Der Schmerz bleibt in der Badewanne: belebtes, vitales,
bioenergetisches Wasser wirkt gesundheitsfördernd
ZARObiotec das Tiroler Forschungsunternehmen sorgt für gesunde Wasservitalisierung
Kufstein/Tirol – Kennen Sie das? Nach einer Berg- oder
Radwanderung, oder einem andern Sportprogramm
plagt sie der Muskelkater. Da wäre es schön, wenn man
die lästigen Muskelschmerzen beispielsweise durch ein
Vollbad, sozusagen in der Badewanne lassen, sowie
erfrischt und schmerzfrei heraus steigen könnte.
Physiotherapeuten, Ärzte und medizinische Betreuer von
Sportlern oder Fussball-Teams wie 1860-München
wissen und nutzen diese Tatsachen bereits. Im Moment
nutzen in Deutschland Tausende dieses belebte Wasser
um schneller zu regenerieren. Das ganze Phänomen hat
nichts mit Zauberei zu tun, sondern schlicht mit Chemie
und Physik.
Mit Chemie deshalb, weil Polyamid-Kunststoff beim Aushärten aus der Umgebungsluft Wassermoleküle anzieht
und sie einschließt. Da jedoch Wasser - und hier sind wir bei der Physik – in den das Wassermolekül bildenden
Atomen häufig Elektronen aus seinen Atomhüllen verliert, entsteht sozusagen eine Lücke. Die muss aufgefüllt
werden. Hier docken dann die Elektronen vieler anderer Moleküle an und teilen so dem Wassermolekül ihre
eigenen Informationen mit. Je stärker die Elektronen der Wassermoleküle schwingen, desto mehr solcher freien
Andockplätze gibt es. So wird Wasser zum besten Kommunikationspartner. Das Ganze zu verstehen ist nicht so
leicht aber die Wasserkristallbilder von Masaru Emoto, oder die Kirlian-Fotografie zeigen eindeutig die effektive
Biophotonenstrahlung an und immer mehr Menschen erkennen hier die inneren Lichtkonzepte der Schöpfung.
Umgekehrt kann man durch die Veränderung der Schwingungsfrequenz den Aufbau der molekularen Gefüge
eines Stoffes wie hier des Wassers ebenso bewusst verändern und so dessen Qualität beeinflussen. Das wirkt
auch auf organisches Gewebe wie den menschlichen Körper, der bis zu 80 Prozent aus Wasser besteht.
Dies machte sich auch der Erfinder Robert Zach zunutze und gab der Luftfeuchtigkeit in einem geheimen
Verfahren eine energetisierende, also belebende Information mit. Diese ist dann in den Polyamid-Produkten
seiner Firma ZARObiotec www.zarobiotec.com eingeschlossen. Kommt der Kunststoff mit Wasser oder anderen
Flüssigkeiten in Berührung, gibt er seine Informationen wieder ab. Das lässt sich übrigens an den körpereigenen
Energiebahnen, den so genannten Meridianen objektiv mit elektronischen Testsystemen wie Prognos, i-Health
oder Vega-Austestung, ein in Medizinkreisen bestens bekanntes Verfahren, nachweisen.
Doch mit einem SpaVital genannten Kunststoffring für das Badewasser ist die Anwendungsvielfalt der
Polyamidprodukte von ZARObiotec allenfalls angerissen. Das EnergyBoard dient zum Vitalisieren von
Nahrungsmitteln, Getränken und Medikamenten oder schlicht zum Tanken von Lebensenergie. Mit dem BiotopVit
lassen sich kostensparend Chlorzugaben in Swimmingpools stark reduzieren oder Algenbefall in Teichen
vermeiden und sogar tote Teiche wieder beleben. Die ZARO-Produkte sind allerdings nicht in Geschäften
erhältlich, sondern nur bei ZARO im Online-shop: www.webshop.zarolifeforce.com . Mehr Wasserwissen gibt es
im Internet unter www.wasserlexikon.zarobiotec.com

