Information
Vertrauen auf Umweltverträglichkeit
Barbara Colle ist Mutter von zwei Kindern, Mila (4) und Ida (2) und begeisterte
EM-Anwenderin. Uns erzählt sie von ihren Erfahrungen mit den EM-Produkten
und was ihr – gerade im Bezug auf ihre Kinder – daran ganz besonders gefällt.
Was halten Sie von Effektiven Mikroorganismen?
Ich habe inzwischen sehr viel ausprobiert und kann sagen, dass ich auf die Qualität,
die Inhaltsstoffe und auch auf die Umweltverträglichkeit von sämtlichen EM-Produkten vertrauen kann.
Was hat Sie von den EM-Produkten überzeugt?
Mir erscheint das ganze Konzept einfach sehr logisch. Wenn ich „aggressive“ Putzmittel, Dünger oder Kosmetik verwende, dann killen sie zwar die Bösen, aber eben
auch die Guten. EM dagegen unterstützen die Guten, damit die Bösen im Zaum gehalten werden. Das ist wirklich eine geniale Lebensphilosophie. Was mir auch sehr
an den Produkten gefällt ist deren Vielfältigkeit und Einfachheit. Ich kann experimentieren – ob im Haus oder im Garten – und dabei nichts falsch machen.
Welche Produkte setzen Sie ein und in welchen Bereichen?
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Bei den Pflegeprodukten verwende ich bioemsan für Gesicht, Körper und zur Zahnpflege; die bioemsan Balsamcreme
nehme ich z. B. für die Gesichter meiner Kinder. Mila und Ida lieben es, sich ihre Körper von oben bis unten mit dem bioemsan Pflege-Stick (Körperbutter) einzufetten. Da sind sie sicher eine viertel Stunde beschäftigt, und danach glänzen sogar
die Fliesen in unserem Badezimmer ;-). Die Feuchtigkeitscreme von bioemsan ist für mich nicht mehr wegzudenken. Es gibt
ein wunderbar feines Gefühl auf der Haut. Die Creme klebt nicht, zieht hervorragend ein und die Haut wird nicht fettig. Mein
Hautbild hat sich sichtbar verändert, seitdem ich die Feuchtigkeitscreme verwende – meine Poren sind kleiner geworden.
Den eMC® Kraftreiniger mag ich fürs Putzen am liebsten. Ich nehme ihn für beinahe alle Bereiche wie Küche, Bad, WC,
zum Boden reinigen, zum Fenster putzen etc. Unsere Mädels lieben das „Spielen“ mit der Sprühflasche! Sie sind dann gern
beim Putzen dabei und sprühen schon mal alles ein, damit ich es dann putzen kann. Es ist ein gutes Gefühl, wenn ich Mila
und Ida in aller Ruhe mit dem Putzmittel werken lassen kann und mir keine Sorgen machen muss wegen irgendwelchen
giftigen Substanzen.
Auch EM Klar Aktiv, EM Aktiv (EMa), EM Keramik (für den Geschirrspüler, zur Wasserbelebung etc.), Manju (wenn wir
geschwächt sind oder krank) u. v. m. gehören inzwischen zu unserem Alltag dazu. Zukünftig möchte ich EM auch in unserem Garten mehr einsetzen. Mein grüner Daumen entwickelt sich gerade erst, denn bevor wir 2011 in unser Haus mit
Garten eingezogen sind, waren wir in einer Wohnung. Da war das Garteln noch kein Thema.
Woran haben Sie am Beginn des Einsatzes der Effektiven Mikroorganismen gemerkt, dass es wirklich funktioniert?
Gibt es ein „Aha-Erlebnis“?
Die eMC® Reiniger sind sehr effektiv. Egal ob beim Fenster putzen oder im Badezimmer – ich verwende immer nur sehr
wenig von dem Konzentrat und nach dem Reinigen strahlt alles wieder wunderbar. Auch wenn es vielleicht so scheint, als
ob eMC® Reiniger teurer sind als herkömmliche Reiniger, das täuscht! Einfach, weil ein paar Spritzer des jeweiligen probiotischen Reinigers in die Sprühflasche genügen und der Rest mit Wasser aufgefüllt wird. Super finde ich, dass ich nicht für
jeden „Schniggschnagg“ ein eigenes Putzmittel brauche, sondern einfach ein paar wenige oder sogar nur EIN Mittel für alles
verwenden kann. Genial!
Was ist Ihnen gerade als Mutter von zwei Kindern z. B. bei den Reinigern wichtig? Was gefällt Ihnen in dieser Hinsicht besonders an EM?
Ich find‘s einfach wichtig, dass Kinder lernen: Das Wasser rinnt nicht nur bis zum „Gulli“ sondern es kommt auch wieder ins
Grundwasser und deshalb ist es nicht egal, welche Putzmittel wir verwenden oder welche Waschmittel. Und auch, dass
die Kosmetik nicht nur an der Hautoberfläche bleibt, sondern in meinen Körper gelangt und dort etwas bewirkt. Es ist schon
erschreckend, wie viele Putzmittel es gibt, die nicht in Kinderhände geraten dürfen, weil sie so giftig sind. Aber indirekt bekommen es unsere Kinder ja doch wieder ab…
Was würden Sie Menschen gerne mitteilen, die so gar nicht auf die Umwelt achten und die von EM gar nichts
halten?
So etwas muss jeder für sich selber entscheiden. Das mit den Effektiven Mikroorganismen (EM), das ist vielleicht so wie
mit dem Fleisch. Irgendwann kommen die Leute von selbst drauf, dass das Konzept vom 3-Euro-Hendl auf Dauer nicht
funktionieren kann.
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