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Anleitung zur Herstellung von Kombucha OkiraVit®
Mit hilfreichen Hinweisen zur Kombucha-Kultur
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Einführung
Kombucha selbst brauen wird immer beliebter. Mit der Kombucha Kultur OkiraVit®, bestehend aus
dem Teepilz und qualitativ hochwertiger Ansatzflüssigkeit in ausreichender Menge, hast Du schon das
Wichtigste, was Du brauchst. Dann ist nur noch eine gute Anleitung als Begleiter auf dem Weg zum
leckeren Original-Kombucha wichtig, um alle Hürden souverän meistern zu können.
Viele Anleitungen zur Herstellung von Kombucha, bieten jedoch keine wirklich fundierten
Informationen. Nicht selten enthalten sie ungenaue Angaben, manche sogar unsinnige und falsche
Empfehlungen.
Aus diesem Grund gibt es hier unsere beliebte Anleitung zum kostenlosen Download im PDF Format.
Sie ist das Ergebnis aus Jahrzehnte langer Erfahrung in der Herstellung und Pflege der Kombucha Kultur
OkiraVit®. Wir kennen alle verbreiteten Irrtümer und vermeidbaren Hürden.
Kombucha ist der Geschmackssieger unter den Gärgetränken. Von der sagenumwobenen Wirkung
seiner zahlreichen, vitalen Inhaltsstoffe kann nur profitieren, wer Kombucha selbst herstellt.
Handelsübliche Kombucha-Fertiggetränke werden während des industriellen Herstellungsprozesses
meist stark erhitzt. Dadurch werden die wertvolle Vitalstoffe vollständig abgetötet. Gerade diese
Inhaltsstoffe sind es jedoch, die Kombucha heute zu einem der beliebtesten Gärgetränke machen.
Kombucha ist probiotisch, enthält zahlreiche Antioxidantien und ist ein natürlich basisches
Lebensmittel. Kombucha hat gegenüber beispielsweise Wasserkerfir den entscheidenden Vorteil, dass
der Restzuckergehalt in Kombucha durch die längere Reifezeit und die Qualität der Mikroorganismen
deutlich niedriger ist. All dies macht Kombucha OkiraVit® zum probiotischen Superfood!
In dieser Anleitung findest Du auch einen Überblick und fundierte Entscheidungshilfen für Deinen Kauf
einer vitalen Kombucha-Kultur. Dann kannst Du mit gutem Gefühl Deine Wahl treffen, ohne „bitteren
Nachgeschmack“ und auch langfristig selbst gemachten Kombucha genießen. OkiraVit® ist hier das
Markenprodukt.
Eine deutlich umfangreichere Ausgabe dieser Anleitung bekommst Du sowohl im Taschenbuchformat
als auch als Kindle E-Book bei Amazon. Das Taschenbuch eignet sich besonders auch zum Verschenken:

Taschenbuchausgabe
Kindle E-Book
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Anleitung zur Herstellung: Kombucha OkiraVit® selber machen
Anleitung zum Kombucha OkiraVit® selbermachen je Liter.
Für 2 Liter alle Mengen x 2 nehmen u. s. w. Die Gärdauer bleib unverändert.
1. Wasser in einem Kochtopf zum Kochen bringen
2. Etwa 3 g- 10 g Tee in das kochende Wasser geben
Das kann grüner Tee, schwarzer Tee, Früchtetee,
Kräutertee, oder eine Teemischung sein und ca.2 Min.
mit kochen, um Keime abzutöten (!) und ca. 20 min.
ziehen lassen. Dann erst werden wichtige Stoffe frei
(Stickstoff), die gut für den Gärprozess sind. Es kann
also ein sehr leichter oder ein kräftiger Tee sein.
Wichtig: Kein oder nur wenig Tee mit künstlichen
Aromen oder hohem Anteil an ätherischen
Ölen (Pfefferminz, Salbei) verwenden. Sie stören das
Pilzwachstum. Empfehlenswert ist immer einen Anteil grünen Tee dazu zu geben. Den mag
Kombucha besonders.
