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Liebe Freundin, lieber Freund

Eine Revolution zur Rettung der Erde
Ein reißerischer Titel für einen Newsletter?

Nein! So ist der Titel eines Buches von Teruo Higa. Er ist der Entdecker dieser Revolution. 
Es gibt sie wirklich, die Möglichkeit – für jeden einzelnen von uns - zur Heilung auf der Erde
beizutragen. Effektive Mikroorganismen heißen die Zauberer, die all dies ermöglichen und
noch so vieles mehr.

Mutter Erde ist in Not. Umweltzerstörung, Luftverschmutzung, Luftvergiftung, die Meere kurz
vor dem Kollaps, Vernichtung der Regenwälder, Kriege, Hunger, von Menschen gemachte
Naturkatastrophen usw. Wir sind kurz davor die Erde in Schutt und Asche zu legen. Und
doch…: Gibt es die Hoffnung, dass wir als Kollektiv Menschheit endlich erwachen,
erwachsen werden und uns die Erde in Liebe zur Freundin machen. Macht euch die Erde
untertan wurde viel zu lange praktiziert. Lösen wir uns vom Bann, den die Götter uns
auferlegten und leisten, jede, jeder für sich einen Beitrag zur Heilung der Erde. Wir haben
nur diese eine Erde, die uns nährt, schützt und trägt.

Denn: Es gibt kein Leben ohne Mikroorganismen. Ist etwas oder der Mensch krank, dann
überwiegen die „negativen“ Mikros und gegen alles, gibt es Heilung auf Mutter Erde und
„positive“ Mikros, die den Ausgleich schaffen und zur Gesundung beitragen.

Auch diese News schreiben wir mit Begeisterung von Herzen, da sich unser Leben wieder
einmal hoffnungsvoll gewandelt hat mit ganz, ganz kleinen Dingen. Und es gilt die alte
Weisheit: wie im kleinen so im Großen, wie bei uns, so bei Ihnen , wie bei Ihnen so in der
ganzen Welt, Mutter Erde.

Das ist die "Revolution", das ist die sanfte Hoffnung, die wir, wie gewohnt persönlich und
umfassend erzählen.

In diesem Sinne wünschen wir spannende Erfahrungen mit unseren heutigen News, in
denen es um die Grundlage allen Lebens geht.

Viel Freude beim Lesen wünschen wir, das Omkara Team.

* * * * * * * * * * * * *
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Erste Berührung mit dem Effektiven
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

oder - wie wir zu den effektiven Mikroorganismen kamen...

Viele haben es mitbekommen, dass wir lange
um das Leben unserer alten turniergebeutelten
Stute Lotte kämpften und über Wochen hinweg
nächtelang bangten, ob sie am nächsten Morgen
nicht mehr lebt.

Lotte hatte Asthma, sie keuchte, bekam kaum Luft und festsitzender Schleim in der
Pferdelunge konnte nicht abgehustet werden. Nachdem alle Therapiemöglichkeiten der
Schulmedizin, alle Kräuter, Globuli, Hustensäfte, nasses Heu, neue Einstreu, klinisch reiner
Stall nicht mehr ausreichend halfen, starteten wir einen letzten, hoffnungsvollen Versuch mit
den effektiven Mikroorganismen. 
Wie so oft im Leben, begegnen uns Dinge, die wir mal nutzen, dann wieder vergessen. So
war es mit den EMs. Wir hatten immer mal wieder kurweise EM gegeben, wenn ein viel zu
dünnes Pferd zu uns kam und nach dem Absetzen die aufbauende und wohltuende
Wirkung wieder vergessen. Erst die Hoffnungslosigkeit an Lottes Zustand noch etwas
verbessern zu können, brachte sie uns wieder in Erinnerung. Ich bestellte also 5 Liter EMH
und obendrein Pferdebokashi (fermentiertes Getreide)
Wir besprühten mit der verdünnten Lösung die Ställe, Wände, Decke, Böden, die Einstreu,
das Heu und die Pferde selbst, verabreichten die fleißigen Helferlein innerlich und fütterten
Bokashi dazu. Die Wirkung war jedoch leider gleich Null. Wir wollten noch nicht aufgeben.
Mittlerweile hatte ich mich jedoch mit dem Thema intensiver beschäftigt und von guten
Erfolgen, gerade bei Pferden gelesen. Daher bestellte ich 10 Liter Effektive
Mikroorganismen aktiviert um es damit zu versuchen. Es begann alles von Neuem. Alles
einsprühen, Lotte innerlich verabreichen und Bokashi dazu.

