PRODUKT - INFORMATION

ZARO SpaVital

 SpaVital – Der energetische Badebegleiter
Artikelname
SpaVital, Badering – Artikel-Nr.: 900002
Beschreibung
Das Trägermaterial ist ein spezieller Kunststoff der ca. 2,8%
Wasser gespeichert hat. Dieses inhärente Wasser ist durch
Informierung bioenergetisch 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 vitalisierend
wirkt.

Material
Farbe
Format
Energetisierung

BIOTEC
ENERGY

Spezieller – ZARO Kunststoff
Natur weiß,
Ø 140 x 25 mm
Nach ‚Bovis’ ca. 2,5 Mio. Bovis-Einheiten

Produktnutzen
SpaVital, ist der ideale Badebegleiter, das wohlige Gefühl in
energetisiertem weichen Wasser zu baden fühlt sich herrlich an. Der
Körper wird sanft energetisch stimmuliert und man fühlt sich kräftiger,
vitaler. Der Geist wird klar, ein harmonisches, ruhiges Gefühl echter
Entspannung entsteht. Ätherische Öle als Badezusatz wirken
effektvoller, erhebender und sinnlicher eine einzigartige Erfahrung. Der
Organismus wird mit Lebenskraft stimuliert, die körpereigenen
Heilkräfte können aktiviert werden.
Wirkungsweise

- Der Körper fühlt sich kraftvoll frisch, sanft, harmonisch energetisiert an
- Verspannungen lösen sich schneller, effektiver
- Die Haut wird spürbar weich und fühlt sich samtig an
- Vitalisiertes Wasser ist ein weiches, schmeichelndes Badewasser
- Die Körperreinigung wird unterstützt durch die Reinigungskraft des energetisierten Wassers
- SpaVital, wirkt mit Natürlichen Ölen stimmungsvoll zusammen (ZARO-Badeöle o. ä.)
- SpaVital, regeneriert durch natürliche Lebenskraft
- Mit SpaVital entspannen Sie einfach und bequem
- Langzeiteffekt: Ihr Körper wird seine Eigenenergie erhöhen (positiv: über 6.500BE)
- Immunsystem und die Abwehrkräfte werden gestärkt
- Anti-Aging, ist vor allem eine Angelegenheit eines gesunden Wasserhaushaltes
- Wer in energetisierten Wasser mehrmals gebadet hat, möchte darauf nicht mehr verzichten

Packeinheit

1 Stück

Bestellnummer:

Preis

95,00 € (1 Stück)

900002

www.zarobiotec.com
ZARO-Produkte sind keine Heilmittel. In allen Krankheitsfällen ist es
notwendig und unerlässlich einen anerkannten Arzt, Heilpraktiker oder
Therapeuten zu kontaktieren um Diagnosen zu stellen.
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