Effektive Mikroorganismen

Liebe EM-Anwender/innen und EM-Interessierte

Zuallererst möchte ich mich bei all denjenigen entschuldigen, die mich ab 20. Dezember übers
Telefon oder über E-Mail vergeblich versuchten zu erreichen. Da wir ab Anfang Januar 18 das
gesamte Paket (Fernsehen, Telefon und Internet) neu über Rii – Seez – Net empfangen, hatte
sich leider ein Installationsfehler eingeschlichen, wodurch Telefon und Internet über längere Zeit
nicht funktionieren konnten. Ich bitte nochmals für dieses Malheur um Entschuldigung und ich
hoffe, dass nun in Bezug auf Technik wieder Normalität einkehren wird.
Meine Telefonnummer lautet weiterhin: 081 783 16 60 (inkl. Anrufbeantworter)
Neu bin ich nur noch über folgende E-Mail Adresse erreichbar: bethli@em-maulwurf.ch
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Euch allen für das entgegengebrachte Vertrauen bis anhin
und ich hoffe, Ihr habt im 2017 trotz einigen Wetterkapriolen viel „Gfreutes“ dank EM erleben
dürfen. Wenn EM nicht den erwünschten Erfolg bringen kann, machen wir Anwender etwas
falsch. Damit dies möglichst vermieden werden kann, treffen wir uns neu zu einem
Erfahrungs-Austausch in meinem „Neuguet“, Samstag, 2. Juni 2018 um 14 Uhr Kosten Fr.10.Verschiebe-Datum infolge Schlechtwetter: Samstag, 9. Juni 2018 um 14 Uhr
Dabei können wir gleichzeitig auch von positiven Erfahrungen anderer EM-ler profitieren. Ich
freue mich, wenn recht viele daran teilnehmen werden. Bitte Anmeldung telefonisch oder per EMail bis am 28. Mai 2018
.
Da unser Boden der Darm aller Pflanzen ist, können wir niemals gesünder sein als der
Boden, auf dem unsere Lebensmittel gewachsen sind.
Also ist es primär unsere Aufgabe, einen gesunden, lebendigen Boden zu erreichen. Mit EM
sind wir gottlob in der glücklichen Lage, dieses Ziel erreichen zu können, denn die Bakterien,
die in EM enthalten sind, können die noch vorhandenen Bakterienstämme aktivieren und
können so unterstützend dazu beitragen, dass Gifte, Krankheiten und Fäulnisprozesse
umgewandelt werden können und dass Nährstoffe und Wasser in einem lebendigen Boden
besser gespeichert werden können. Dies ist ein riesiger Vorteil in der heutigen Zeit, weil
extreme Wettersituationen in den letzten Jahren auch bei uns häufiger auftreten. Gesunde,
gestärkte Pflanzen überstehen solche extreme Wetterschwankungen viel besser. Dank EM
entwickelte sich eine grosse Bakterienvielfalt im Naturkreislauf und namhafte NaturWissenschaftler bestätigten eine fast unglaubliche Wirksamkeit derselben.
Da jedoch durch chemisch-synthetisch hergestellte Düngemittel, Schädlingsbekämpfungsmittel,
Zusatzstoffe, Medikamente etc. diese Bakterienvielfalt laufend geschädigt wird, ist es für uns
besonders wichtig, mit regelmässigen EM-Gaben wieder ein natürliches Gleichgewicht im
ganzen Kreislauf aufzubauen. Der Erfolg zeigt sich z. Bsp. indem der Boden von Jahr zu Jahr
lockerer wird, dadurch gibt es weniger Unkraut und Gemüse und Früchte wachsen praktisch
ohne Schädlinge auf, es gibt Mehrerträge und weil sie mehr wichtige Nährstoffe enthalten, sind
sie auch länger haltbar. Ich bin so dankbar, immer wieder zeigen mir meine unsichtbaren
Helfer, dass nur ein „Miteinander“ zum Erfolg führen kann. Ich liebe und achte sie und trage
Sorge, dass sie sich bei mir wohlfühlen können, denn geht es ihnen gut, geht es auch meinen
Pflanzen, mir und meinem Umfeld gut. Die jahrzehntelangen, praktischen Erfolgs-Meldungen
aus aller Welt zusammen mit schweizerischen Erfahrungen bestätigen uns, dass wir uns auf
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dem richtigen Weg befinden. Wir dürfen diesen Bakterien vertrauen und dankbar ihre Hilfe
annehmen, zum Wohle von uns allen und unseren Nachkommen. Haben Sie gewusst, dass wir
mit unserem EM-Einsatz mithelfen, dass weniger CO2 in die Atmosphäre entweichen kann?
Eine freudige Nachricht: Im landwirtschaftlichen Zentrum SG, Rheinhofstrasse 11 in Salez
findet am 27. Januar 2018 eine Landwirtschafts-Tagung statt unter dem Titel:
„EM-Einsatz im Gemüse-, Beeren-, Kräuter- und Weinbau“
Es referieren: Ernst Gaupp, Untervaz, Rita Bamert, Tuggen, Bernhard Hänni, Noflen, Jörg
Wilhelm, Bremgarten sowie Roland Brändle, Winterthur (Präsident EM-Verein).
Selbstverständlich dürfen hier auch Hobbygärtner/innen und Bauern teilnehmen, die sich für
einen EM-Einsatz in ihrem Garten oder auf ihrem Hof interessieren. Ich nehme selbstverständlich auch an dieser interessanten und lehrreichen Tagung teil und gebe Euch gerne
nähere Auskunft und bei Interesse melde ich Euch auch gerne an (bitte baldmöglichst!).
Ich werde meine Gesundheits-Höcks in kleinem Rahmen (3-4 Personen) in meinem EM-Lädeli
in Weite auch dieses Jahr weiterführen, jeweils um 20 Uhr
Kosten pro Person Fr. 50.00
6. Februar - 6. März - 10. April - 8. Mai - 5. Juni - 4. September - 2. Oktober - 6. November
Selbstverständlich sind auf Anfrage auch andere Zeiten und Termine möglich.
Damit wir EM auch bei uns Menschen für unsere Gesundheit sinnvoll einsetzen können,
müssen wir einige Eigenschaften der Bakterien kennen lernen, damit wir sie schützen und
unterstützen können, denn sie alleine wissen, wo was geändert oder ausgebessert werden
muss. Sie kennen sich darin besser aus als der grösste Teil der Ärzte. Wir dürfen ihnen
blindlings vertrauen! Erfahrungsberichte aus dem In- und Ausland bestätigen dies seit Jahren.
Möchten auch Sie noch mehr über EM und ihre Wirksamkeit besonders bei uns Menschen
erfahren, melden Sie sich bitte. Ich freue mich auf Ihren Anruf entweder über Telefon-Nr. 081/
783 16 60 oder den Kontakt über bethli@em-maulwurf.ch