Nach bereits einem Tag zeigte sich eine
deutliche Besserung der Atemnot und heute,
nach nur wenigen Wochen, ist Lotte relativ
beschwerdefrei und atmet wieder normal.

 
Dieses „kleine Wunder“ bewirkte, dass wir uns noch tiefer in die Materie einarbeiten wollten,
da bei 9 Pferden und 9 Offenställen der Verbrauch enorm hoch und die Markenprodukte
nicht gerade günstig sind. Die 10 Liter waren in 2 Wochen verbraucht, die wir jedoch
nutzten um uns „schlau“ zu machen, ob und wie eine Selbstherstellung möglich ist.

Selbstermächtigung ist und bleibt unser Zauberwort !



Frei nach dem Motto nicht kleckern, sondern klotzen, denn Familie und Freunde waren
mittlerweile ebenfalls auf dem EM-Tripp, suchten wir einen Großhändler, dem wir auch
wirklich im EM-Dschungel vertrauen können. Wir fanden ihn mit MikroVeda. Die erste
Großbestellung  brachte unsere Paketfrau ins Haus. Wir waren erstaunt und erfreut von ihr
zu hören, dass sie bereits seit mehr als 10 Jahren effektive Mikros für Haus und Garten, 
Tiere und die ganze Familie selbst ansetzt und nutzt.

Also starteten wir sofort los mit einem 60 Liter-
Brüter. Nach 1 Woche war aus 1,8 Liter
Mutterlösung und 1,8 Liter Melasse mit levitiertem
Wasser aufgefüllt eine 60 l wohlschmeckende
aktivierte und gebrauchsfertige  Lösung
entstanden, sogenanntes EMa oder superaktiviert.

Einfach lecker, meinte die Paketfrau als erste
Testerin und bescheinigte uns, dass die Qualität
besser sei als die, welche sie nutze

Diese superaktivierte Lösung wird immer 1 : 10 verdünnt, also hatten wir sagenhafte 600
Liter zu einem erstaunlichen preiswerten Preis von 12 Cent pro Liter!!! . 40 Liter Fertig-
Konzentrat haben Freunde zum Testen bekommen. Unsere 200 Liter Fertiglösung
bekommen die Tiere zum Futter, die Ställe werden eingesprüht- ein super Stallklima- die
Kälber bekommen sie auf`s Fell, wir selbst genehmigen uns auch täglich ein Gläschen und
die Pflanzen und Bäume werden benetzt. Unsere Putzfee nutzt nur noch für alles die
Superaktiven und lacht: muffige Kellerecken ade

Kurzum überall ob innen oder aussen wir sprühen positiv :-)

Heute können und wollen wir uns ein Leben ohne die fleißigen Helferlein gar nicht mehr
vorstellen. Darum wollen wir dich/Sie gern daran teilhaben lassen. 
Mikroorganismen sind überall. Sie sind älter als die Menschheit. Ohne sie ist Leben auf der
Erde nicht möglich. 
Daher möchten wir gern diesen Segen für die Erde, mit allem, was auf und in ihr lebt, mit
euch teilen, denn jeder einzelne von uns ist an der Verschmutzung der Erde beteiligt. Kein
Haushalt ohne chemische Reiniger, Fenstersprays, WC-Reiniger, Körperpflegemittel etc.
und all dies gelangt ins Abwasser, in die Luft, in die Atmosphäre und damit unweigerlich in
die Erde. Auch wenn es übertrieben klingen mag in vielen Ohren. Wir haben EM ausgiebig
getestet und können aus Überzeugung behaupten:

Effektive Mikroorganismen ersetzen all diese
Produkte und führen dann ihre aufbauende
Wirkung auch im Abwasser, in der Atmosphäre, im
Körper von Mensch, Pflanze und Tier fort.