3. Jetzt 80 - 120 g Zucker in den noch heißen Tee geben
Dann löst er sich besser auf. Mehr Zucker kann
unangenehmen schmecken. Der Zucker wird durch die
Fermentation zum größten Teil in wertvolle Inhaltsstoffe
umgewandelt. (Je mehr Säure, desto weniger
Restzucker) Nicht zu sauer werden lassen. Kombucha
soll ein gesunder Genuss bleiben!

4. Das Gärgefäß und alle zur Herstellung zu
benutzenden Geräte gründlich reinigen
Spülmittelrückstände sehr gründlich entfernen, ebenso
Rückstände von Klarspüler nach dem Reinigen in der
Spülmaschine. Es genügt, das Gärgefäß nur bei jedem
zweiten Ansatz wie beschrieben zu reinigen (Gärglas
mit max. 70 °C).
Achtung: Das Gärglas bricht, wenn es zu schnell wieder
mit kaltem Wasser abgekühlt wird. Deshalb: langsam
und ohne kaltes Wasser abkühlen lassen. Heiß ist das Glas äußerst
heißen Tee nicht im Glas mit einem Metalllöffel umrühren.

stoßempfindlich. Deshalb den

Bei Bruch besteht Verletzungsgefahr!
5. Den Tee auf 20° - 30° C abkühlen lassen
Den Tee auf Zimmertemperatur abgekühlt in das Gärgefäß gießen. Bei deutlich höheren
Temperaturen werden die gesunden und vitalen Mikroorganismen der Kombucha-Kultur abgetötet!
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6. Gib jetzt die komplette Kombucha Kultur OkiraVit ®
aus dem Beutel dazu (ca. 10 %, also 100 ml je Liter)
Eine ausreichende Menge Ansatzflüssigkeit, also
Kombucha Getränk, ist bei jeder original OkiraVit ®
Kombucha-Kultur dabei. Die Flüssigkeit ist zum
Ansäuern und für die Abwehr von Fremdkeimen
unverzichtbar und dagegen sehr wirksam.
Das Gärgefäß nur bis zu der Höhe füllen, wo es enger
wird. Die OkiraVit ® Kombucha-Kultur soll eine
möglichst große Oberfläche zum Luftaustausch haben.
7. Den OkiraVit ® Kombucha-Teepilz mit der hellere
Seite nach oben in das Gärgefäß mit dem Tee geben
Liegt die andere, die meist auch unebenere Seite oben,
ist das auch in Ordnung. Wenn der Teepilz absinkt,
wächst durch Verdichtung auf der gesamten Oberfläche
ein neuer Teepilz. Schon ab etwa 0,3 cm kann der Neue
auch alleine verwendet werden. Den älteren Teepilz
entsorgen. Daraus kannst Du eine Gesichtscreme
herstellen, s. „Rezepte“ auf unserer Website. Dunkel
verfärbte Stellen einfach herausschneiden.
8. Das Gärgefäß mit einem Tuch abdecken und einem Gummiring befestigen.
Das ist sehr wichtig, um Insekten- und Schimmelbefall zu verhindern. Hierzu eignet sich am besten
Haushaltspapier einer „Küchenrolle“. Es geht auch mit
Windelstoff oder einer doppelte Lage Verbandsmull,
der aber aufwändiger wieder zu reinigen ist. Unsere
OkiraVit ® Gärgläser sind durch eine schmale
Ausbuchtung besonders gut mit einem Gummiring
verschließbar (wie abgebildet).
9. Das Gärgefäß an einen warmen Ort stellen, möglichst
nicht unter 15° C und nicht über 34° C, ideal 23° C.
Wärmeplatten sind überflüssig. Zigarettenrauch
vermeiden. Direktes Sonnenlicht ist schädlich.
Tageslicht schadet entgegen häufiger Behauptungen
dem Kombucha nicht. Dunkelheit ist nicht besser. Wer
mag, kann Aluminiumfolie zum Lichtschutz um das
Gärglas wickeln. In diesem Zusammenhang steht auch
der weitere Irrtum, dass schwer handhabbare
Steingutgefäße zu besseren Ergebnissen führten. Diese
Mühe kann man sich sparen.
