
EM Verein Schweiz
17. Hauptversammlung
Dürnten, 23. März 2019

• Auszug aus Präsentation

• 10. Projekte – Übersetzungen zu Themen
– Theorie zu EM – Allgemeine Entwicklung
– Salz
– Energiefeld
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Traktanden
1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Abnahme des Protokolls der 16. HV vom 

24.3.2018
4. Jahresbericht des Präsidenten
5. Jahresrechnung und Revisorenbericht
6. Jahresbudget
7. Mitgliederbeiträge für 2020
8. Wahlen, Rücktritt Hans Rätzer
9. Jahresprogramm 2019
10.Projekte v.a. Übersetzungen und Neu aus Japan
11.Verschiedenes
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10. Projekt Übersetzungen
• Wissenstransfer Japan – Europa

– Wenig auf Englisch erhältlich, oft nur auf Japanisch
– Automatische Übersetzungen nur J-E ausreichend, aber nur mit 

Originaldateien
– Gelegentlich Austausch von Entwicklungen

• Wissenstransfer innerhalb Europa
– Vereinsstrukturen, Erfolge
– Info zu grossen Projekten, Referenten

• Gute Webseite von EMROJAPAN.COM auf Englisch mit 
monatlichen Berichten und vielen Case Reports aus der 
ganzen Welt (praktisch keine aus Europa!)

• Aktivität EMRO im Rahmen „Universal Village“, Initiative von 
MIT Prof Masaki für eine nachhaltige Städteentwicklung mit 
weltweiter Beteiligung
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生 命 ・ 物 質

ｴﾝﾄﾛﾋﾟｰの海

有極（NとS、+と-
）

ｴﾈﾙｷﾞｰが混乱し、
秩序を失って使え
ない状態

光より速いものはな
い

2次元波動（横波）
（電磁波、放射線）
半導体・ﾀﾞｲｵｰﾄﾞで

整流

分子・有害微生物
亡びのﾌﾟﾛｾｽ
（酸化・還元）
固定したDNA

ｼﾝﾄﾛﾋﾟｰの海
ｴﾈﾙｷﾞｰが整流され
秩序化し、使える状態

3次元波動（縦波）
カーボンマイクロコイル
カーボンナノチューブ
フラーレン等々で整流

原子
蘇生のﾌﾟﾛｾｽ
（酸化・抗酸化）

量子の海
位置と運動（力）
は同時に測定
不可の状態
無極（ﾓﾉﾎﾟｰﾙ）

すべてのものが量子
もつれで繋がっている

超電導、
マイスナー効果

－272℃以下

光よりも早く
情報が届く

多次元波動
（量子ｴﾈﾙｷﾞｰ）
抵抗が無いため
一瞬にして宇宙の

果てまで届く
重ね効果を持ち

コヒーレントを増強

素粒子
何にでもなる状態
（想念の世界、天使も
悪魔もいる）

量子状態の特性 すべての物質の素は、粒子であり波であるという
状態が重なった存在で、測定の結果は粒子か波であり、両方同時に
測ることは出来ないが存在するものはすべて量子ビット的につながっている。

※意識や愛のレベルが量子の海から重力の海へのスイッチとなる。

ﾄﾎﾟﾛｼﾞｶﾙでﾎﾛｸﾞﾗﾌｨｰ
的であり、個が全体で
あり、全体が個である。
胚・幹細胞的なDNA

重力の海

すべてのものに過不
足なくｴﾈﾙｷﾞｰを与え
る存在（その天の理
[全知全能]の意思に従って）

無限次元波動
宇宙のすべての
力を支配する
重力波ｴﾈﾙｷﾞｰ

蘇生型微生物が持って
いる重力子が人間の
意識によって、宇宙の
重力波につながって重力波
エネルギーが機能する

全体像が自然（天）の理[全知全能]である。すなわち、すべての存在や現象
に意義を与え、その意図に対し、ｴﾈﾙｷﾞｰを与え、慈しみ、育む状態。
その力は愛と意識のレベルで決まる。人間の理は、不足の状態から発生
した勝ち負け損得のルールが支配しており、必ず亡ぶ構造になっている。

