PRODUKT INFORMATION E-CLYPSI
WASSERBELEBUNG DURCH BIOENERGETIC
Wir bestehen zu über 70%
aus Wasser. Wasser ist damit das
wichtigste Lebensmittel für ein
lebenswertes, gesundes Dasein bis
ins hohe Alter. Wasser liefert
Vitalität, Kraft, Schönheit, und AntiAging. Es gibt nichts Besseres für
den
Körper
als
reines,
energetisches Wasser. Am besten wäre hier die Wasser-Qualität mit
absolut reinem Quellwasser an einem Berg zu vergleichen.
Die Firma ZARO Biotec aus der Schweiz hat hierfür eine
Lösung gefunden:
Wir liefern Bioenergie, eine feinstoffliche Strahlung die in allen
lebenden Organismen vorkommt. Dabei wirkt die einzigartige
kosmobiologische Lebensenergie in fast allen Bereichen, manche
Menschen reden gar von „Wundern“. Doch es sind nur die
immerwährend wirkenden Schwingungen in Atomen, Molekülen die
die schöpferische Vielfalt in allen Schöpfungen ausdrücken. Im
Übrigen wir erfinden nichts, wir kopieren nur die Natur. Entdeckt
haben wir nur den Weg, wie man energetische biomolekulare
Informationen transportiert.
Mit dem Durchbruch, Bioenergie zu potenzieren, diese in einem
Medium aus Kunststoff, dem ‚eClypsi’, zu imprägnieren und dadurch
die Teilchenenergie via Wasser im Kunststoff inhärent zu speichern,
stand einer kostengünstigen Palette von Energiespeichern für
Wellness und Haushalt nichts mehr im Wege. Unsere Produkte
reinigen, informieren und verwandeln, so ist es uns möglich geworden
für differenzierte Probleme die richtige Lösung zu entwickeln. Für
unsere Wasserenergetisierer werden nur High-Tech-Materialien
verwendet, wir verwenden Spezialkunststoffe und ausschließlich
wieder verwertbare Materialien. Das Trägermaterial ist ein spezieller
Kunststoff der Wasser (ca. 2,8%) mikrofein gespeichert hat. Dieses
inhärente Wasser ist durch ZARO-Informierung energetisiert (die
Molekulare Ordnung, Schwingungsfrequenz, ist verändert). Das
Kunststoffträgermaterial gibt die, im Wasser gespeicherte Information,
an Wasser und wasserenthaltende Körper, Objekte, sowie diverser
Stoffe wieder weiter, so entsteht eine molekulare Kettenreaktion die
unter anderem erstklassig reinigt.
Für Menschen und Tiere, für Jung und Alt, dafür machen wir
Produkte. Wir lieben es wertvolle Produkte für wertvolle Menschen zu
kreieren und zu realisieren. Gerade jetzt während Sie lesen, benutzen
einige Tausend glückliche Hausfrauen unser ‚eClypsi’ und reinigen
100% chemiefrei, und zwar ALLES was ihnen in den Weg kommt.
Wir garantieren dass unsere Produkte eine reine natürliche Energie
vermitteln. Wir stellen fest, dass wir mit wissenschaftlichen Methoden
die
Strahlungsenergie beweisbar
feststellen
können.
Das

Trägermaterial, ein spezieller Kunststoff, wird in der Gastronomie,
Lebensmittelindustrie und in der Medizintechnik verwendet. Unser
Wasser ist unbehandelt, wir arbeiten nicht mit Magneten oder
Magnetfeldern, wir verwenden keine atomare Strahlung oder
schädliche Frequenzen. Unsere Vitalisierung ist frei von
energetischen Störfeldern. Wir arbeiten ohne Quarzsand und
verwirbeln auch kein Wasser und wir benötigen auch keinerlei
Elektronik für unser technologisches Verfahren. Es entsteht auch kein
Elektrosmog. Es entstehen keinerlei Nebenwirkungen und es kann zu
keiner Überdosierung kommen. In seltenen Fällen ist es bei
Menschen, mit hohen energetischen Defiziten, in den ersten Tagen
zu scheinbaren Schwindelgefühlen gekommen. Diese regulierten sich
in allen Fällen von selbst nach kürzester Zeit zum Wohlgefühl. Jedes
Meridiananalysesystem kann durch einen Vorher- Nachher- Test
unsere Energie sichtbar machen. Dies ist einer der Hauptgründe
warum viele Ärzte und Therapeuten ZARO-Vitalisierer bevorzugt
verwenden. Die ZARO-Vitalisierung ist kein Heilverfahren. Wir sind
überzeugt, dass jede Form von Heilung nur durch die körpereigenen
Selbstheilungskräfte möglich ist.

PRODUKTNUTZEN
eClypsi verändert nach wenigen Sekunden diverse flüssige Stoffe
wie: Wasser, Benzin, Alkohol, Fruchtwasser, Säfte, diese
Veränderungen sind spürbar, schmeckbar, aber auch sichtbar.
Das ZARO eClypsi ist absolut praktisch im Einsatz:
 Funktional: Reinigt unvergleichlich sauber
 Dekorativ: Kultiger Begleiter auf allen Wegen
 Reinigend: Chemiefreie Sauberkeit überall
Intelligent: Vitalisiert nach wenigen Minuten nur durch Berührung.
Durch das handliche Format ist das eClypsi leicht mitzuführen und
unkompliziert anzuwenden. Das bedeutet jederzeit, schnell und
überall Energie tanken.