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10. Etwa 5 - 14 Tage ruhen lassen
Das Gärgefäß nicht unnötig bewegen. Bewegung behindert das gleichmäßige
Wachstum einer neuen Pilzschicht. Je länger Kombucha reift, desto mehr Säure
entsteht. Eine süße und „mostartige“ Note erhältst Du schon nach etwa 5
Tagen. Durch höhere Umgebungstemperatur (z.B. im Sommer) wird der
Reifeprozess beschleunigt.
Tipp: Ist Kombucha saurer geworden als man wollte, ist Fruchtsirup eine gute
Möglichkeit für mehr Süße und fruchtige Geschmacksnoten. Auch für köstliche
Kombucha-Drinks mit Mineralwasser aufgespritzt ein Genuss.
11. Den OkiraVit ® Kombucha-Teepilz mit gründlich
gereinigten Händen entnehmen und mit lauwarmem
oder kaltem Wasser abwaschen.
In einem sauberen Gefäß (Glas oder Keramik)
zwischenlagern. Kontakt mit Metall vermeiden. Das
oxidiert mit der Säure des Kombuchas und schadet dem
Kombucha. (Auf dem Bild und in unserem Video sehen Sie
den OkiraVit ® Kombucha-Teepilz FRUIT aus Früchtetee.
Daher die rötliche Farbe. Aus grünem Tee ist der Teepilz
beige.)
12. Das fertige Kombucha-Getränk durch ein Sieb in
Glas- oder Kunststoffflaschen gießen.
Wen die Nebenprodukte der Fermentation
(Pilzbestandteile) nicht stören, kann sie mittrinken. Sie
sind völlig unbedenklich. Auf dem Boden des Gärgefäßes
setzten sich gesunde und erwünschte Hefezellen ab. Sie
führen zu Trübungen, wenn sie aufgerührt werden und
können mitgetrunken werden.
13. Die gefüllten Flaschen gut verschließen und im
Kühlschrank lagern
Hier ist Kombucha 1-2 Wochen haltbar. In der Nachgärung
kann sich zusätzlich prickelnde Kohlensäure bilden.
Kohlensäure bildet sich meistens, jedoch nicht immer. Bei
einem hohen Säuregehalt verringert sich die Kohlensäure.
Wer mag, kann das fertige Kombucha-Getränk mit
Mineralwasser „aufspritzen“. Mit einer Messespitze
Vitamin C (Ascorbinsäure) pro Liter kann die Haltbarkeit
erhöht werden.
14. Gleich wieder einen neuen Ansatz wie beschrieben starten.
Wichtig ist es, dass Du bei jedem Schritt der Herstellung auf Sauberkeit und Hygiene achtest. Damit
gewährleistet ist, dass auch langfristig ein gesundes, hygienisch einwandfreies Kombucha-Getränk
hergestellt werden kann, soll eine schon länger verwendete Kombucha-Kultur zur Sicherheit
gelegentlich gegen eine geprüfte, hygienisch einwandfreie OkiraVit ® Kombucha-Kultur ausgetauscht
werden. Ein Austausch muss immer dann erfolgen, wenn der gewohnte Geschmack sich verändert
oder bei ungewohnter Geruchsbildung.
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Diese Anleitung ist ein Auszug aus unserem Buch:
„Kombucha selbst machen“ © 2012-2021 Original-Kombucha.de. Der Ratgeber für alle, die
Kombucha selbst machen. Taschenbuch in unserem Shop
www.original-kombucha.de

Start-SET:
Original Bio-Kombucha (300 ml Ansatzflüssigkeit) * mit Original-Kombucha-Teepilz*
OkiraVit ® Classic-FRESH

Komplett-SET:
Kombucha FRESH, Bio, mit 5 L Gärglas. Alles drin für den perfekten Start

Erzeuger-Direktverkauf
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Flaschengärung. Die andere Brauweise von Kombucha (F2)
Wer Kombucha OkiraVit® nur in seiner herkömmlichen Herstellungsweise aus dem Gärglas kennt, hat
etwas versäumt. In der Flaschengärung wird Kombucha OkiraVit® zum Piccolo. Er schäumt wie Sekt und
schmeckt auch so oder noch deutlich besser, denn auch bei der Flaschengärung gibt es grenzenlose
Variationsmöglichkeiten.