Wir sind total begeistert von der Urform des Lebens
den mikroeffektiven Organismen.

* * * * * * * * * * * *

 

 



 

Liebevolle " Bakterien"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

oder - was sind effektiven Mikroorganismen eigentlich...

Einfach gesagt unsere ganze Welt ist besiedel von
Mikroorganismen ohne die das Leben nicht
möglich wäre.

In den 80iger Jahren ist es japanischen
Wissenschaftern gelungen eine spezielle
Mischung aus Photosynthesebakterien,
Milchsäurebakterien, Hefen und fermentaktiven
Pilzen zu stabilisieren und diese sinnvoll zu
nutzen für unsere Erde.

Mit dem Begriff effektive Mikroorganismen – EM - und verschiedenen Patenten werden
diese "Bakterienkulturen" weltweit erfolgreich eingesetzt.

Viele dieser Mikroorganismen werden im Land- und Gartenbau, in der Umweltsanierung, in
der Medizin und in der Lebensmittelindustrie eingesetzt und sind für Mensch, Tier, Pflanze,
Boden und Wasser sehr nützlich.
Die japanische Firma  Sanko Sangyo und Prof. Higa haben hierbei die Ur- bzw.
Mutterlösungen entwickelt. 

Die effektiven Mikros sind recht einfach zu vermehren. Wir brauchen nur etwas von der
Mutterkultur oder Urlösung, Futter in Form von guter Zuckerrohr-Melasse, Wasser, Wärme
und etwas Geduld. Nach 7 Tagen haben wir dann ein fertiges Konzentrat, dass meist in
Teilen1 zu 10 verdünnt verwendet wird. Selbstermächtigt und preiswert, Hand in Hand mit
Mutter Natur und den effektiven Mikros.

Selbstverständlich gibt es auch fertige so genannte superaktive EM Produkte für eine
Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten.  Im Grunde basiert alles auf der Mutter-Urlösung.

Zahlreiche Wissenschaftler haben sich mit diesem Phänomen der effektiven
Mikroorganismen beschäftigt.

Wir möchten besonders auf das Fachwissen der Ärztin Dr. Anne Katharina Zschocke
hinweisen, die heute als führende Kapazität in Sachen effektive Mikroorganismen gilt und
mit ihrem herzerfrischenden Erzählstil begeistert und trotzdem Fachwissen und technisches
Knowhow vermittelt.

"Lieben Sie Bakterien? Heiß und innig und vorbehaltlos? Freuen Sie sich Ihrer Mini-
Mitbewohner, ob auf der Fingerspitze, im Blumentopf oder im Darm? 
Es ist kein Wunder, wenn Sie Bakterien noch nicht lieben, Sie können nicht viel dafür. Sind
sich nicht die meisten Menschen darin einig, Bakterien seien gefährlich und machten krank?
Steht nicht in allen Lehrbüchern und Zeitungen, wir müssten uns vor ihren »Angriffen«
hüten? Werden wir nicht dauernd vor ihren mörderischen Machenschaften gewarnt? Vor
Salmonellen in Eiern, vor Legionellen im Wasser, vor Keimen im Atem und vor Pilzen im
Darm? Haben wir nicht mühsam Wege entwickelt, sie von uns fernzuhalten?
Desinfektionsmittel und Antibiotika, keimfreie Socken und bakterientötende Haarshampoos,
sterilisierende UVLampen und silberionengetränkte Bettbezüge, antimikrobielle Kreationen



ohne Name und Zahl? Und jetzt frage ich Sie, ob Sie Bakterien lieben?