物質、実数、
電圧（5万V）
（電子を送る

力）

反物質、虚数
潜在電圧（-5万V）
（電子を集める

力）

比嘉セオリーの概念

ホメオパシー的
超伝導素子

可
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不
可
逆

連続的

量子単位 非連続
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）
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同
時
に
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）

炭
（
電
子
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る
）

原子転
換不可

原子転換
可

地球は微生物の海で人体の90%は微生物であ
る

Beispiel: Prof. Higa’s Theorie im Überblick - original



Entanglem
ent(quantum

entanglem
ent)

（There is the w
ill of som

e kind of heaven's 
[om

niscience]
）

Life ・ Substance

Sea of entropy
Polar (N and S, + and -

)

Energy is confused, there 
is nothing faster than light 

that loses order and can 
not be used

2D wave (transverse wave)
(Electromagnetic waves, 

radiation), Commutation with 
semiconductor and diode

Process of molecular and 
harmful microorganism death
(Oxidation / reduction) 
immobilized DNA

Sea of syntropy Energy is rectified, 
ordered, ready to use

3 dimensional wave (longitudinal
wave) Carbon microcoil, carbon 
nanotube, Commutation with 

fullerenes and others

Atom
Process of resuscitation
(Oxidation / antioxidation)

Quantum ocean
Position and motion 

(force) can not be 
measured at the same 

time, all things are 
connected by quantum 

entanglement

Superconductivity,
Meissner effect at 

-272 °C or less 
Information arrives 

earlier than light

Multidimensional wave motion 
(quantum energy). Because there 
is no resistance, it has an overlap 
effect that it reaches the end of 

the universe instantly
Coherent enhancement

Elementary particle state
(The world of ideas, 
angels and demons are 
also there)

Characteristics of quantum state
The elements of all substances are particles and waves, and the result of the measurement is 
particles or waves, both of which can not be measured at the same time but all existing ones 
are connected in a quantum bit manner. ※ The level of consciousness and love will be a 
switch from the sea of quanta to the sea of gravity.

Topological and holographic
The individual is the whole, the 
whole is the individual.
Embryonic stem cell-like DNA

Sea of gravity

Existence giving energies to all 
things without excess or 

deficiency (according to the 
intention of the theory of that 

heaven [omniscient ability])

Infinite dimensional wave
Gravitational wave energy 
that dominates all power 

of the universe

The gravitational forces of the 
resuscitated microorganisms 
are linked to the gravity wave 
of the universe by human 
consciousness and the gravita-
tional wave energy functions

The whole picture is natural (heavenly) [omniscience]. In other words, it gives meaning to all beings and
phenomena, giving energy to that intention, compassion and nurturing. The power depends on the level
of love and consciousness. The rules of human beings are dominated by the rules of winning and losing
profits arising from the lack of condition, and they are definitely dead structures.

material、real #、
Voltage 50’000V

Power to send electrons

Antimatter
Latent voltage (-5,000 V)

(Power to collect 
electrons)

Concept of Higa Theory

Homeopathic Super-
conducting Element

reversible
Irrever-
sible

Continuous

Quantum unit non-continuous

Flow
 ofatom
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conversion A

pplication to quantum
com

puter and barrier
infinite

Coherent
(quantum

beat)
R

ectification pow
er (rectify every force / energy, shock w

ave such as
typhoon, earthquake, accident etc

are also controlled)

Ｅ
Ｍ
（rectify

electronic energy

）

Salt (carries electrons, gives  them
 

to plants at the sam
e tim

e becom
es

an atom
ic conversion m

aterial)
Charcoal(electron

collector)

Atomic change
not possible

Atomic conversion
possible

Earth is a microbial ocean and 90% of the human body are 
microorganisms

Grobe Übersetzung -



Concept of Higa Theory  weiteres Wissen aus
Quantenphysik etc. nötig!  

