vorbei, in dem wir beschreiben, wie du deinen speziellen Stress und
deine spezielle Angst stoppen kannst. 

4 In der Vorstellung der Pythagoreer und der Inder (Nada Brahma) können rhythmisch gestaltete Klänge Felder aufbauen.
Die beiden wichtigsten Felder aus heutiger Sicht sind das Bio-Photonenfeld des Physikers Fritz Albert Popp und das mor-
phogenetische Feld des Biologen Rupert Sheldrake. Diese Felder sind für die Pythagoreer und Inder nichts anderes als
das, was wir als unsere Seele bezeichnen. Sie weiß genau, wo die Vitalstoffe hingelenkt werden müssen.

5 Dieses Angebot ist noch nicht online. Bei Interesse bitte Nachricht an nachricht@stimm-frequenz-analyse.com .
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Ling Zhi/Reishi
Es gibt jedes Jahr mehr Studien über den Reishi und seine Artgenos-
sen – eine exponentielle Zunahme. Hinter Vitalpilzen werden viele the-
rapeutische Anwendungen vermutet, die aktuell erforscht werden.

In der TCM und anderen Medizin-Richtungen sind Reishi & Co. schon
länger  etabliert.  Und was man schon lange weiß,  wird nun wissen-
schaftlich bestätigt und auch im Westen bekannter. Spannend!

Der Reishi hat viele Vorteile für unseren Körper, wobei die Entgiftung
und Entzündungslinderung nur zwei wichtige Komponenten sind. 

Sie zeigen, wie vielseitig der Reishi eigentlich ist und wie man ihn in Zukunft therapeutisch einsetzen 
könnte.

Ling Zhi

(REISHI. GANODERMA LUCIDUM), siehe Abbildung rechts, kann die Sauerstoffsättigung des Blutes er-
höhen, so dass dieser Mangel schneller aufgehoben wird. Als Pilz der Unsterblichkeit hat sich der Reishi
im Laufe der Geschichte einen großen Namen gemacht. In der traditionellen chinesischen Medizin wur-
de er schon als eine Art  König der Heilpflanzen verehrt und für die verschiedensten Leiden eingesetzt.
Klar ist bei dieser Sorte Pilz vor allem eines; er ist äußerst nährstoffreich:

• Mehrfachzucker (Polysaccharide)

• Vitamin B, D, E

• Mineralstoffe: Magnesium, Zink, Kupfer, Eisen

• Adenosin

• Ganoderane

• Germanium

• Triterpene

Anwendung in der traditionellen Medizin

In der traditionellen chinesischen Medizin gilt der  Reishi, Ganoderma lucidum, als Pilz des ewigen Le-
bens mit magischen Kräften.

Sie nutzt diesen Vertreter der Vitalpilze bereits seit mehr als 2.000 Jahren. Dort wird er Ling Zhi genannt
und gilt als Symbol für ewiges Leben und immerwährendes Glück, den Dichter ausgiebig besangen und
bedichteten (1). Weil der Reishi so selten gefunden wurde, war er für die kaiserliche Familie reserviert.

Wirkungen

Seine vielfältigen Wirkungen haben dem Reishi den Ehrentitel Pilz der Unsterblichkeit eingebracht. Ob
Krebs, Herzerkrankungen, Entzündungen, Allergien oder Leberleiden: Er war in China und Japan traditi-
onsgemäß die Antwort für viele schwere Erkrankungen. Mittlerweile zählen Experten diesen Pilz welt -
weit zu den natürlichen Nootropika, um die Gehirnleistung zu stärken.

Aktuelle Studien untersuchten folgende Wirkungen von Reishi:

• Aktivierung des Immunsystems (2),

• Die Fähigkeit Entzündungen zu hemmen (3),
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• Mögliche Erhöhung der geistigen Leistungsfähigkeit (4),

• mögliche Linderung von Depressionen und Verbesserung der Stimmung (5),

• positive Auswirkung auf die Schlafqualität (6),

• Möglicher Leberschutz (7),

• Einfluss auf Blutzucker und Cholesterinwerte (8-9).

In Deutschland ist er noch nicht als Arzneimittel zugelassen. Die Verbraucherzentrale weist darauf hin,
dass die Wirkung von Reishi und anderen Vitalpilzen gegen Krebs keinesfalls wissenschaftlich bewiesen
ist (10).

Doch Verbraucher scheinen sich dennoch in großem Maße dafür zu interessieren, denn Vitalpilze erle-
ben hierzulande und weltweit derzeit einen riesigen Boom. Der sogenannte Shroom-Boom lässt sich mit
der Google-Suchmaschine belegen. In drei Jahren erhöhten sich Anfragen zu Vitalpilzen um über 3.000%
(11).

Reishi stärkt das Immunsystem

Ein für alle Menschen interessanter Faktor der Reishi Wirkung dürfte die Aktivierung des Immunsystems
sein. So zeigte bereits 1997 eine Studie von taiwanesischen Forschern, dass Inhaltsstoffe von Ganoder-
ma lucidum die Fresszellen und die T-Lymphozyten des Immunsystems aktivieren (2).

Dabei scheinen die drei Hauptwirkstoffe von Reishi zusammenzuwirken. Insgesamt enthält der Pilz über
400 verschiedene Wirkstoffe. Polysaccharide, Peptidoglykane und Triterpene gelten als die Inhaltsstof-
fe, die für die erstaunlichen Wirkungen dieses Vitalpilzes verantwortlich sind (12). Beispielsweise führen
Beta-Glucane, eine Art von Polysacchariden, von den Zellwänden aus Chitin dazu, dass sich die Menge
der Immunkörper im Blut erhöht (13).