Seit etwa vier Generationen sind wir einem Irrtum verfallen. Wir leben in dem Irrglauben, wir
müssten uns vor Bakterien schützen und sie bekämpfen. Dabei müssen wir es gar nicht. Wir
haben diese Ansicht nur unkritisch übernommen. Wir glauben etwas, was man uns
jahrzehntelang weisgemacht hat und was einst aus einer Sichtweise entsprang, die von
einem gewissen Zeitgeist geprägt war. Jetzt ist es Zeit, diese Kette zu durchbrechen.
Bakterien sind
nicht bedrohlich. Sie sind weder mörderisch noch heimtückisch, weder lebensgefährlich
noch böse.
Gut oder böse zu sein ist eine Fähigkeit der Menschen, denn wir sind moralbegabte Wesen.
Wir besitzen den Geist und die Freiheit dazu. Bakterien besitzen diese nicht, wir projizieren
das höchstens auf sie. Bakterien können nicht bösartig sein. Sobald wir unseren Blickwinkel
auf sie ändern, stellen wir fest: Bakterien sind das Beste, was uns das Leben zu bieten hat.
Sie sind unser Ursprung, unsere Ernährer, unsere Vorfahren, Wegbegleiter und Mitarbeiter,
unsere Umweltretter und unsere Heiler. Sie sind in Wirklichkeit
ein Teil von uns.
Ob Schokoladenkeks oder Valentinsstrauß, ob Autobahn oder Fußballweltmeisterschaft –
ohne Bakterien hätten wir nichts. Es ist höchste Zeit, dass wir ihnen dafür danken. Wenn
Sie so wollen, ist dieses Buch eine Liebeserklärung an Mikroorganismen, ein Loblied auf
ihre faszinierenden Fähigkeiten und eine Gegendarstellung zu allem..."

Dies ist eine Leseprobe aus Ihrem Fachbuch

Die erstaunlichen Kräfte der Effektiven Mikroorganismen -
EM:

Gesundheit, Haushalt, Garten, Wasser

Dr. Anne K. Zschocke Hardcover, 288 Seiten für nur 18,99
Euro

bestellen im shop

Das wegweisende Werk zu EM (Effektive Mikroorganismen) 
Weltweit werden Effektive Mikroorganismen mittlerweile überall im Leben erfolgreich
eingesetzt und auf vielfältige Weise genutzt. Die Autorin ist seit über zehn Jahren die
renommierteste internationale Referentin, wenn es um EM geht. 
Umfassend und kenntnisreich stellt sie sämtliche EM-Anwendungsweisen in den Bereichen
Gesundheit bei Mensch und Tier, Haushalt, Garten und Wasser vor. Dabei beleuchtet sie
auch kritisch unseren Umgang mit Bakterien. Mit EM eröffnen sich Wege, das Problem der
resistenten Mikrobenstämme zu lösen. Sie gibt umfangreiche Tipps und zahlreiche Beispiele
zum Einsatz von EM

hier der Blick ins Buch mit  Leseprobe und Inhaltsverzeichnis

http://www.droemer-knaur.de/buch/7766174/die-erstaunlichen-kraefte-der-
effektiven-mikroorganismen-em# 

http://www.omkara-shop.de/Effektive-Mikroorganismen
http://www.droemer-knaur.de/buch/7766174/die-erstaunlichen-kraefte-der-effektiven-mikroorganismen-em
http://www.droemer-knaur.de/buch/7766174/die-erstaunlichen-kraefte-der-effektiven-mikroorganismen-em
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Die erstaunlichen Kräfte der Effektiven Mikroorganismen -
EM:

Gesundheit, Haushalt, Garten, Wasser

Dr. Anne K. Zschocke Hardcover, 288 Seiten für nur 18,99
Euro  bestellen im shop

 

Unser Hersteller MikroVeda® arbeitet mit dem Tierarzt Dr. Delorme zusammen.

Dr. Delorme schreibt:"Mikroorganismen sind unverzichtbare Stützen zur Erhaltung des
biologischen Gleichgewichts auf unserer Erde. Sie sind die einzigen Lebewesen, die aus
anorganischem Material lebendige Substanz herstellen können. Nur wenige von ihnen sind
für Tiere und Menschen gefährlich, die meisten sind nützlich.

Dabei sind die ursprünglich im Boden befindlichen
Bakterien überwiegend die gleichen, die in unseren
Rachen-und Darmschleimhäuten vorhanden sind. Der
Boden ist der Darm der Pflanzen, da Pflanzen kein
eigenes Verdauungssystem haben.

Mikroorganismen sind die Vermittler zwischen der mineralischen und der lebendigen Welt.
Im Laufe der Entwicklungsgeschichte hat sich im Zusammenspiel mit der Aufnahme von
Nahrung aus dem Boden und den damit aufgenommen Bakterien ein ausgeprägtes
Miteinander entwickelt. Der Darm von Tieren und Menschen wird von Billionen von
Mikroorganismen besiedelt, mehr als das doppelte der körpereigenen Zellen.