Flaschengärung ist nicht gänzlich neu. Sie wird schon lange für die nachträgliche Kohlensäurebildung
empfohlen und deshalb auch „F2“ genannt. Neu ist jedoch, den herkömmlichen, aeroben Gärprozess (mit
Luftzufuhr) vergleichsweise früh zu beenden. Die aerobe Gärung bleibt bei der Flaschengärung also
unbedingt der erste Schritt („F1“). Sie sind neugierig geworden? So geht´s:
1. Stelle Kombucha OkiraVit® zunächst genauso her, wie in dieser Anleitung beschrieben. Auch weniger
Zucker (ca. 60g je Liter) reicht aus.
2. Beende den Gärprozess dann jedoch schon nach etwa 4-5 Tagen und fülle den so entstanden, noch süßen
Kombucha OkiraVit® in Flaschen. Fülle die Flaschen vollständig oder lass nur sehr wenig Raum für Luft.
Wichtig ist, dass Du die Flaschen sehr fest mit einem Schraub- oder Bügelverschluss verschließt, damit die
Kohlensäure nicht entweicht. Es kann starker Druck durch die Kohlensäure entstehen.
3. Lass die Flaschen ca. 7 Tage oder länger an einen warmen Ort ruhen, ohne sie zu öffnen. Ideal sind ca.
25° C. Ist der Ort kühler, braucht der Gärprozess entsprechend länger.
4. Stell die Flaschen vor dem Trinken kühl!
Das Ergebnis ist ein spritziger OkiraVit® Kombucha-Piccolo. Er schäumt wie Sekt, denn durch die
Flaschengärung entsteht viel Kohlensäure. Und es bildet sich neben der Kohlensäure auch etwas Alkohol.
Der Alkoholgehalt ist höher als bei der Herstellung von Kombucha OkiraVit® im Gärglas und kann spürbar
sein. Der enthaltene Zucker wird bei der Flaschengärung in Kohlensäure und Alkohol umgewandelt.
Und so verstärkst Du den Prozess bei der Flaschengärung:
Verwende einen hohen Anteil (ca. 80%) Früchtetee (z.B. Hibiskus-Hagebuttentee). Gib ein Fingerkuppen
großes Stück Ingwer in die Flaschen, oder den Saft etwa einer halben Zitrone je Liter dazu. Das alles ist nicht
nur geschmacklich ein Erlebnis. Auch einige Rosinen oder andere Trockenfrüchte sind zu empfehlen. Ein
Teelöffel vom Bodensatz Deines Kombuchas OkiraVit® aus dem Gärglas verstärkt den Prozess, denn darin
sind viele Hefezellen. Alles kann miteinander kombiniert werden.
Variante: Beende den Gärprozess wie gewohnt, fülle Kombucha OkiraVit® in geschlossene Flaschen und
lass ihn etwa 2 -3 Tage bei Zimmertemperatur stehen. Auch so kann sich schon etwas zusätzliche
Kohlensäure bilden. Der Alkoholgehalt ist dann entsprechend geringer.
Ausdrücklicher Warn- und Sicherheitsweis und Haftungsausschluss: Kombucha kann in Ausnahmefällen im
Gärprozess explosiv werden. Es kann passieren, dass fest verschlossene Behältnisse, wie Flaschen, explodieren.
Bitte beachte dies und triff geeignete Schutzmaßnahmen. Stelle entsprechend befüllte Gefäße an einen sicheren
Ort, an dem sie im Fall der Explosion keinen Schaden anrichten. Wenn Du ein so befülltes und verschlossenes
Gefäß öffnest, wenden Dein Gesicht ab und achte darauf, dass Du im Fall einer unerwarteten Explosion keinen
Schaden nimmst. Für Deine Sicherheit trägst Du allein die Verantwortung. Im Fall eines jeglichen Schadens
übernehmen wir keinerlei Haftung.
