Bisherige Erfahrungsberichte
Insgesamt 39 Einträge bis zum 31.12.2006:

Absender: Irmgard Trybel

freigeschaltet am: 2006-10-29

eClypsi
Ich habe seit geraumer Zeit ein eClypsi bei mir zuhause im Gebrauch und bin von der
Wirkung begeistert. Egal ob ich es zum Waschen in der Waschmaschine mit nur
minimalstem Waschmitteleinsatz für meine Wäsche einsetze oder ob ich den eClypsi für
einige zeit in mein Blumenwasser lege bevor ich gieße. Meine Wäsche ist so sauber wie
immer und ich spare Unmengen an Waschpulver und Weichspüler. Meine Blumen bleiben
wesentlich länger frisch in der Vase und die Blumenstöcke auf dem Fenster blühen viel
öfter. Ich möchte mich hiermit für die gute Empfehlung zur Verwendung des eClypsi
bedanken.

Absender: Bernd Adrian

freigeschaltet am: 2006-10-29

eClypsi
Ich habe seit 24 Std. Ihr eClypsi und bin schon jetzt begeistert. Bericht vom 05.02.2003

Absender: Blanka Zimmermann

freigeschaltet am: 2006-10-29

Teich - BioTopVit
Hallo Robert, ich bin aufgewühlt und ergriffen, denn übernacht hat sich der Algenfilm auf
meinem See im näheren Umkreis des von Dir durch Gerald überbrachten Mediums
zurückgebildet. Die Fische bekommen wieder Luft zum Atmen. Freising, den 06.08.2003

Absender: Gabriele Rudolph

freigeschaltet am: 2006-10-29

eClypsi
Meine Erfahrungen: Der Reinigungeeffekt von Kunststoffteilen in der Küche, selbst bei
"alten" Verschmutzungen ist mit purem Wasser + eClypsi einfach fantastisch. Fettes
Spülwasser gibt es mit eClypsi nicht mehr. Die Hände sind nicht ausgelaugt und der
Schmutz/Fett ist nicht mehr spürbar. Hefekuchen gelingen mit eClypsi besonders gut. Ich
trage das eClypsi, wenn es nicht gerade in der Spülmaschine, Waschmaschine,
Blumenwasser use. ist, in meiner Hosentasche und ich spüre einfach mehr Energie.
Gabriele Rudolph - eClypsi Benutzerin seit 26.09.2003

Absender: Christina Hendel

freigeschaltet am: 2006-10-29

eClypsi
Mit dem eClypsi mache ich tolle Erfahrungen, damit macht sogar mir das Putzen Spaß.
Meine Fenster glänzen mehr als sonst nach dem Putzen und es geht so wunderbar leicht.
Habe schon viel Werbung gemacht und werde zur nächsten Veranstaltung bestimmt
jemand mitbringen können. Eichenau, den 11.Nov.2003

Absender: Andrea Seyffer

freigeschaltet am: 2006-10-29

eClypsi
Hallo. ich habe vor einiger Zeit ein "eClypsi" von meiner damaligen Kollegin Doris Wiesler
bekommen und gedacht, ausprobieren schadet ja nicht. Inzwischen gehe ich ohne eClypsi
in der Hosentasche nicht mehr aus dem Haus, aber ab und zu muß ich ihn noch für andere
Sachen verwenden: seit ich meine Pflanzen mit eClypsiwasser gieße, habe ich hier den
reinsten Dschungel! Alle Pflanzen wachsen wie verrückt, obwohl jetzt angeblich Ruhezeit
sein soll ... Und sie sind saftig gtün, so ggrün waren sie noch nie. Ich kann das gar nicht
richtig in Worte fassen. Ich freue mich riesig auf den Vortrag am 01.12. in Fürth.