Eine intakte Haut und Schleimhautflora (Atemwege, Magen-Darm Trakt) verhindert, dass
sich gefährliche Bakterien mit ihren krankheitserregenden Eigenschaften im Körper
ausbreiten können. Durch schädigende Umwelteinflüsse, ungesunde Ernährung, negativen
Stress und die zu häufige Einnahme von Medikamenten, wie Antibiotika, Abführmittel,
Cortison oder ähnlichem ist die Haut-und Schleimhautflora von Tieren und Menschen nicht
mehr in der Lage, die wichtigen Schutzfunktionen aufrecht zu erhalten. Unterschiedliche
Krankheiten von Asthma bis Tumoren sind die Folge.
 

Durch die regelmäßige Zufuhr von
Mikroorganismengemischen werden die Abwehrkräfte
des Wirtsorganismus unterstützt und so das
Wohlbefinden und die Gesundheit des Wirtes

http://www.omkara-shop.de/Effektive-Mikroorganismen


verbessert. Der gesamte Margen-Darmtrakt wird
entlastet und dadurch der gesamte Organismus.

Es kommt wieder zu einer Regulierung der Abwehrkräfte und zu einer Verbesserung der
gesamten Stoffwechselfunktion. Der Körper erlangt seine ureigenen Kräfte zur
Krankheitsabwehr zurück 
Die Mikrobiologische Therapie ist sehr schonend und in der Regel nicht mit Nebenwirkungen
behaftet. Sie ist sowohl für junge Tiere als auch für ältere geschwächte Tiere besonders gut
geeignet, da sie nicht Symptome einer Krankheit bekämpft, sondern über die Steigerung der
Selbstheilungskraft das Übel an der Wurzel packt und beseitigt.

Aus seinem Fachgebiete „Mikrobiologische Therapie“, „
Naturheilverfahren“ und „Homöopathie“ hat  Dr, Delorme über
Jahre hin enorm faszinierende Berichte zum Thema
Mikroorganismen geschrieben die wir nur empfehlen können.

http://www.dr-delorme-hamburg.de/mikroben1.html

Wir danken Dr. Delorme für sein Engagement.

Ein interessantes Gespräch zum Thema effektive Mikroorganismen haben wir bei bewußt.tv
gefunden https://www.youtube.com/watch?v=dkRrzTfoS2c

Natürlich gibt es eine Vielzahl an Literatur von Prof Higa und umfassende Studien zur
Wirksamkeit von effektiven Mikroorganismen.

Der Einfachheit halber genügt auch das Praxisbuch von Frau Zschocke

EM Kompakt

Effektive Mikroorganismen und ihre praktische
Anwendung von Dr. Anne K. Zschocke
Taschenbuch, 256 Seiten für nur 9,99Euro

bestellen im shop

Kurz aber umfassend werden alle notwendigen Grundlagen der Effektiven Mikroorganismen
von der Pionierin und führenden Expertin Anne Katharina Zschocke beschrieben und die
praktische Verwendung erklärt. Im thematischen Praxisteil mit alphabetisch angeordneten
Anwendungen kann man leicht alle gängigen Einsatzmöglichkeiten mit Dosierungen einzeln

http://www.dr-delorme-hamburg.de/mikroben1.html
https://www.youtube.com/watch?v=dkRrzTfoS2c
http://www.omkara-shop.de/Effektive-Mikroorganismen


nachschlagen. Zahlreiche Tipps und Hinweise, die sich aus der jahrzehntelangen Erfahrung
mit EM entwickelten, ergänzen die praktischen Anleitungen.
In diesem Buch findet jeder Interessierte alles, was man zum sinnvollen Umgang mit den
Effektiven Mikroorganismen wissen muss: Anfängern erleichtert es den Einstieg, erfahrene
EM-Anwender können bequem neue und alte Informationen darin nachschlagen.

hier der Blick ins Buch mit  Leseprobe und Inhaltsverzeichnis

http://www.droemer-knaur.de/buch/7930091/em-kompakt#

EM Kompakt

Effektive Mikroorganismen und ihre praktische
Anwendung von Dr. Anne K. Zschocke
Taschenbuch, 256 Seiten für nur 9,99Euro

bestellen im shop

* * * * * * * * * * * *

 

 

Unser effektives Angebot
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

oder - Selbstermächtigung zum super Preis.