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So reduzierst Du den Alkoholgehalt bei der Kombucha-Herstellung mit OkiraVit® deutlich
Die Frage nach dem Alkoholgehalt in Kombucha OkiraVit® wird immer wieder gestellt. Wichtig ist dabei zu
wissen, dass in jedem Gärprozess Alkohol entsteht. Zucker wird von den Hefen in Alkohol umgewandelt.
Seriöse Quellen geben bei Kombucha im Allgemeinen einen Alkoholgehalt von etwa 0,4 % an. Der kann
aber auch bis zu ca. 1,5 % steigen und bei der Flaschengärung auch deutlich darüber liegen. Normales Bier
hat einen Alkoholgehalt von 3 - 8 %. Kaum bekannt ist, dass auch viele andere Lebensmittel wie Obstsäfte,
Weißbrot oder die Milchriegel einen deutlichen Alkoholgehalt haben. Mehr dazu findest Du im Internet
über eine Suchanfrage.
Bei Kombucha OkiraVit® schwankt der Alkoholgehalt deutlich je nach Herstellungsart und Erntezeitpunkt.
Wen Du folgende Hinweise beachtest geht der Alkoholgehalt bei der Kombucha-Herstellung gegen Null:
1. Weniger Zucker verwenden
Kombucha OkiraVit® gelingt auch mit etwas weniger Zucker. Versuche es mit nur ca. 60 g je Liter.
Besonders bei der Nachgärung in der Flasche entsteht Alkohol, also nach dem Abfüllen, weil hier der
anaerobe Gärprozess, also ohne Luftzufuhr die Hefen zur Alkoholproduktion anregt. Je größer der
Restzuckergehalt ist, desto mehr Alkohol entsteht. Verschließe die befüllten Flaschen nicht luftdicht.
2. Hefezellen reduzieren
Hefezellen setzen sich am Boden des Gärgefäßes ab. Das geht besonders schnell, wenn man die
Starterflüssigkeit OkiraVit® eine Weile in den Kühlschrank stellt. Dann lagern sich die Hefezellen sichtbar
am Boden des Gefäßes ab und bleiben beim Abgießen als Bodensatz zurück.
3. Stark gesäuerte Ansatzflüssigkeit (fertiges Kombucha-Getränk OkiraVit®) verwenden
Der Alkoholgehalt wird deutlich geringer nach längerer Gärdauer, denn zum einen ernähren sich die
Essigsäurebakterien vom Alkohol und Alkohol reduziert sich durch Oxidation an der Luft zunehmend. Also
je saurer der Kombucha OkiraVit® wird, desto niedriger wird der Alkoholgehalt. Nachsüßen kannst Du
beispielsweise mit Stevia oder Fruchtsirup.
4. Den Teepilz OkiraVit® (Scoby) vor jedem Wechsel in einen neuen Ansatz gründlich unter fließendem
(kaltem) Wasser reinigen
Dann können dunkle Hefereste am Teepilz entfernt werden.
5. Für frische Luftzufuhr sorgen
Ohne ausreichenden oder gar ganz ohne Sauerstoff, wie in der Flaschengärung, wird wie gesagt der Zucker
durch die Hefen in Alkohol umgewandelt und weniger in die wertvollen Säuren. Decke deshalb das Gärgefäß
mit einem möglichst luftdurchlässigen Gewebe (z.B. Papier einer Haushaltsrolle oder auch ein
Papiertaschentuch) ab. Verwende ein Gärgefäß mit einer großen Öffnung. Befülle das Gärgefäß nur bis zu
der Höhe, an der es enger wird. Dann kann über die größere Oberfläche genügend Luft ausgetauscht
werden.
6. Keine zu hohe Umgebungstemperatur
Bei über 28 ° C steigt die Hefeaktivität im Gärprozess und wird stärker als die der Bakterien.
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Welche Beschaffenheit hat die Kombucha-Kultur?