Absender: Ursula Kreft

freigeschaltet am: 2006-10-23

eClypsi
Hallo liebe ZARO-Team, als noch recht kurze und sehr begeisterte Anwenderin von ZAROProdukten möchte ich hier noch einen Tipp für die Hausfrau abgeben. Ein eClypsi in den
Besteckkorb der Geschirrspülmaschine und alles - besonders bereits angelaufene Gläser wird besonders klar und glänzend rein. SUPER !! Herrn Zach herzlichen Dank für die
wundervollen und so preiswerten ZARO-Produkte. Sie sind ein Segen für die Menschen. Mit
ganz herzlichen Grüßen Ursula Kreft.

Absender: Anita Christ

freigeschaltet am: 2006-10-21

ZARO Wasser
Ich trinke ja nun seit einem Jahr und 9 Monaten regelmäßig das Wasser. Ich hatte an
meinen Oberschenkeln sehr stark Cellulite. Die ist nahezu weg!!!!! Ein gutes Argument für
alle Frauen - Wir sind da ja von Natur aus sehr anfällig. Liebe Grüsse Anita

Absender: Sebastian Werner

freigeschaltet am: 2006-10-21

ZARO Allgemein
Die Produkte sind phänomenal und es grenzt an Wunder was ich alles damit erlebt habe,
aber das beste sind die Seminare und Vorträge von ZARO, Herr Zach machen Sie weiter
so, die Welt braucht solche Informationen dringend. LG Sebastian

Absender: Ursula Kreft

freigeschaltet am: 2006-09-28

SpaVital
Hallo liebes ZARO-Team, ich habe erst seit kurzem ZARO-Produkte im Gebrauch und kann
schon was tolles mitteilen. Ich energetisiere mein Badewasser mit SpaVital und wasche
auch meine Haare (lang, blond) darin. Die werden natürlich nochmal klar ausgespült :-)
Und, oh Wunder, nach nur 2 Anwendungen sind die Haare viel weicher geworden und von
gespaltenen Spitzen ist so gut wie nichts mehr zu sehn! Das hat kein noch so teures
Marken-Haar-Pflegeprodukt bisher geschafft! Bravo und DANKE ZARO! Ich werd Euch aus
Überzeugung weiter empfehlen! Dankbare und lichtvolle Grüße Ursula Kreft

Absender: Christian Hetterich

freigeschaltet am: 2006-08-23

Elypsi und Andere
Mein erster Versuch mit den Zaro-Produkten war mit Wasser. Und tatsächlich, nachdem ich
das Eclypsi nur ein paar Minuten in ein Glas mit unserem Leitungswasser gehalten hatte der Unterschied war deutlich zu schmecken. Das Wasser schmeckt viel weicher und ist
angenehmer zu trinken. Seitdem trinke ich fast nur noch Energy-Wasser, und fühl mich
pudelwohl! Auch mal Ausprobieren: Stecken sie das Eclypsi mal in die Hosentasche... nach
ein paar Minuten fängt es an zu Kribbeln... der Mensch besteht ja auch zu 70% aus
Wasser. Ich hab nur gute Erfahrungen mit dem Zaro-Produkten gemacht... Energy-Board,
Eclypsi, E-Crystal, Energy-Pad... nur zu empfehlen!

Absender: Rüdiger Hürter

freigeschaltet am: 2006-08-23

eClipsy und Energiepyramide
Sehr geehrter herr Zach! Das die einzelnen Produkte für sich schon wunderbar sind ist
Aufgrund meiner persönlichen Erfahrung unbestritten. Das diese Produkte auch
erschwinglich sind, ist ein Segen für alle die bewusster mit sich selbst, Lebensmittel und mit
Wasser umgehen wollen.Es gibt in der positiven Wirkweise Ihrer Produkte auch
Steigerungen und Potenzierungen. Hier mein Tip, der auf persönlicher Erfahrung beruht.:
Wenn man den eClipsy mit einer Energiepyramide gemeinsam in einen Wasserkrug legt
(die dort verbleiben) und immer wieder sein Trinkwasser nachgießt, hat das eine
wunderbare potenzierte Wirkung auf Körper, Geist und Seele.Zu der Information der
Reinigung (eClipsy) kommt jetzt zusätzlich noch eine Information für Vitalenergie hinzu.
Das Wasser schmeckt außerordentlich weich und angenehm. Es hat eine sofort spürbare
positive Wirkung und ist eine enorme Bereicherung im täglichen Leben. Vielen Dank für
Ihre Entdeckungen und die Geschenke der neuen Zeit! Rüdiger Hürter