Wir bieten Ihnen effektive Mikroorganismen und
Produkte der Firma MikroVeda® an, die seit
vielen Jahren mit  dem "Mutterunternehmen"
Sanko Sangyo zusammenarbeitet und von dort
Ihre Kulturen bezieht und diese in Deutschland
weiter verfeinert. Organische Zuaten sind
Ökozertifiziert.

Somit verbindet sich ursprüngliches und authentisches know how mit verantwortungsvollem
Umgang zu einer hochwertigen Produktpalette.

Die Anwendungsmöglichkeiten der effektiven Mikroorganismen sind so vielfältig, dass sie in
fast jedem Lebensbereich eingesetzt werden können.

Daher empfehlen wir unsere Starter-Sets von
MikroVeda® für die aktive
Gesundheitsvorsorge, Garten und Landbau,
Tierpflege, Teiche, Aquarien oder den gesamten

http://www.droemer-knaur.de/buch/7930091/em-kompakt#
http://www.omkara-shop.de/Effektive-Mikroorganismen


Haushalt und Lebensbereich.

Die so genannten aktivierten effektiven Mikroorganismen als Lösungskonzentrat können Sie
somit preiswert und selbst ermächtig selbst herzustellen. So erhalten Sie nach Verdünnung
mit Wasser eine gebrauchsfertige Lösung als Universalmittel ob zur Reinigung Pflege,
Vorsorge für nur  ca. 16 Cent pro Liter.

 

EM Basis-Starter-Set

Ideal für den einfachen Einstieg in die
Selbstvermehrung inclusive Stammlösung,
Biozuckerohrmelasse und Mikrobrüter

für nur 64,90 Euro  bestellen im shop

Wartungsfreies, leicht handhabbares, lebensmittelechtes und stabiles Warmgefäß zur
Selbstherstellung von 3,6 Liter MikroVeda® Farming superaktiviert inklusive 1 Heizstab
(VDI-geprüft), und 1 Gärspund zum Ausgasen, 1,0 l Bio-Zuckerrohrmelasse und 1,0 l
MikroVeda® Farming Stammlösung. Inclusive ausführlicher Bedienungsanleitung.

Mit 1l Stammlösung und der Melasse können Sie mit diesem Mikrobrüter 9 mal 3,6l
herstellen.

 

 

EM Premium-Starter-Set

 

komplettes Starter-Set plus
Fachbuch EM-Kompakt, plus fertige
Lösung farming superaktiv von
MikroVeda® , plus
Indikatorpapier 

statt 94,95 für nur 89,75 Euro  

bestellen im shop

Ideal für den einfachen Einstieg in die Selbstvermehrung. Mit der fertigen Lösung farming

http://www.omkara-shop.de/Effektive-Mikroorganismen
http://www.omkara-shop.de/Effektive-Mikroorganismen
http://www.omkara-shop.de/Effektive-Mikroorganismen


superaktiv von MikroVeda®  können Sie sofort beginnen. Parallel können Sie Ihren
Ansatz starten und im Praxisbuch EM-Kompakt  Ihr Wissen vertiefen.

Inclusive Stammlösung, Biozuckerohrmelasse und Mikrobrüter. Wartungsfreies, leicht
handhabbares, lebensmittelechtes und stabiles Warmgefäß zur Selbstherstellung von 3,6
Liter MikroVeda® Farming superaktiviert inklusive 1 Heizstab (VDI-geprüft), und 1 Gärspund
zum Ausgasen, 1,0 l Bio-Zuckerrohrmelasse und 1,0 l MikroVeda® Farming Stammlösung.
Inclusive Indikatorpapier und ausführlicher Bedienungsanleitung.

Mit 1l Stammlösung und der Melasse können Sie mit diesem Mikrobrüter 9 mal 3,6l
herstellen.