Dies könnte sich vermutlich günstig auf  Entzündungen im ganzen Körper auswirken. Unterstützt wird
diese entzündungshemmende Eigenschaft von den Peptidoglykanen und Triterpenen, die als starke An-
tioxidantien freie Radikale vernichten (14).

Reishi bessert die Durchblutung im Gehirn

Mögliche positive Eigenschaften für das Gehirn sind ein weiteres Plus dieses Vitalpilzes.   So hat sich in
Studien gezeigt, dass Reishi die Durchblutung des Gehirns fördert und den Stoffwechsel im Gehirn ver -
stärkt (15). Die dadurch bedingte erhöhte Zufuhr von Nährstoffen fördert unter anderem das Gedächt -
nis. Gleichzeitig senkt Reishi den Blutdruck und kann so Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen.

Die gute Versorgung des Gehirns macht sich auch bei der Stimmung bemerkbar. So wird diskutiert, mit
Extrakt von Ganoderma Lucidum Depressionen zu behandeln (5). Reishi wirkt so ausgleichend auf die
Gehirnfunktionen, dass dieser Vitalpilz sogar für die Behandlung von Epilepsie im Gespräch ist (16).

Zudem entspannen die Inhaltsstoffe von Ganoderma lucidum offensichtlich wirksam, zumindest im Tier-
versuch. Ein Tierversuch hat gezeigt, dass ein Extrakt des Pilzes ähnlich wie Benzodiazepine an Rezepto -
ren des beruhigenden Botenstoffs GABA wirkt (6). In Asien trinken viele Menschen Reishi-Tee, um gut zu
schlafen.

Seine schützende Wirkung für die Leber trägt dazu bei, dass der Reishi die Gesundheit umfassend stärkt
(7). Die Gesamtheit seiner Inhaltsstoffe wirken ausgleichend auf den gesamten Stoffwechsel. Beispiels -
weise verbessert der Reishi den Cholesterinspiegel und stabilisiert den Blutzuckerspiegel (8-9).
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Reishi hilft abzunehmen

Kann man mit dieser Reishi Wirkung abnehmen? Jein – ein ausgeglichener Blutzuckerspiegel bedeutet,
der Körper schüttet wenig Insulin aus. Dieses Hormon signalisiert den Fettzellen, überschüssige Energie
als Körperfett zu speichern.

Diese Wirkung reicht jedoch nicht, diesen Vitalpilz als magisches Schlankheitsmittel zu betrachten. Um
Gewicht zu verlieren, musst Du Deine Kalorienaufnahme im Griff haben und die richtigen Lebensmittel
mit komplexen Kohlenhydraten wie zum Beispiel Glucomannan, sowie reichlich Proteine essen.

Reishi und Krebs

Weltweit nehmen viele Menschen zudem den Reishi, um eine Therapie bei Krebs zu unterstützen. Studi-
en zeigen, dass der Pilz die Ausbreitung von verschiedenen Krebszellen unterdrücken kann, beispiels-
weise bei Brust- und Prostatakrebs (1-20).

Reishi und Nebenwirkungen wie Wechselwirkungen

Der Reishi verdünnt das Blut und verringert die Gerinnung der Blutplättchen (21). Ansonsten ist über Ne-
benwirkungen wenig bekannt. Studien zeigen, dass selbst Krebspatienten den Vitalpilz gut zu vertragen
scheinen (22). Schwangere und stillende Frauen und Mütter sollten jedoch vorsichtshalber auf den Reis -
hi verzichten.

Wechselwirkungen mit zahlreichen Medikamenten sind nicht auszuschließen.  Da Reishi den Blutdruck
senkt,  ist  bei der gleichzeitigen Einnahme von Blutdruck senkenden Arzneimitteln Vorsicht geboten.
Falls Du ein blutverdünnendes Medikament wie Warfarin nimmst, sollte man ebenfalls auf jeden Fall sei-
nen Arzt zu Rate ziehen.

Webseiten

https://www.krankenkassenzentrale.de/produkt/ling-zhi

http://docplayer.org/37953835-Ling-zhi-koenig-der-heilpilze.html

https://www.gfvs.ch/wp-content/themes/Divi-Child/downloads/FVS-MYKO-KONZEPT_V1_0.pdf

Etwas Kritisches

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/nahrungsergaenzungsmittel/vitalpilze-fuer-
die-krebstherapie-21060

Ling Zhi/Reishi ist in folgenden Cellavita-Produkten enthalten (zu den Cellavita-Infos unten klicken)

Ling Zhi / Reishi Pilzsporen Pulver

Bio-Ling Zhi / Reishi Vita

Superfood 365

Zu Studien und Literatur

https://stimm-frequenz-analyse.com/nem/studien-und-literatur/
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https://bit.ly/c_superfood
https://bit.ly/c_bio-ling-zhi
https://bit.ly/c_ling-zhi-pilzsporen
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/nahrungsergaenzungsmittel/vitalpilze-fuer-die-krebstherapie-21060
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/nahrungsergaenzungsmittel/vitalpilze-fuer-die-krebstherapie-21060
https://www.gfvs.ch/wp-content/themes/Divi-Child/downloads/FVS-MYKO-KONZEPT_V1_0.pdf
http://docplayer.org/37953835-Ling-zhi-koenig-der-heilpilze.html
https://www.krankenkassenzentrale.de/produkt/ling-zhi
https://stimm-frequenz-analyse.com/nem/studien-und-literatur/


Nahrungsergänzungsmittel im Test mit der Stimm-Frequenz-Analyse

Das   komplette   Buch   (PDF)   hier   für kleines Geld   downloaden   
(klick!  )  
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