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„eClypsi“ ein kleines Kunststoffteil sorgt für biologische Sauberkeit
Das Biophotoen-Wunderteil aus Tirol, ist die innovative Haushaltshilfe des Jahrhunderts
Es ist auf den ersten Blick ein formschöner „Handschmeichler“, der durch seine elliptische Form gut in
der Hand liegt, es fühlt sich gut an, das „eClypsi“. Das Design ist also durchaus ansprechend und man
könnte auf die Idee kommen es für einen Schlüsselanhänger zu halten. Doch das Teilchen verfügt
über ganz besondere Fähigkeiten. Gemeint ist das Zauber-Produkt der Firma ZARO Biotec in Tirol
(http://www.zarobiotec.com) es hört auf den Namen „eClypsi“ und überträgt die in ihm enthaltene
Biophotonen-Energie auf Wasser und reinigt durch diese Licht-Schwingungsenergie alles mit reinem
unverfälschtem Wasser. Das klingt utopisch und damit unglaublich, aber das Kunststoffding aus einer
anderen Welt macht das bereits seit 1997 und hat dabei nie an Reinigungskraft verloren.
Dazu meint der Entwickler Robert Zach, die Schwingungsfrequenz der Biophotonen-Strahlung ist im
Kunststoff inhärent eingebunden und kann damit auch nicht aus dem Kunststoff entweichen. Die
ersten Teile wurden vor 12 Jahren hergestellt und sie funktionieren immer noch. Zach, ist von seinem
„eClypsi“ überzeugt, und berichtet voller Enthusiasmus, das mittlerweile ca. 100.000 Menschen mit
dem Wunderteil reinigen, putzen und waschen. Mittlerweile sind einige Kunden der Meinung das
„Ding“ würde sogar die Selbstheilungskräfte stimulieren und es wurden uns schon Bilder von
Heilerfolgen zugesandt. „Wir wissen das Licht der Materiekern ist, das ist seit Einstein eine Tatsache
und wir glauben auch an diese feinstofflichen Energien, aber selbst wenn es sich um ein PlaceboPhänomen handelt, dann ist das gut, so lange es hilft“. Mit der Meridian-Diagnose-Technologie kann
diese positive Energie im menschlichen Körper nachgewiesen, und Beweise sind wichtig in diesem
Spezialgebiet, der Teilchenenergie. Es gab anfänglich viel Kritik, da den Wissenschaftlern die
Beweise fehlten, doch jetzt ist es beweisbar, das „eClypsi“ reinigt und wer es nutzt der bezweifelt das
auch nicht.
Die Geschichte der Biophotonen-Energie ist jetzt auch nicht mehr neu, erklärt der Erfinder, und es gibt
genug Möglichkeiten über die Wechselwirkungen die geforderten Beweise zu erbringen. Es ist reine
Physik, und in der Physik ist es eines der Studienobjekte der Quantendynamik, des ältesten Teils des
Standardmodells der Teilchenphysik. Anschaulich gesprochen sind Photonen die „Bausteine“
elektromagnetischer Strahlung, so etwas wie „Lichtteilchen“. Licht ist ein Teilchen, das aber wie alle
bewegten Elementarteilchen einschließlich der Photonen auch Welleneigenschaften (Schwingung)
besitzt, dies nennt man den „Welle-Teilchen-Dualismus“. Die Photonen haben eine unendliche
natürliche Lebensdauer, können aber bei einer Vielzahl physikalischer Prozesse erzeugt oder
vernichtet werden. Alles ist Schwingung, und in Kooperation mit Wasser entsteht unter anderem
dieser faszinierende Reinigungsprozess der die Umwelt nachhaltig schont, also ein echter
Umweltschutz.
Die Anwendung ist super einfach, Spüle, Eimer, Leitungswasser und die üblichen Reinigungshelfer,
also alles was im Haushalt schon Verwendung findet. Es funktioniert auch in der Spülmaschine, Sie
legen es einfach in den Behälter für das Besteck, und dann geht das auch schon los, dabei müssen
sie nur eine Sache beachten: Verwenden Sie bitte eine minimale Menge Salz oder Spülmittel, einen
Krümel von einem ‘Tap’, nicht um das Reinigungsergebnis zu verbessern sondern wegen der Keime,
da Haushaltsspülmaschinen nicht die Temperatur erreichen, bei der alle Keime abgetötet werden. Es
reinigt, bzw. wäscht auch in der Waschmaschine, ‘eClypsi’ einfach in der Wäsche platzieren
(Hosentasche, Socke) damit es nicht so „rumpelt“ bei der Rotation der Trommel, Weichspüler sind
nicht nötig, und im Regelfall ist alles sauber und superweich, wer will kann noch etwas Waschmittel
verwenden, aber nötig ist es nicht.
Es ist sehr günstig denn für 10 Jahre Reinigungskraft zahlt der Kunde gerade mal 45,00 €, käuflich
erwerben kann man es im Online-Shop von ZARO Biotec. Man darf gespannt sein was die kreativen
Köpfe in Tirol noch so alles erfinden werden, denn sie forschen stetig weiter in Sachen Wasser und
Lichtteilchenenergie. Und laut Auskunft des Unternehmens gibt es da noch viel zu entdecken. Wasser
und Licht sind wichtige Lebensbausteine und wir sind dabei diese Bausteine immer besser zu
verstehen, das kann noch viele positive Auswirkungen auf Körper und Geist haben, es ist ein
Universum voller Möglichkeiten in dem wir leben, so Robert Zach abschließend. (Ende)

