
Kurzbeschreibung der Remedien aus dem Agrihomöopathie-Kit von Camilla Sherr:

Einführung
Hallo, mein Name ist Camilla.  Ich möchte euch meine neue Produktreihe für den Garten vorstellen.
Es handelt sich um homöopathische Heilmittelkombinationen für verschiedene Situationen im 
Garten, denen ihr begegnen werdet. Es sind 13 Mittel in einer Schachtel und sie sind für 
verschiedene Situationen in Ihrem Garten. Ich habe diese Produkte in den letzten Jahren entwickelt.

Seit sieben bis acht Jahren beschäftige ich mich mit Homöopathie im Garten, seit 10 Jahren 
experimentiere in meinem eigenen Garten, in Biogärten, in den Gärten anderer Leute auf 
Bauernhöfen. Und das sind im Moment meine Ideen von dem, was ich erlebt habe und was mir 
geholfen hat. Ich hoffe also, dass sie euch gefallen.

Ich hoffe, dass ihr sie in eurem Garten ausprobiert und mir bitte ein Feedback schickt.

•   Video anschauen: 👉 Kurzvideo Einführung

1. Plant tonic
Dieses Pflanzentonikum ist ein Stärkungsmittel, welches ich für schwache Pflanzen entwickelt 
habe, um sie wieder zu beleben. Manchmal hat man zum Beispiel einen Busch voller Beeren oder 
einen Baum, der eine Tonne Zitronen oder so etwas produziert hat. Und danach sind sie müde und 
erschöpft. Das ist also gut für solche Situationen.

Und es ist auch gut für Situationen, in denen man einfach nicht weiß, was mit der Pflanze los ist 
und man sie einfach wiederbeleben will. Es gibt folgende Heilmittel darin: Arnika, Calendula, 
Selen, China, die sehr gut sind, um ihnen dieses kleine bisschen Anschub zu geben, damit sie sich 
erholen und gut aussehen.

• 👉  Video anschauen: Kurzvideo Plant tonic

2. Grow well
Grow Well ist ein Produkt, das im Grunde das tut, was der Name sagt, nämlich Ihre Pflanzen gut 
wachsen zu lassen. So hat es Nährstoffe und Mikronährstoffe in Form von homöopathischen 
Mitteln, die gewährleisten, das Maximum aus euren Pflanzen herauszuholen. Du gibst es einfach 
deinen Pflanzen und beobachtest, wie sie sehr gesund wachsen.

• 👉  Video anschauen: Kurzvideo Grow well

3. Recover
Recover ist ein Produkt, mit dem Sie Ihre Pflanzen wiederherstellen können, z. B. nach dem 
Umtopfen oder wenn Sie Ihre Setzlinge aus der Gärtnerei in die Erde pflanzen oder bei jedem 
anderen Unfall oder jeder Verletzung, die der Pflanze zustoßen kann, wie z.b. umgeknickte Zweige. 

Dieses Remedium enthält Mittel wie Arnika, Calendula, Aconite und so weiter. Es wirkt ganz 
erstaunlich für die Wiederherstellung deiner Pflanzen.

•   Video anschauen: 👉 Kurzvideo Recover

Zur Webseite:   https://mathiasberner.de/agrihomoeopathie-remedien/  
Zum einzigartigen Agrihomöopathiekurs: https://mathiasberner.de/sp-camilla-sherr/
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4. Bloom
Bloom ist ein wunderbares Mittel, um genau das zu tun, was der Name sagt: Es bringt deine 
Pflanzen und Blumen zum Blühen, schafft mehr Blüten und ist ein absolut erstaunliches Produkt. Es
ist wunderbar. Es verlängert auch die Haltbarkeit deines Blumenstraußes. Gib zum Beispiel zu 
Hause, in deine Blumenvase Bloom dazu und deine Blumen bleiben viel länger frisch und blühend.

•   Video anschauen: 👉 Kurzvideo Bloom

5. Rooted 
Wenn du deine Samen pflanzt, entwickeln sich sehr oft nicht alle von ihnen. Warum auch immer, sie
keimen nicht. Sie bilden keine Wurzeln oder sie sind nicht lebendig. Wir alle kennen das: die 
Keimungsrate ist nicht hundertprozentig. Aber wenn man sie in einem Wasser einweicht, in dem 
man das Mittel Rooted hat, wachsen sie wirklich erstaunlich.

Ich habe es wirklich erlebt: Dies ist ein wunderbares Produkt. Tränke also deine Samen mit 
Wurzelwasser, bevor du sie einpflanzst, und beobachte, wie deine Samen wachsen.