Lies bitte diese Hinweise aufmerksam und vollständig, besonders dann, wenn Du noch unerfahren sind mit
Kombucha! Oft erhalten wir Anfragen unserer Kunden, die zum ersten Mal Kombucha machen, weil sie
unnötig verunsichert sind, wenn sie sehen, wie sich Kombucha OkiraVit® verändert. Das ist verständlich,
weil gewöhnliche Lebensmittel meist verdorben sind, wenn sie sich verändern oder gären. Bei Kombucha
ist der Gärprozess mit all seinen Veränderungen jedoch erwünscht, ähnlich wie auch bei der Herstellung
von Bier oder Wein. Ist bspw. der gelieferte Beutel OkiraVit® mit Kombucha aufgebläht, ist das
vollkommen normal, wenn der Gärprozess noch nicht vollständig abgeschlossenen ist.
Der Kombucha-Teepilz OkiraVit® besteht aus einer weißlich-beigen Masse, einer Lebensgemeinschaft von
Hefen und Bakterien, die von Cellulose zusammengehalten werden. Die Zusammensetzung der Hefen und
Bakterien ist unterschiedlich und nirgends einheitlich klassifiziert. Der Kombucha-Teepilz OkiraVit® breitet
sich auf der Oberfläche der Nährlösung flächenartig aus und verdickt dadurch die unmittelbar
darunterliegende Teepilzkultur, oder es bildet sich auf der Oberfläche ein neuer Teepilz. Farblich ist der
Teepilz mitunter uneinheitlich.
Der Kombucha-Teepilz OkiraVit® ist so weich wie ganz weiches Gummi und trotzdem fest, ein wenig
vergleichbar mit einem Pfannkuchen. Er kann eine sehr glatte Oberfläche haben, oder sehr uneben sein. Im
Gärprozess können Löcher im Pilz entstehen und Blasenbildung zu Wölbungen führen. Es entstehen oft
Ablagerungen am Pilz, die fetzenartig aussehen und die bräunliche Farbe des Tees angenommen haben.
Das sind normale Erscheinungsformen. Ältere und dunkler gewordene Bereiche im Pilz sind weniger vital
und sollten großzügig herausgeschnitten werden.
Flüssigkeitseinlagerungen in der Teepilzkultur OkiraVit® können zu partiell durchsichtigen Stellen führen.
Die OkiraVit® Kultur selbst ist dadurch jedoch in ihrer Qualität nicht beeinträchtigt. Sie kann wieder
vollkommen einheitlich gefärbte und bei ungleichmäßigem Wachstum völlig gleichförmige Ableger bilden.
Der Flüssigkeitsanteil in dem Kombucha-Teepilz OkiraVit® kann auch insgesamt variieren. Bei einem
hohen Flüssigkeitsanteil ist die Beschaffenheit insgesamt weicher und kann fast glasig erscheinen.
Der Kombucha-Teepilz OkiraVit® wächst in mehr oder weniger fest miteinander verbundenen Schichten.
Diese können manchmal leicht voneinander gelöst werden, können aber auch fest miteinander verwachsen
sein. Sinkt der Kombucha-Teepilz OkiraVit® auf den Boden des Gärgefäßes, bildet sich an der Oberfläche
ein neuer Kombucha-Teepilz. Der abgesunken Kombucha-Teepilz wächst nicht mehr.
Teilen kannst Du die Schichten, wenn Du diese sehr vorsichtig voneinander löset und miteinander
verwachsene Schichten mit einem Messer voneinander trennst. Bei der Teilung kannst Du aber auch ganz
unsanft verfahren. Es bildet sich an der Oberfläche immer wieder eine neue Schicht, die wieder vollkommen
gleichmäßig wachsen kann.
Ein vitaler, dünner Teepilz OkiraVit® erfüllt seine Aufgabe ebenso gut wie ein dicker Teepilz. Dicke
Pilzkulturen verdrängen unnötig viel Flüssigkeit.
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Schaumbildung ist bei einem Gärprozess normal und bei der Kombucha-Herstellung oft an der Oberfläche
zu sehen. In dieser Schäumung sammeln sich auch Schwebestoffe aus schwarzem oder grünem Tee. Dies
führt dann zu grün-bräunlich gefärbter Schäumung, die auf den ersten Blick seltsam erscheint.