Folgende Bücher sind weiterhin bei mir erhältlich:
Anne Lorch/Susanne Schütz: EM – Eine Chance für unsere Erde (Neuauflage)
dto.:
Mit EM durchs Gartenjahr
Gisela Glaser:
EM - Lösungen > Ernährung (Neuauflage)
Dr. Anne Katharina Zschocke: Die erstaunlichen Kräfte der EM
dto.:
Darmbakterien als Schlüssel zur Gesundheit
dto.:
Natürlich heilen mit Bakterien Bakterien als Medizin der Zukunft
Matthias K. Thun:
Aussaatkalender von Maria und Matthias K. Thun

Fr. 34.00
Fr. 24.50
Fr. 17.00
Fr. 25.90
Fr. 28.90
Fr. 29.90
Fr. 12.00

Selbstverständlich ist mein EM-Lädeli auch weiterhin von Montag bis Freitag offen.
Ausnahme: Mitte Juli – Mitte August (Ferienzeit)
Bitte vorher anrufen oder mailen, um einen Termin zu vereinbaren, damit ich mir Zeit für Euch
reservieren kann. Ich wünsche Euch viel Spass und Erfolg mit EM und freue mich, Euch auch
weiterhin in meinem „Neuguet“ oder zuhause in meinem EM-Lädeli begrüssen zu dürfen.

Mit lieben EM-Grüssen
Bethli Müller, im Januar 2018

Bethli Müller ● Sonnenweg 8 ● CH-9476 Weite
Tel. +41 81 783 16 60 ● bethli@em-maulwurf.ch ● www.em-maulwurf.ch

Kundenbrief 2018
Seite 2 von 2

