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Erfahrungen aus der 
praktischen EM-Anwendung
Alle Leser/-innen des EMJournals können durch einen regen 
Austausch dazu beitragen, das Wissen über EM zu erwei-
tern. Was lässt sich mit EM erreichen? Welche Erkenntnisse 
gibt es? Was funktioniert möglicherweise nicht? 

icht nur aus vielen EMJournalen, son-
dern auch aus zahlreichen Büchern und 

noch mehr mündlichen Berichten wissen wir, 
dass den Effektiven Mikroorganismen eine 
Kraft innewohnt, die erstaunlich ist, und sich 
nicht immer detailliert wissenschaftlich erklä-
ren lässt.

Das EMJournal bietet eine gute Plattform, sich 
über die unglaubliche Vielfalt der EM-Einsatz-
möglichkeiten auszutauschen. Beispiele aus 
der Praxis können zum Nachmachen, Verän-
dern oder – wenn nicht zweckmäßig – auch 
zum Bleibenlassen anregen. Die EMJournal-
Redaktion freut sich auf rege Beteiligung aus 
dem aktiven EM-Leben!

EM-Hilfe bei Geruchsbelastung 
durch einen neuen Teppich
„Nach der Renovierung meines Wohnzimmers 
ließ ich mich davon überzeugen, dass das Zim-
mer mit einem Teppich noch viel wohnlicher 
aussehen würde. Nach kurzer Suche habe ich 

N
 Rechts oben: Neue Teppiche 
dünsten oft Gerüche und 
Chemikalien aus 

mich gleich in einen Teppich verliebt, der aber 
leider nicht „aus biologischem Anbau“ war. Er 
lag nun unter meinem Sofa und verschönerte 
den Raum. Leider roch er so stark nach Chemie, 
dass ich schon nach einer halben Stunde auf 
dem Sofa dachte, ich werde ohnmächtig!
 
Also bat ich den EM e.V. um Hilfe, da die kleinen 
EM-Freunde mir bereits bei der Geruchsbehand-
lung der Wandfarbe sehr gute Arbeit geleistet 
hatten. Man gab mir den Tipp, EM im Verhältnis 
von circa 1:4 mit Wasser zu mischen und den 
Teppich regelmäßig damit zu besprühen. Schon 
nach der ersten Behandlung nahm der unange-
nehme Geruch deutlich ab. Inzwischen bin ich 
sehr glücklich mit meinem Teppich und er darf 
weiterhin bei mir wohnen.

Vielen Dank an den EM e.V. und die kleinen 
 fleißigen Helfer!“
 
(Eingesetzt wurde in diesem Fall das Produkt 
EMIKO® Blond.)
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Die Nutzung der hier genann-
ten Informationen geschieht 
auf eigene Verantwortung. Sie 
ersetzt keinesfalls die Untersu-
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einen Arzt oder Heilpraktiker, 
keine Diagnose und keine Medi-
kamenten-Einnahme. 
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