Schwebestoffe aus dem Tee lagern sich auch an Hefefäden ab, die sich dadurch bräunlich färben.
Und Achtung: Bildet sich an der Oberfläche im Gärgefäß ein neuer Teepilz, beginnt dies zunächst mit einer
sehr dünnen, feinen, weiß-gräulichen Schicht, die immer dicker wird. Ein neuer Teepilz ist nicht auf einmal
und plötzlich in seiner vollen Größe da. Der Teepilz OkiraVit® ist auch kein Organismus, sondern eine
Ansammlung von Zellen und Bakterien). Sein Wachstum benötigt Zeit.
Wenn sich unter oder an dieser zunächst dünnen Schicht die oben beschriebenen Anlagerungen sammeln
und durchschimmern, dann sei bitte nicht verunsichert. Viele sind nämlich davon überzeugt, dass es sich
hier um Schimmel handeln würde. Ist dieses irrtümliche Urteil einmal getroffen, führt eine Erklärung dann
nicht immer zu einem Umdenken und einer Neubewertung. Nicht selten werfen Kunden dann die Kultur
weg. Die Idee „Schimmel“ erschreckt oft sehr, weil gewöhnliche Lebensmittel, wenn sie schimmeln,
tatsächlich ähnlich aussehen.
Bitte lies deshalb auch unseren Beitrag „Zweifel – ist das Schimmel“ auf unserer Webseite: www.originalkombucha.de. Zeige dort mit dem Mauszeiger auf „Kombucha RATGEBER“. Dann öffnet sich eine Ansicht,
und Du findest diese und andere Fragen / Themen zu Kombucha. Mit einem Klick kommst Du dann zu den
Antworten.
All dies oben beschriebene sind also ganz natürliche Erscheinungen und dies soll Dich bei der KombuchaHerstellung mit OkiraVit® nicht stutzig machen. Nach dem Abgießen durch ein Sieb sind diese natürlichen
Bestandteile aus der Flüssigkeit entfernt und dann ist Kombucha ein sehr appetitliches Getränk. Bei der
Verwendung von Früchtetee entstehen diese farblichen Ablagerungen übrigens viel weniger oder auch gar
nicht.
Die Kombucha-Kultur OkiraVit® ist aus Reinkultur, also das unverfälschte Original, weil sie nicht parallel
neben anderen Getränkekulturen wie bspw. Kefir gezüchtet wird. Der Original-Kombucha-Kultur
OkiraVit® ist fast ausnahmslos schön gewachsen, gewöhnlich mit einheitlicher Färbung. Ist sie einmal
weniger gleichmäßig gewachsen oder uneinheitlich gefärbt, ist das kein Hinweis auf mindere Qualität. Dies
kann in einem lebhaften Gärprozess vorkommen und ist nicht immer zu steuern. Bei wiederholter
Verwendung färbt sich der Teepilz durch Teebestandteile dunkler.
Geruch nach Essig ist bei höherem Säuregehalt von Kombucha OkiraVit® normal. Kombucha enthält
Essigsäurebakterien.
Bilder der unterschiedlichen Beschaffenheit von Kombucha finden Sie z.B. auf Facebook.
(Auszug aus unserem Buch: "Kombucha selbst machen – Der Ratgeber für alle, die Kombucha selbst
machen".
© 2012 – 2021 Original-Kombucha.de - OkiraVit®,
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7 Dinge, auf die Du beim Kauf von Kombucha achten musst
1. Der Kombucha-Teepilz (Scoby)
Kombucha wird im Englischen SCOBY (Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast – Symbiotische Kultur aus
Bakterien und Hefen) genannt.
Du erhältst von uns immer einen Scoby in genau der Größe, die zur Herstellung der entsprechenden Menge
Kombucha passt. Aus jahrzehntelanger Erfahrung kennen wir die entsprechenden Größenverhältnisse
genau. Die entscheidende Vitalität kommt aus der Flüssigkeit, also der Ansatzflüssigkeit
(Kombuchagetränk).