EM Premium-Starter-Set statt 94,95 für nur 89,75 Euro  bestellen im shop

Mikrobrüter mit größerem Volumen haben wir selbstverständlich auch, sprechen Sie uns an.

 

Zum Kennenlernen, Ausprobieren bieten wir Ihnen das so genannte farming
superaktiviert von MikroVeda® an für nur  ca. 79 Cent pro Liter nach 10 facher
Verdünnung.

 

MikroVeda® Farming superaktiviert

1Liter Bio Allzweckkonzentrat

nur 7,99 Euro  bestellen im shop

 

Dieses Bio-Allzweckkonzentrat ist ein bereits aktiviertes, vielseitig einsetzbarer
Multimikrobenkomplex aus Effektiven Mikroorganismen. Das Präparat besteht aus
nützlichen und ursprünglich frei in der Natur vorkommenden, nicht genmanipulierten
Effektiven Mikroorganismen folgender Gruppen: Milchsäurebakterien,
Fotosynthesebakterien, Hefen, fermentaktiven Pilzen. Die Lösung kann direkt verwendet
werden. 

Zertifikate 
MikroVeda® Farming superaktiviert ist ein von der Ökop Zertifizierungs GmbH  überprüftes
Produkt. Es darf gemäß Bestimmungen/Verordnungen (EG) Nr. 834/2007 und (EG) Nr.
889/2008 im ökologischen Landbau eingesetzt werden

 

Oder Sie nutzen die speziellen MikroVeda® Konzentratprodukte clean und horse, die
mit gezielten Mixturen aufgrund der langjährigen  Erfahrung für die jeweiligen
Einsatzbereiche optimiert wurden.

http://www.omkara-shop.de/Effektive-Mikroorganismen
http://www.omkara-shop.de/Effektive-Mikroorganismen


ProMilieu® CLEAN, flüssig 
Orangen-Universal-Reinigungskonzentrat

1Liter Konzentrat

nur 7,90 Euro  bestellen im shop

Kraftvoller, flüssiger Universalreiniger, der mit probiotischen MikroVeda®-Effektiven
Mikroorganismen und Orangenschalenextrakt hergestellt ist.
ProMilieu® CLEAN hat einen eigenen Duftcharakter. Es ist eine feine Mischung aus dem
lieblichen Duft sonnengereifter Orangen und kraftvoller, probiotischer Reinigungskulturen.
Ein kraftvoller, flüssiger Universalreiniger zum Putzen und zur Sanitärreinigung. Entfernt
Schmutz und Fett von allen Flächen. Haut- und umweltfreundlich. Vollständig biologisch
abbaubar.

Einen sehr wertvollen Gratis Praxis-Ratgeber für Anwendungen im Haushalt als pdf hat uns
der österreichische mikroveda Kollege von www.mikrobiotix.at zur Verfügung gestellt. Hier
finden Sie den Gratis Ratgeber Haushalt.

 

ProMilieu CARE 1,0 Liter -
Mikroorganismenkomplex
Flüssiges Pflegemittel für die äußerliche Pflege
von Pferd und Stall

nur 7,90 Euro  bestellen im shop

ProMilieu® CARE ist ein Fertigpräparat. Es besteht aus nützlichen und ursprünglich frei in
der Natur vorkommenden, nicht genmanipulierten MikroVeda® Effektiven Mikroorganismen.
Es handelt sich um eine spezielle Rezeptur mit fermentierten Kräutern aus kontrolliert
biologischem Anbau (kbA) und Urgesteinsmehlen. Das fertig fermentierte Präparat kann
direkt verwendet werden. 

Wirkungsvoll werden schädliche Keime kontrolliert und beseitigt. Die MikroVeda® Effektiven
Mikroorganismen besiedeln rasch alle Flächen wie "Platzhalter" und lassen so gut wie keine
negativen Keime zu. ProMilieu® CARE wird mindestens 1 x pro Woche vernebelt, versprüht
oder vergossen. 5-10% mit Wasser verdünnt.

Ideal für Hufbäder, speziell auch für Ekzempferde und andere hautsensible Pferde.
ProMilieu® CARE besitzt pflegende Eigenschaften und verleiht Haar und Fell mehr Glanz.