Life・Matter

Entropy 
world

Syntropy 
world

Quantum 
world

Gravity 
world

Matter

Antimatter

Irreversible

Nuclear 
transmutation

En
tan

gle
me

ntinvertible

Deterioration

Infinitude

EM can rectify electron energy.  
Quantum energy and gravity wave energy can be utilized by EM

Co
he

re
nt RejuvenationEM

EM

EM

Quantum 
energy

Gravity wave 
energy

2D wave 
energy

3D wave 
energy 

Vorführender
Präsentationsnotizen
量子（光子、電子、原子、分子、そして原子核）



24.3.2018 HV EM-Verein Schweiz 7

Info holen in Japan

Durch Vemittlung von Hrn. Matsumoto, EMRO Europa, Düsseldorf

Klärung der praktischen Aspekte zu
- Salzeinsatz
- Gestaltung Energiefeld
durch Besuch bei 
- EM Hof Sunshine Farm
- Bei Prof. Higa in seinem Blue Sky Paradise

Unterlagen für Vortrag bei EMeV im Mai 2019 
- Fukushima update

Suchen von weiteren Informationsquellen
- www.emrojapan.com – monatliche Mitteilung von Prof. Higa
- Präsentationen EMRO bei ‘Universal Village’-Projekt des MIT unter 

Prof Masaki

http://www.emrojapan.com/


Salz als Dünger
• Generell: alles EMa mit 3%
Salz (NaCl)  Leitfähigkeit
• Vorbereitung der Felder:

– 300 gr Salz / m2 

– 0.3 l EMa / m2 (100%)
Herbizide Wirkung
Bepflanzung nach 

2-3 Wochen
• Später bei Bedarf

mit 30 cm Abstand 
bei Gemüse
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Salz (NaCl) wird zu Dünger durch
die Konversionskraft von EM
(Der französiche Physiker Louis Kervran hat gezeigt, dass anaerobe 
Bakterien Atomtransformationen durchführen können.)

Na→K→Ca→Mg und andere Kationen

Cl→N→P→S und andere Anionen

Salze wie CaSO4 CaCO3 werden je nach
Bedarf der Pflanzen in Dünger transformiert, 
so dass keine Salzakkumulation geschieht.

+O        +H          -O

-Li                 +H



Energiefeld
• Energiefeld mit Schnüren  Energien 

über dem Feld zurückbehalten
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Energiefeld
• Energiefeld mit Schnüren  Energien 

über dem Feld zurückbehalten
• 4 Eckpunkte (Feld bis 1’000 m2)

– Schnur fixieren 
– 7 l EM-Kohle
– 1.5-2 kg Salz
– 1.5-2 l EMa 

• Feld abschliessen
– EMa pur giessen um ganzes Feld

23.3.2019 HV EM-Verein Schweiz 11



Energiefeld
• An Ecken Energieflaschen anbinden

– 0.5l EMa (inkl. 3% Salz)
– 1 TL EM-Keramik Super Cera C
– 3 V Batterie
– Magnet gegenüber 

platzieren 
– Magnet und Batterie

gegenüber/anziehend
platzieren - überkleben

• Energie fliesst über ganzes Feld
• Arbeiten im Feld ermüden weniger
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Natur als System  - Mikroben nutzen auch UV und Infrarot -Energie

• Pflanzen nutzen ca. 1-3% der 
Sonnenenergie
• Max: 20%, nur sichtbares Licht
• Praktisches Max: 6-7%

• Mikroben können viel breiteres 
Spektrum nutzen – auch UV- und 
Infrarot-Wellen

• Mikroben stellen Halbfabrikate her
• Pflanze kann schneller wachsen und 

verschwendet keine Energie aus der 
Photosynthese für deren Herstellung

• Miteinbeziehen der Mikroben im 
Boden für Pflanzenwachstum

• Viele Mikroben auch mit Fähigkeit, 
Stickstoff zu fixieren – Ersetzt 
Dünger!