Absender: Katharina Bethge

freigeschaltet am: 2006-06-15

ZARO Allgemein
Hallo liebes Zarolife-Team, sehr geehrter Herr Zach, vor einiger Zeit (es ist schon etwas
länger her) durfte ich sie bei einem Info-Abend kennen lernen in Wertheim (Tagungsraum).
Es war sehr informativ! Ihre Message kam ganz klar rüber u. Ihre Produkte sind sehr zu
empfehlen, was ich auch tagein, tagaus weiter sage, wenn sich die Gelegenheit bietet.

Absender: Alice Rothmann

freigeschaltet am: 2006-06-15

eBoard
Mit dem eClypsi reinigen ist phänomenal, aber ich habe jetzt das eBoard und tatsächlich
die Lebensmittel bleiben länger frisch, das ist fast Zauberei, aber es funktioniert und ich
finde das Vieles besser schmeckt, Rotwein, Tee, Kaffee, Obst, Gemüse bleibt länger in
Form. Das müsste doch in einem Labor beweisbar nachgewiesen werden, damit die
Ungläubigen auch überzeugt werden. ZARO muß das noch besser darstellen. Ich bin
überzeugt von der Qualität der Produkte, doch das Beste sind die vernünftigen Preise.

Absender: Anita Sperber

freigeschaltet am: 2006-06-06

Eclypsi
Viele meiner Freunde haben so ein Eclypsi-Ei und alle schwärmten immer was das alles
kann und wie toll das reinigt, konnte ich alles nicht glauben. Aber jetzt habe ich das Teil
getestet und ich habe keinen Schmutz ausgelassen und es ist verrückt, aber alles wird
blitzeblank, sauber nur mit Wasser, sehr überzeugend, gute Sache so was ...

Absender: Josi Betrach

freigeschaltet am: 2006-06-06

Eclypsi
Ein Superteil, alles sauber und die Blumen im Haus und Garten wachsen mit Turboantrieb,
was für ein Wasser, unsere Katzi trinkt nur noch das Kraftwasser von Zaro

Absender: Thomas Hofacker

freigeschaltet am: 2006-03-24

SpaVital
Ich bin begeistert . Nach dem ersten Bad fühlte Ich mich wesentlich entspannter und hatte
ein sehr schwebendes Gefühl in meinem Körper. Da Ich öfters Badezusätze verwende
muss ich feststellen, dass wenn der SpaVital im Wasser ist, es sich keine Rückstände mehr
an meiner Acryl Wanne bilden. Zudem wird der Kalkrand, der sich mit den Jahren gebildet
hat, am Einlauf der Wanne immer weniger. März 2006

Absender: Carolin Ehlert

freigeschaltet am: 2005-12-23

Nanoprime
Im Rahmen einer Krebstherapie musste ich mich Bestrahlungen unterziehen, nun hörte ich
von den guten Erfahrungen mit Megamin-Produkten und nahm schon Wochen vor dem
Beginn der Bestrahlungen die Nanoprime-Produkte (Alle bis auf das Pulver) regelmäßig
hochdosiert ein. Natürlich hatte ich Sorgen vor den Nachwirkungen der Bestrahlung, aber
nichts davon ist eingetreten, kein Haarausfall, kein Gewichtsverlust nichts, ich habe die
Bestrahlungen ohne nennenswerte Nachwirkungen bestens überstanden und führe diesen
Umstand auf die Einnahme von Megamin zurück. Energetisiertes Megamin scheint ein
echter Helfer in der Not zu sein. 22.12.05