Wir empfehlen zusätzlich  ProBiotiX® VITAL, ein mit MikroVeda® Effektiven
Mikroorganismen fermentiertes Bio-Ergänzungsfuttermittel. Es besteht aus Getreide*,
Getreidekleie*, Kräuter- und Pflanzenauszug*, Kräuter- und Pflanzenteile*,

http://www.omkara-shop.de/Effektive-Mikroorganismen
http://www.omkara-shop.de/news/Ratgeber-EM-Haushalt.pdf
http://www.omkara-shop.de/Effektive-Mikroorganismen


Topinamburmehl* und Kohlesaurem Algenkalk.

www.omkara-shop.de/Effektive-Mikroorganismen

 

Die aktivierte Stammlösung ist immer die
Urform und Hauptbestandteil aus dem riesigen
Sortiment und den vielfältigsten Möglichkeiten.

Daher empfehlen wir Ihnen mit farming superaktiv  oder EM selbst hergestellt zu beginnen
und zur Vertiefung unsere angebotene Fachliteratur.

Beste Stammlösung, Bio-Zuckerohrmelasse und Keramikpipes finden Sie in unserem
wachsenden Sortiment unter
www.omkara-shop.de/Effektive-Mikroorganismen

Selbstverständlich  beraten wir Sie gerne und können für  nahezu jeden
Anwendungswunsch das passende Produkt anbieten. Je weiter Sie in das Thema
einsteigen, werden Sie entdecken wie nahezu kosmisch vielseitig die Möglichkeiten sind die
sanfte Revolution der effektiven Mikroorganismen mitzutragen.

* * * * * * * * * * * *

 

 

Zum Geleit 
~~~~~~~~~~

Wir müssen die vier größten Probleme, die uns derzeit zu
schaffen machen, als solche erkennen: Nahrungsmangel,
Umweltverschmutzung, Gesundheitsbedrohung,
Energiegewinnung.

Und wir müssen einsehen, dass der einzige Weg zu ihrer
Lösung der ist, dass wir sie als Fragen, die die ganze
Menschheit betreffen, betrachten und anpacken.

Insgeheim hoffe ich, dass sich die EM-Technologie als die Methode erweisen wird, um
effektiv mit den riesigen Aufgaben fertig zu werden. Wenn wir auf diese Weise die Probleme
lösen können - und ich glaube felsenfest, dass wir die Potentiale dazu haben -, dann wird im
21. Jahrhundert die Weltbevölkerung vollkommen eins sein. Ich hoffe, dass sich dann eine
Gesellschaft bildet, die sich auf Koexistenz und Wohlstand für alle gründet. Es ist wirklich
meine ernsthafte Überzeugung, dass solch eine herrliche Zukunft jetzt Wirklichkeit werden
kann.
Prof. Teruo Higa

 

http://www.omkara-shop.de/Effektive-Mikrorganismen
http://www.omkara-shop.de/Effektive-Mikrorganismen


Wir grüßen und wünschen eine wirklich effekitve Zeit :-)

Eva-Maria & Thomas Ammon, Dominic-Björn Pohl und das gesamte Omkara-Team

* * * * * * * * * * * *

 

Wenn du dich austauschen möchtest, dann besuch uns gern auf Facebook.

https://www.facebook.com/pages/Lady-Gaia-Freedom-on-
Earth/191404337557773?ref=ts 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * *
Diesen Newsletter können Sie hier als pdf  abspeichern, ausdrucken oder weiterleiten.

Ältere Newsletter finden Sie in unserem Newsarchiv und weitere Informationen unter
www.omkara.de

IMPRESSUM: V.i.S.d.P.: Thomas Ammon  Hörstener Weg 6    25588 Mehlbek Tel.: 04892 940 4776
email: vertrieb@omkara-verlag.de  Alle Rechte vorbehalten. Abdruck - auch Auszugsweise - nur mit
vorheriger Genehmigung.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

P.S. Wir möchten Sie inspirieren und nicht belästigen. Falls Sie diesen Newsletter nicht
weiter erhalten möchten, nutzen Sie einfach diesen link zum Abmelden oder alternativ
 http://www.omkara-verlag.de/newsletter.htm
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