EM-Syntropy AG, Winterthur  - EM-Verein-Landwirtschaftstagung 2018 1323.3.2019



EM –> Synthese  Kohlenstoff im Boden fixiert, keine Treibhausgase

• Andere Prozesse im aufbauenden Milieu mit 
verfügbarer Reaktionsenergie
• Wasserstoff-Ionen werden integriert
• Kohlenstoff fixieren in Glukose
• Kohlenstoff wird sofort wiederverwendet

• Abbauende Prozesse:
• Wasserstoff-Ionen werden freigesetzt
• CO2, Methan, Ammoniak, 

Schwefelwasserstoff freigesetzt
• Kohlenstoff wird freigesetzt, zusammen 

mit anderen Treibhausgasen

• Synthese  Kohlenstoff bleibt im Boden, 
geht nicht in die Luft

EM-Syntropy AG, Winterthur  - EM-Verein-Landwirtschaftstagung 2018 1423.3.2019



EM  Synthese  Stickstoff im Boden fixiert, keine Treibhausgase

• Andere Prozesse im aufbauenden Milieu
• Stickstoff fixieren (viele Mikrobenarten)

• Pro m3  8 t N2  in der Luftsäule
• Wasserstoff-Ionen werden integriert

• Abbauende Prozesse:
• Wasserstoff-Ionen freigesetzt
• CO2, Methan, Ammoniak, 

Schwefelwasserstoff freigesetzt
• Schädlich für Umwelt, generieren 

Treibhausgase 

• Stickstoff gewonnen aus der Luft 
(Gratisdünger!)

• Vermeiden von Treibhausgasen (v.a. 
Methan)

EM-Syntropy AG, Winterthur  - EM-Verein-Landwirtschaftstagung 2018 1523.3.2019



EM  Synthese  Kohlenstoff aus Luft im Boden fixieren, Humus aufbauen

• Zersetzungsprozesse
• >90% der Felder mit 

schädlichen 
Abbauprozessen (e)

• Oft mit starkem Verlust an 
OM (normaler Kompost, 
b)

• EM-Varianten c+d mit 
Gewinn an OM

Ziel: Erhöhung der OM 
(Humus) in der Erde 
(=Kapital, höhere Erträge 
bei weniger Zugaben in 
Zukunft)

mit EM        mit EM

a) b) c) d) e)
reine Natur > 90% konv.LW

EM-Syntropy AG, Winterthur  - EM-Verein-Landwirtschaftstagung 2018 1623.3.2019



EM – Beispiel e) Fäulnistyp

• Betrifft ca. 90% der landwirtschaftlichen Böden
• ausbringen von nicht-fermentierten Gülle
• Früher keine Mischung Urin/Mist!

• Schädliche Zersetzungsprodukte wie
• Ammoniak, Schwefelwasserstoff, 

Kohlenwasserstoffe, etc.
• Freisetzung von CO2
• Freisetzen von Energie

• anorganischen Nährstoffe werden unlöslich gemacht, 
und können von der Pflanze nicht mehr 
aufgenommen werden

• Schädliche Sauerstoff-Inhibitoren werden generiert
• Hoher Anteil an Fusarien, schädlichen Pilzen

1723.3.2019



EM – Beispiele c) und d) Synthese-Ferment mittels EM

• Durch Photosynthese-Bakterienkann mehr Sonnen-
energie aufgenommen und umgesetzt werden

• Auch Stickstoff kann fixiert werden  ersetzt 
Düngerbedarf

• Entstehen von vielen nützlichen Halbfabrikaten, 
welche Pflanze gut aufnehmen kann und viel Arbeit 
(Zuckerverbrauch) erspart

• Mineralien werden löslich gemacht
• Nützliche Mikroben werde vermehrt

• am Ende hat es mehr Organische Masse im Boden 
als zu Beginn

 automatische Bodenverbesserung über die Jahre
 dauerhafte Sicherung des aufbauenden Milieus
 Boden wird durchlässiger, federnd, höherer 

Humusgehalt, mehr Sauerstoffvolumen, höhere 
Wasseraufnahme- und Wasserspeicherfähigkeit

1823.3.2019
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EM – Synthese oder Abbauprozesse im Wurzelbereich

• Wachstumsbedingungen stark 
unterschiedlich

• Pilzbrücken für Transport und 
Zuführung grösserer Substanzen 
(‘Halbfabrikate’ wie Aminosäuren 
oder physiolog. aktive Substanzen)

• Wurzeln verbleiben als organische 
Substanz

23.3.2019
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