Absender: Lilo Theodorou

freigeschaltet am: 2005-12-15

ZARO-Seminar
Ich bin immer noch begeistert von der letzten Schulung und freue mich schon auf die
nächste. Bis dann – eine gute Zeit und viele Grüße Lilo Theodorou

Absender: Martin Weidner

freigeschaltet am: 2005-12-15

ASU, CO-Wert
Wie ich Ihnen bereits mitgeteilt hatte, bin ich schon seit 03/2004 mit einem Ford Sierra 1,6
Bj. 91 bei hoher Kilometerleistung unterwegs gewesen und ein kurz vor der Benzinpumpe
an der Benzinleitung (PVC-Leitung) montierter eClypsi in Alufolie umwickelt und mit
Verpackungsband vor Feuchtigkeit geschützt hat für die Übertragung der Boviseinheiten
auf das Benzin gesorgt, was messtechnisch bei der ASU 03/2004 für hervorragende
Abgaswerte beim Co-Ausstoß geführt hat, jedoch nicht den Kraftstoffverbrauch an sich
vermindert hat. Eingegangen 10.12.05

Absender: Kary Nowak

freigeschaltet am: 2005-12-05

Q10 Energy Creme
Ich hatte ein ganzes Jahr lang einen stark juckenden Schweiß-Ekzem im Genitalbereich
zwischen den Beinen. Mit Aloe Vera und anderen natürlichen Mitteln konnte ich zwar den
Juckreiz lindern, aber das Ekzem ging nicht weg, sondern wurde größer. Als ich die Q10
Energy Creme bekam, schmierte ich sie mir täglich nach dem Duschen auf die befallenen
Stellen - und schon nach unglaublichen sieben Tagen war das juckende Ekzem vollständig
verschwunden! Oktober 2004

Absender: Edeltraud Nowak

freigeschaltet am: 2005-12-05

Eclypsi -Fensterputz
Wir haben eine große, sonnendurchflutete Wohnung in Mödling bei Wien und wir genießen
das immer sehr - besonders im Winter. Ein Nebeneffekt ist allerdings, daß es sofort jeder
sieht, wenn eines der 12 Fenster nicht mehr ganz sauber ist. Seit ich den eClypsi und die
EnergyMicroClean Putztücher habe, ist das aber in weniger als 30 Minuten gemacht: die
Scheiben mit den in eClypsi-Wasser getränbkten, ausgedrückten Putztüchern reinigen und
mit Küchenrolle trocken wischen - und die Sonne kann wieder ungetrübt durch alle fenster
scheinen! November 2004

Absender: Carolin Ehlert

freigeschaltet am: 2005-12-05

eBoard
die energyBoards sind für mich die absoluten ZARO-Produkte, alle Lebensmittel bleiben
viel länger frisch. Meine Katze ist sehr verwöhnt und bei den meisten der gängigen
"Leckerlies" rümpft sie nur die Nase, daß hat sich schlagartig geändert seitdem ich die
Tiernahrung auf dem Brett mit Bioenergie auflade, jetzt frisst sie alles sauber auf und
trinken tut sie sowieso nur mehr noch ZARO-Wasser, jetzt wir alles erst mal schön
energetisiert das macht schon Sinn. Juli 2005

Absender: Ulricke Ramert

freigeschaltet am: 2005-12-05

eClypsi
Habe heute die Wundersteine eCLYPSI erhalten und bin total begeistert. Nachdem ich alles
kinesologisch teste, weiß ich, dass sie tatsächlich wirksam sind und werde sie in meinem
Bekanntenkreis weiter empfehlen. Nur ein Nachteil: das metallene Kettchen ist schwach
beim Test. Sie sollten stattdessen auch einen Kunststoff verwenden, eventuell ein Band mit
einem Haken, dass man den Stein besser in einen Krug oder dergleichen hängen kann.
16.02.2005

