
Effektive Mikroorganismen 

EM steht für „Effektive Mikroorganismen“. Diese aufbauenden Mik-
roorganismen kommen sowohl in flüssiger Form, als auch in Kera-
mik gebunden zum Einsatz. Die Zusammensetzung von EM wurde 
auf Okinawa (Japan) vor etwa 30 Jahren entwickelt. In EM leben 
über 80 verschiedene Arten von aeroben und anaeroben Mikroor-
ganismen in einem Gleichgewicht zusammen, bei dem die einen von 
den Stoffwechselprodukten der anderen leben – eine sogenannte 
selbstreinigende Mischung. Hefen, Milchsäurebakterien und Photo-
synthese Bakterien bilden die größten Gruppen in EM. Der Großteil 
dieser Mikroorganismen wird auch bei der Lebensmittelherstellung 
verwendet und ist für Mensch und Umwelt förderlich. Die Mikro-
organismen in EM sind nicht gentechnisch verändert. Die perfekte 
Mischung der über 80 Arten Mikroorganismen in EM erzeugt starke 
regenerative und antioxidative Kräfte. EM ist ein mikrobieller Sym-
biose-Lenker mit unermesslich breiter und vielfältiger Einsatzfähig-
keit. In Stoffwechselvorgängen entscheidet die Dominanz der vor-
handenen Mikroorganismen über die Stoffwechselprodukte: domi-
nieren Fäulnisbakterien, so entstehen Endprodukte wie Ammoniak, 
Methan, Toxine, freie Radikale… - dominieren aber aufbauende, fer-
mentative Mikroorganismen, entstehen Vitamine, Enzyme, Antio-
xidantien…. Bei unserer Arbeit mit den Mikroorganismen wird nicht 
das einzelne Bakterium betrachtet, sondern das Milieu, das durch 
eine Vielzahl an Mikroorganismen entsteht. In jedem natürlichen 
Lebensbereich kommen Bakterien in großer Zahl vor. Daraus erge-
ben sich die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und Eigenschaften 
von EM. Neben dem materiellen Aspekt ist für die Wirksamkeit der 
EM auch der energetische Einfluss auf die Umwelt bedeutsam. Das 
regenerative, antioxidative Schwingungsfeld, das EM umgibt, 
macht man sich vor allem in der EM-Keramik zunutze. Sie kann 
diese Information aufnehmen und – in sogar noch vergrößerter 
Form – an ihre Umwelt abgeben. In Deutschland wurden die Effek-
tiven Mikroorganismen vor ca. 12 Jahren eingeführt. In-
zwischen sind es tausende von Landwirten, Haushalten 
und Hobbygärtnern, die EM mit Begeisterung und gro-
ßen Erfolgen anwenden. Es gibt eine Menge von positi-
ven Erfahrungen in den Bereichen Garten und Landwirt-
schaft, Tierhaltung, Gewässersanierung, Reinigung, 
Haushalt, Gesundheit, Umweltschutz….*  
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