WIRKUNGSWEISE



reinigt Normalverschmutzungen ohne chem. Zusätze
Vitalisiertes Wasser schmeckt wie Quellwasser; eine Wirkzeit
von 30 – 60 Sekunden reicht hierfür bereits aus.
 verändert Spirituosen und Treibstoffe
 ist Umweltschonend und Grundwasserverbessernd
 Glasflächen reinigen ohne Wischschlieren
 Autowäsche, Felgen, Lack beste Ergebnisse
 Glänzende Chromflächen, Edelstahl, Glas, ideal für Küche,
Haushalt, Werkstatt u.v.m.
 10Jahre haltbar, hohe Einsparungen an Putzmittel
 Wäsche wird mit minimalstem Verbrauch von Waschmittel
sauber und sehr weich (bis zu 80% Ersparnis)
 Spülmaschinenfest bei geringstem Verbrauch, ca. 1/6 eines
Tap’s reicht für sauberes Geschirr
 Stein-, Holz-, Parkettböden, glänzend sauber
 Glanzeffekte entstehen ähnlich wie bei einer Politur
 Angekrustete Pfannen, Töpfe etc., lassen sich nach kurzer
Einwirkungszeit problemlos reinigen
 Schnittblumen bleiben deutlich länger frisch
 Pflanzen reagieren extrem positiv auf die Energie
Trinkwasser: Energetisieren Sie Ihr Trinkwasser (am besten
Leitungswasser), indem Sie den eClypsi einfach in das Wasser für
eine kurze Zeit von ca. 30 – 60 Sekunden eintauchen. Sie werden

den Unterschied schmecken und merken. Das Wasser schmeckt
einfach besser, angenehmer und wird bekömmlicher
Sonstige Getränke: Sie können auch andere Getränke wie z.B.
Wein, Whisky usw. Bioenergetisch beleben. Hierdurch werden diese
Getränke angenehm weich und mild im Geschmack.
Waschmittel: Sparen Sie mindestens 50% und mehr an Putz- und
Waschmittel, indem Sie den eClypsi einfach mit in die
Waschmaschine und /oder Geschirrspüler geben. Somit tun Sie auch
noch etwas für die Umwelt.
Reinigung: Setzen Sie den eClypsi für alle Reinigungsarbeiten im
Haushalt oder bei Ihrem Hobby ein. Lassen Sie hierfür den eClypsi
länger (30 Minuten oder länger) im Reinigungswasser einwirken und
putzen Sie alles ohne weiteren Einsatz von Reinigungsmitteln. Sie
werden über die stark reinigende Wirkung erstaunt sein.

ENERGIETHESE
Feinstoffliche Schwingungsenergie wird oftmals in Bovis-Einheiten
gemessen, nach dem französischen Physiker Alfred Bovis (18711947), für Rutengänger eine bekannte Größe. Der Idealwert für den
menschlichen Körper ist mit 6.500 BE (Bovis-Einheiten) definiert.
Damit befindet sich der Mensch im energetischen Gleichgewicht und
der Organismus kann ideal und effektiv funktionieren. Unsere
heutigen Lebensumstände können den Energiehaushalt aus dem
Gleichgewicht
bringen, Schadstoffe im Wasser und in
Nahrungsmitteln sowie chemische Zusatzstoffe bergen nicht nur
Risiken, sie sorgen auch für eine unzureichende Energieversorgung
des Körpers. Oftmals kann dies durch physische und psychische
Erkrankungen zum Ausdruck kommen. Mit ZARO Energie-Medien ist
es einfach möglich den Energiestatus zu erhöhen.
Energiewert: Nach „Bovis“ ca. 90.000 BE (Bovis-Einheiten)

HINWEISE
Die Oberflächenspannung des Wassers nimmt ab, Wasser wird
weicher. Die Wirkungen auf den menschlichen Organismus sind
messbar, über die marktüblichen elektronischen Meridian-AnalyseSysteme (i-Health, Prognos, CRS, VEGA, etc.).

DIE ZARO GARANTIE
Unsere Produkte vermitteln eine reine natürliche Energie. Das Trägermaterial,
ein Kunststoff, ist frei von Weichmachern oder Lösungsmittel und wird in der
Gastronomie und in der Medizintechnik verwendet. Unser Wasser ist
unbehandelt. Wir arbeiten weder mit Magneten oder Magnetfeldern, noch
verwenden wir eine atomare Strahlung oder schädliche Frequenzen. Unsere
Vitalisierung ist frei von energetischen Störfeldern. Wir arbeiten ohne
Quarzsand und verwirbeln auch kein Wasser. Wir benötigen auch keinerlei
Elektronik für unser technologisches Verfahren, daher entsteht keinerlei
Elektrosmog. Es entstehen keinerlei Nebenwirkungen und es kann zu keiner
Überdosierung kommen. In seltenen Fällen ist es bei Menschen, mit hohen
energetischen Defiziten, in den ersten Tagen zu Schwindelgefühlen gekommen.
Diese Empfindungen regulierten sich in allen Fällen von selbst nach kurzer Zeit.
Jedes Meridiananalysesystem kann durch einen Vorher- Nachher- Test unsere
Energie sichtbar machen, dies ist einer der Hauptgründe warum viele Ärzte und
Therapeuten ZARO-Vitalisierer bevorzugt verwenden. Die ZARO Vitalisierung
ist kein Heilverfahren. Wir meinen, dass jede Heilung nur durch die
körpereigenen Selbstheilungskräfte ermöglicht wird.
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