Absender: Tino Sänger

freigeschaltet am: 2005-12-05

Network

Heute möchte ich keine Kritik loswerden, sondern möchte mich einfach mal bei dir für die
Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit und dem uns gegenüber gebrachten Vertrauen, am Samstag in
Bettingen, bedanken. Auch wenn ich nicht unbedingt der "geborene Verkäufer" bin, werde ich
trozdem weiterhin Anstrengungen unternehmen um zum Erfolg des Unternehmens beitragen
zu können, da ich noch nie so einen "ehrlichen Chef" mit so einem guten Produkt gehabt
habe. Ich hoffe auf weiterhin gute Zusammenarbeit! Mfg. Tino Sänger

Absender: Gernot Lausen

freigeschaltet am: 2005-12-05

Garantiert noch länger
Sehr geehrtes ZARO- Team! Vielen Dank für die laufenden Informationen. Ich habe durch
Pendeln zufällig herausgefunden, dass die energetisierende Wirkung des Eclypsi, der
Enegyboards und des Baderings optimiert bzw. verlängert werden könnnen, wenn man sie
mindestens einmal im Monat eine Stunde in der Sonne auflädt. Auch bei energetisierenden
Steinen und Kristallen ist diese Praxis üblich, wie ich vor kurzem gelesen habe. Daraufhin
habe ich meine ZARO Produkte daraufhin ausgependelt und bin zu obigem Ergebnis
gekommen. Bei regelmässigem Aufladen in der Sonne dürften Eclypsi, Energyboards und
Badering ihre Wirkung nicht nur 5-10 Jahre, sondern wahrscheinlich unbegrenzt lange
behalten. Mit freundlichem Gruß: Gernot Lausen 04.04.05

Absender: Hanni Strauss

freigeschaltet am: 2005-12-01

Energiearbeit Tests
wenn ich den eClypsi auf meinen kleinen Boiler unter dem Waschbecken lege und liegen
lasse und dann Wasser laufen lasse, messe ich 60Tsd. Bovis. Das Wasser in der Küche,
das aus dem Energetisierungsaufsatz läuft, den ich schon seit einem Jahr habe, also die
gleichen zeitlichen Laufbedingungen hat, wie wenn ich den eClypsi an den Wasserhahn im
Bad klebe, hat 6000 Bovis gegenüber eClypsi-Test gestern mit 8000. Ein Test - unser
Spülkasten bei der Toilette läuft nicht gescheit zu bzw. ab. Der hineinbeförderte eClypsi löst
so langsam die Kalk- und Schutzrückstände darin auf. Ich lasse ihm ein paar Tage Zeit...
Heute habe ich in eClypsiwasser gebadet, sehr weich und ohne Badezusatz. So leicht war
die Badewanne noch nie zu reinigen. Na, meine Boviseiheiten sind ja nicht mehr zu
erhöhen.

Absender: Andrea Seyffer

freigeschaltet am: 2005-12-01

Pflanzen-Energie
Hallo, ich habe vor einiger Zeit einen "eClypsi" von meiner damaligen Kollegin Doris W.
bekommen und gedacht, ausprobieren schadet ja nicht. Inzwischen gehe ich ohne eClypsi
in der Hosentasche nicht mehr aus dem Haus, aber ab und zu muß ich ihn noch für andere
Sachen verwenden: seit ich meine Pflanzen mit eClypsiwasser gieße, habe ich den reinsten
Dschungel! Alle Pflanzen wachsen wie verrückt, obwohl jetzt angeblich Ruhezeit sein soll...
Und sie sind saftig grün, so grün waren die noch nie. Ich kann das gar nicht richtig in Worte
fassen. Ich freue mich riesig auf den Vortrag am 01.12.03 in Fürth!