•   Video anschauen:👉  Kurzvideo Rooted

6. Balanced Soil
In allen Erden und Böden gibt es Mängel. Es gibt keine Erde, die vollkommen perfekt ist. 
Zumindest dann, wenn sie nicht direkt aus einem Sack kommt, gibt es immer Defizite. Kannst du 
dir einen Planeten vorstellen, auf dem wir Phosphate und Nitrate durch homöopathische Mittel 
ersetzen können? Oder die Mikronährstoffe, wie Bor, Selen und Mangan, welche fehlen.

In einem ausgewogenen Boden haben wir also alle diese Makro- und Mikronährstoffe. Eingebettet 
in einer homöopathischen Form, und das ist erstaunlich für den Boden. Sie geben es also direkt in 
den Boden, den Sie behandeln wollen, und beobachten, wie Ihr Boden lebendig und fruchtbar wird.

•   Video anschauen:👉  Kurzvideo Balanced Soil

7.&8. Insectaway I & II
In all unseren Gärten gibt es Insekten. Manche sind nett, die meisten aber nicht. Vor allem die, die 
unsere Pflanzen fressen, mögen wir nicht. Also wollen wir die Pflanze stärken, damit sie gegen den 
Befall von Insekten immun ist. Es gibt zwei Produkte, das eine ist Insectaway (I) acute, das andere 
Insectaway (II) chronic.

Nummer eins ist für akuten Befall: Wenn du siehst, dass deine Rosen zum Beispiel Blattläuse 
haben, oder Kohlfliegen, Obstfliegen, Fliegen, was auch immer. Dafür gibt es den Insectaway I. 
Insectaway II dagegen hilft, die Pflanzen zu stärken, damit sie im nächsten Jahr besser gegen den 
Befall gewappnet sind. Dieses wird also am Ende der Anbausaison verabreicht.

•   Video anschauen:👉  Kurzvideo Insectaway
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9. Seedlings
Dieses Remedium stärkt besonders die jungen, empfindsamen Pflänzchen und fördert ihr Wachstum
in optimaler Weise. Einfach regelmäßig die Anzucht damit behandeln. 

10. Too hot
Too hot! ist ein Produkt für zu heißes Wetter. Wir haben dieses Problem jetzt auf unserem 
überhitzten Planeten und die Pflanzen leiden wirklich darunter. Dieses Remedium wird an die 
Wurzeln verabreicht. Es ist wichtig, dass man es nicht auf die Blätter sprüht, weil Wasser Licht 
reflektiert und das kann dazu führen, dass das  Sonnenlicht die Blätter noch mehr verbrennt, als sie 
es ohnehin schon tun würden. Geben Sie es also auf die Erde rund um die Pflanze. Es ist ein 
wunderbares Mittel, um die Pflanzen gegen die Hitze zu stärken.

• 👉  Video anschauen: Kurzvideo Too hot!

11. Fungaside
Fungaside ist ein Produkt gegen verschiedene Schadpilze. Diese Pilze auf unserem Planeten,sie 
sind wunderbar. Es sind erstaunliche Pilze, faszinierende Lebewesen, und unser Boden braucht sie. 
Und viele unserer Pflanzen brauchen sie, aber es gibt auch einige, die unglaublich schädlich sind. 
Und dieses Mittel stärkt die Pflanze gegen Pilzbefall.

•   Video anschauen:👉  Kurzvideo Fungaside

12. Frozen
Frozen ist ein Mittel bei eisigen Temperaturen. Es ist also gut für den Winter. Es ist großartig im 
Frühling, wenn man plötzlich sehr, sehr kalte Nächte hat, du weißt schon, die Blüten sind schon 
raus und plötzlich gibt es kalten Wind oder plötzlich sind es Minusgrade. Dieses Produkt ist das, 
was die Pflanzen brauchen, um sich davon zu erholen.

Es ist ebenfalls gut für den Herbst unter ähnlichen Bedingungen, wo man immer noch diese kurzen 
warmen Tage hat, aber die Nächte sehr kalt sind.

•   Video anschauen:👉  Kurzvideo Frozen

13. NPK
N steht für Stickstoff, P für Phosphor und K für Kalium. Dies sind die Makronährstoffe, die 
Grundlagen, die Ihre Pflanze braucht. Und manchmal ist es einfach gut, ihnen einen Spritzer davon 
zu geben. Sie sind die Grundbausteine für eine gesunde Pflanze.

•   Video anschauen:👉  Kurzvideo NPK
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