Effektive Mikroorganismen

Liebe EM-Anwenderinnen, liebe EM-Anwender, liebe EM-Interessierte
Für das entgegengebrachte Vertrauen bis anhin bedanke ich mich ganz herzlich bei
Ihnen und ich hoffe, Sie haben das 2019 gut angefangen und freuen sich wie ich auf die
kommende Gartensaison und/oder auf eine bessere Gesundheit. Wie haben Sie das
letzte, ausserordentlich trockene und heisse 2018 erlebt? Hatten Sie ungewöhnliche
Garten- oder sogar gesundheitliche Probleme deswegen?
Weil es sehr wahrscheinlich in den nächsten Jahren mehr solche extreme WetterVerhältnisse geben wird, ist es ausserordentlich wichtig, einen gesunden Boden sein
Eigen nennen zu dürfen oder ohne Garten, was kann ich selber dazu beitragen, damit
es mir und meinem Körper besser geht. Deshalb findet nebst den ganz unten
aufgeführten Gesundheits-Höcks zuhause, dieses Jahr in meinem Neuguet ein
Informations-Nachmittag statt, mit dem Thema:
„Wie erreiche ich einen gesunden, lebendigen Garten-Boden?“
Samstag, 27. April 2019, 14.00 h bis ca. 17.00 h Verschiebedatum bei Regen: Samstag, 4. Mai 2019, ebenfalls ab 14.00 h
Anmeldung erforderlich, bitte bis 24. April 2019
Kosten Fr. 10.00
Nachdem ich von Walter Dörig, Mitinhaber der EM Schweiz AG ein riesiges
Kompliment für meinen Gartenboden erhalten habe, gebe ich mein angesammeltes
Wissen gerne weiter. In ausgelaugte, kranke und verhärtete Böden kann EM dank den
darin enthaltenen Bakterien wieder Leben hinein bringen. Organisches Material wie
Kompost, Mist, Rasenschnitt etc. wird durch sie in pflanzenverfügbare Nährstoffe
umgewandelt. In so einem nährstoffreichen Boden gedeihen gesunde und vitale
Pflanzen, die auch weniger von Schädlingen befallen werden. Die Erde wird mit der Zeit
so locker, dass sich ein Lockern mit der Grabgabel erübrigt. Es wächst auch weniger
Unkraut, dafür gibt es Mehrerträge und längere Haltbarkeit der geernteten Lebensmittel. Da beim Kompostaufsetzen oder Fermentieren Pflanzenkohle beigemischt wird,
kann dank ihr die Erde mehr Nährstoffe und auch mehr Wasser aufnehmen, speichern
und jeweils bei Bedarf an die Pflanzen abgeben. So nebenbei werden auch noch
vorhandene Giftstoffe eliminiert. Weil im ganzen Naturkreislauf dank den Bakterien alles
mit allem verbunden ist, können dadurch auch Menschen und Tiere wieder gesünder
werden. Auch in finanzieller Hinsicht kann einiges an Kosten eingespart werden! Wie
Sie sehen, lauter positive Vorteile! Es lohnt sich bestimmt, diese lebenswichtigen
Bakterien näher kennen zu lernen und einen Versuch mit ihnen zu starten! (Wird schon
über 30 Jahre in über 100 Ländern der Welt erfolgreich eingesetzt. Erfahrungsberichte
in Wort und Bild bestätigen dies).
„Darmbakterien – als Schlüssel zur Gesundheit“ Auch in gesundheitlicher Hinsicht kann
EM immer mehr erfolgreich eingesetzt werden. Um wichtige Informationen darüber
erhalten zu können, finden in meinem EM-Lädeli sogenannte Gesundheits-Höck in
kleinem Rahmen (3-4 Personen) statt, jeweils am Dienstagabend um 20.00 h an
folgenden Daten:
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7. Mai / 4. Juni / 3. September / 1. Oktober / 5. November

Preis pro Person Fr. 50.--

Selbstverständlich sind auf Anfrage auch andere Termine und Zeiten möglich.
Damit wir EM auch bei uns Menschen sinnvoll einsetzen können, müssen wir einige
Eigenschaften der Bakterien kennen lernen. Sie alleine wissen, wo was geändert oder
ausgebessert werden muss. Wir dürfen ihnen blindlings vertrauen, denn Bakterien sind
die Grundlage des Lebens und in ihnen liegt die Kraft zur Gesundheit sowie die Brücke
zur Heilung. Das Schöne ist, sie können das alles von selbst, wir müssen sie nur
gewähren lassen. Lernen wir von den Bakterien! Sie sind uns als Hilfe für die derzeitige
Welt-Situation gegeben worden! Der Schlüssel zum Frieden mit den Bakterien liegt also
in unserer Bereitschaft zur Veränderung, indem wir sie schützen, unterstützen und
liebevoll behandeln, zu unserem Wohle und auch zum Wohle unserer Nachkommen.
Möchten auch Sie noch mehr über die unglaublichen Fähigkeiten unserer lebenswichtigen „Mitarbeiter“ und deren sichtbare Auswirkungen im Garten, im Wasser, bei
den Tieren oder 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 und wünsche Ihnen nebst guter Gesundheit viel
Spass und Erfolg mit EM. Ebenso freue ich mich, Sie auch weiterhin in meinem
Neuguet (Gemüsegarten) oder zuhause in meinem EM-Lädeli begrüssen zu dürfen.
Selbstverständlich ist mein EM-Lädeli auch weiterhin von Montag bis Freitag offen.
Bitte vorher Termin abmachen, damit ich mir Zeit für Sie reservieren kann.
Ausnahme: Während der Ferienzeit von Mitte Juli bis Mitte August geschlossen.

Mit lieben EM-Grüssen
Bethli Müller, im März 2019

N.B. Erfolgreiche EM-Einsätze in der Schweiz:
a) Masoala-Halle Zoo Zürich: Wasser-, Geruchs- und Fäulnisbehandlung, EMZusatzfütterung bei Tieren, daher weniger Stress, weniger Verdauungsprobleme!
b) Korallen-Zucht in Winterthur: Förderung natürlicher Lebensbedingungen dank
Wasserbehandlung, wonach Korallen sogar zu laichen begannen, intensivere
Farben!
c) Panoramarestaurant auf dem Säntis: Geruchsproblem-Beseitigung beim
Abwasser, das so gereinigte, natürliche Wasser kann nun unbesorgt über die
Felsen in die Natur zurückgegeben werden!
d) Padrutschsee am Heinzenberg, Schwimmbad im Laaxersee und Heidsee auf der
Lenzerheide:
Bei allen Seen: Eindämmung der Geruchsbelästigungen und des Algenwachstums, gesündere Wassertiere!
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