Absender: Susanne Baier

freigeschaltet am: 2005-12-01

Energiearbeit
... Also, nachdem ich nun eine Woche lang das eClypsi bei mir trage und zwar Tag und
Nacht, ist mein physischer Körper heute morgen bereits auf 71.000 Boviseinheiten. Ungern
gebe ich es in die Waschmaschine, obwohl die Waschergebnisse super ausfallen. Ich
werde gleich das EnergyBoard ordern, damit ich in Kürze weiter nach oben steigen kann
mit den 'Bovisli'. Da ich seit Anfang September in einem intensiven Heilprozeß bin
(schmeiße gerade alle Disharmonien aus meiner feinstofflichen DNS) kommen mir Deine
Produkte wie gerufen bzw.: mein Höheres Selbst arbeitet hervorragend und hat mich zu Dir
hingeführt! Meine Heilprozesse werden also durch Deine Produkte um 60% beschleunigt
und die Heilkrisen fallen auch nicht mehr so intensiv aus! Im September hat sich das
Rheuma aus meinem Körper verabschiedet und das hat nochmal recht weh getan und
stehen konnt ich fast gar nicht mehr. Da meine Systeme aber immer lichter werden, bin ich
seit Anfang September tatsächlich stetig im Anstieg mit den Boviseinheiten im physischen
Körper, obwohl es noch einiges in die Heilung zu bringen gilt. Aber da ich dies täglich
auspendle, hat mir das eClypsi in dieser Woche von 34% Harmonie in der Physis auf
nunmehr 54% in nur einer Woche verholfen, toll. Ich hoffe Du hast nichts dagegen, daß ich
Dich "Duze", aber irgendwie kann ich nicht anders... 05.11.2003

Absender: Kary Nowak

freigeschaltet am: 2005-12-01

Energy Board
Wir essen jeden Tag zum Frühstück frische, rohe Früchte nach Jahreszeit. Gerade jetzt im
Winter kommt es immer wieder vor, daß die Orangen, die Grapefruit, die Kiwi und Bananen
noch nicht richtig reif sind und daher sauer schmecken oder überhaupt zu wenig Geschmak
haben. Jetzt legen wir die vorhadenen Früchte schon am Abend auf das Energy Board und
ich habe das Gefühl, daß unser Obstfrühstück seitdem viel besser schmeckt. Mödling, im
November 2004

Absender: Edeltraud Nowak

freigeschaltet am: 2005-12-01

eClypsi
Im August brachte uns ein Bekannter einen eClypsi und drei andere ZARO-Produkte. Ich
verwende den Eclypsi seitdem im Geschirrspieler und in der Waschmaschine. Und obwohl
ich nur mehr halb so viel Spülmittel bzw. Waschmittel verwende, sind die Ergebnisse
ausgezeichnet. Das bedeutet dauernde Kosteneinsparung und Entlastung für die Umwelt.
Sept.04

Absender: Sonja Hamburger

freigeschaltet am: 2005-12-01

Biologisch Sauber
Nachricht: Ich habe Autofelgen mit eclypsi energetisiertem Wasser geputz. Zum einen löste
sich der Bremsstaub hervorragend, ohne Putzmittel. Ertaunlich war zudem, daß sich der
Schmutz nicht im Putzeimer festhängte, sondern beim Ausschütten anscheinend im
Wasser gebunden war. Die leichten verbleibenden Schmutzränder ließen sich leicht mit
dem vorher benutzten Putzlappen entfernen. Auch von den Händen ließ der Schmutz sich
leicht entfernen. 25.11.2005

Absender: M. Pink

freigeschaltet am: 2005-11-30

eClypsi
Ich danke Ihnen vielmals für Ihre lieben Zeilen und das 'Wunderteil'! Ich hab das 'eClypsi'
einfach ins Blumenwasser gehängt. Ob Sie es glauben oder nicht, bis auf eine Blume
sehen die anderen noch absolut passabel aus; und das nach der Zeit, toll! Sie müssen uns
iregendwann mal mehr darüber berichten. Bericht 3.Nov.2002

Absender: Barbara Lutz

freigeschaltet am: 2005-11-30

eClypsi
Mein kleines weißes Auto wird schon sehr vernachlässigt von mir. Alle 2-3 Monate fahre ich
es in die Waschstraße ... doch diesmal hatte ich nicht bemerkt wie schnell die Monate
vergingen ... und so sah mein Auto midestens 6-8 Monate keine Waschstraße. Es sah
FÜRCHTERLICH aus ... Weiß mit vielen schwarzen Punkten. Ich dachte schon, dass ich es
nie mehr sauber bekomme. Das war die richtige Probe für mein Cleany! Am Abend bereite
ich einen Kübel mit Wasser vor, in dem ich die ganze Nacht das Cleany ließ. Am nächsten
Tag wollte ich dann wissen, was so ein Cleany leisten kann. Ich gab einen Liter
Cleanywasser in einen Kübel und dazu noch einige Liter warmes Wasser. Ausgerüstet mit
Cleanywasser, Schwamm und Tuch machte ich mich über mein Auto her. Was ich sah
konnte ich einfach nicht glauben. Ich hatte schon von vielen "Wundern" des Cleany gehört,
aber das übertraf schon meine Erwartungen. Der Schmutz löste sich ganz einfach auf und
ich konnte ihn problemlos und ohne große Anstrengung wegwischen. Ich war total
überrascht. Früher wusch ich mein Auto selber und ich kann mich erinnern wie anstrengend
das war - deshalb benütze ich die letzten Jahre meistens die Wasschstraße. Die schwarzen
Punkte und der Schmutz lösten sich und rannen in "schwarzen Bächen" mein Auto
hinunter. Die Scheiben wurden blitzsauber - nur mit Wasser - unglaublich. Ich musste mein
Auto immer wieder anschauen, so begeistert war ich. Das einzige was mich stört ist, daß
man jetzt die rostigen Stellen genau sieht - die waren vorher schön überdeckt vom Dreck.
bald ist es wieder Zeit Auto zu waschen, obwohl erst ein paar Wochen vergangen sind. Ich
freue mich schon wieder auf mein sauberes "Cleanyauto". Bericht vom Juli 2003 Anm.
Cleany war ein frührere Verkaufsbezeichnung für eClypsi.

Absender: Blanka

freigeschaltet am: 2005-11-30

Algen
ich bin aufgewühlt und ergriffen, denn übernacht hat sich der Algenfilm auf meinem See im
näheren Umkreis des von Dir durch Gerald überbrachten Mediums zurückgebildet. Die
Fische bekommen wieder Luft zum Atmen.

Absender: Gabriele Rudolph

freigeschaltet am: 2005-11-30

eClypsi
Der Reingungseffekt von Kunststoffteilen in der Küche, selbst bei "alten" Verschmutzungen
ist mit purem Wasser + eClypsi einfach fantastisch, fettes Spülwasser gibt es mit eClypsi
nicht mehr. Die Hände sind nicht ausgelaugt und der Schmutz/Fett ist nicht mehr spürbar.
Hefekuchen gelingen mit eClypsi besonders gut. Ich trage das eClypsi, wenn es nicht
gerade in der Spülmaschine, Waschmaschine, Blumenwasser usw. ist, in meiner
Hosentasche und ich spüre einfach mehr Energie Gabriele Rudolph - eClypsi Benutzerin
seit 26.09.2003

Absender: Christina Hendel

freigeschaltet am: 2005-11-30

Erfahrungen
Mit dem eClypsi mache ich tolle Erfahrungen, damit macht sogar mir das Putzen Spaß.
Meine Fenster glänzen mehr als sonst nach dem Putzen und es geht so wunderbar leicht.
Habe schon viel Werbung gemacht und werde zur nächsten Veranstaltung bestimmt
jemand mitbringen können. 11.Nov.2003
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