Ein besonders großer Scoby ist nicht sinnvoll. Die Werbung mancher Anbieter mit besonders großen Scobys
ist Bauernfängerei. Eine besonders großer Scoby verdrängt unnötig viel Flüssigkeit. Die Begründung, dass
ein besonders großer Scoby Kombucha besser vor Fremdkeimen schützen würde, wenn er die ganze
Oberfläche bedeckt ist falsch, denn der Scoby ist völlig verbunden mit der Flüssigkeit darunter und keine
davon getrennte Einheit. Zudem ist es normal, dass der Scoby im Gärgefäß absinkt. Dann bildet sich ohnehin
früher oder später über die gesamte Oberfläche durch einen Prozess der Verdichtung ein perfekt
passender, neuer Teepilz. Das beginnt zunächst als eine hauchdünne Membran auf der Oberfläche.
Ein eventueller Kontakt mit Fremdkeimen wird von den vorhandenen Säuren in Kombucha ebenso wirksam
bekämpft wie von einem Scoby auf der Oberfläche im Gärgefäß. Zu allererst wird Kombucha vor
Fremdkeimen von der Abdeckung auf dem Gärgefäß geschützt. Ideal ist hierfür das Blatt einer Rolle
Haushaltspapier, das von einem Gummiring gehalten, die Öffnung des Gärgefäßes fest umschließt.
Der Scoby existiert immer nur in qualitativ gleichwertiger Ansatzflüssigkeit, also in fertigem,
selbstgemachtem Kombucha-Getränk. Die Bedeutung der Ansatzflüssigkeit wird meist unterschätzt. Dazu
anschließend mehr.
Ein immer gutes Zeichen ist es, wenn der Kombucha-Teepilz gleichmäßig gewachsen ist und von stabiler
Struktur. Hierfür haben wir ein vollkommen natürliches Verfahren entwickelt ohne jegliche Zusätze zu
verwenden, mit dem wir fast ausnahmslos besonders gleichmäßig gewachsene Kombucha-Teepilze
erhalten. Dieses Verfahren ist unser gehütetes Geheimnis. Hierfür könnten auch nicht
deklarationspflichtige, regulierende Zusatzstoffe verwendet werden, die sicher manche Anbieter in
Unkenntnis unseres Verfahrens nutzen.
Für eine qualitativ hochwertige Original-Kombucha-Kultur ist das gleichmäßige Wachstum jedoch nicht
zwingend erforderlich, doch ist es ein gutes Zeichen.
Ein instabiler und ungleichmäßig gewachsener Teepilz kann dann ein Zeichen für eine minderwertige Kultur
sein, wenn sie beispielsweise mit Kahmhefe verunreinigte ist. Eine Kombucha-Kultur kann aber auch durch
einen sehr lebhaften und gesunden Gärprozess instabil und ungleichmäßig sein. Dann ist die
Unregelmäßigkeit ganz normal und unbedenklich.
2. Der Anbieter und sein Angebot
Achte darauf, dass der Anbieter ausschließlich Kombucha herstellt und keine anderen Kulturen mit vitalen
Mikroorganismen wie Kefir, Wasserkefir oder Joghurt. Stellt der Anbieter auch andere Gärgetränkekulturen
her, ist eine Vermischung von Kombucha über die Luft durch beispielsweise aerobe Mikroorganismen
fremder Gärgetränkekulturen praktisch unvermeidbar. Bei der Herstellung zu Hause brauchst Du dies nicht
zu beachten.
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Mehr zur originalen Kombuchakultur erfährst Du weiter unten im Abschnitt: „Was ist Original-Kombucha
und wie kann es zu Verunreinigungen der Kultur kommen?“
Achte darauf, dass die Kombucha-Kultur nicht mit einem viele Monate langen Haltbarkeitsdatum
angeboten wird. Durch Überlagerung unter Luftabschluss wird die Aktivität der vitalen Mikroorganismen
eingeschränkt. Säuren können sich unter Luftabschluss nicht entwickeln oder geschädigt werden.
Überlagerter Kombucha kann deshalb einen neuen Ansatz oft nicht ausreichend ansäuern, was dann zu
Schimmel und Befall von anderen Fremdkeimen führen kann.
Achte auch darauf, dass der Anbieter stichprobenartige Nachweise über mikrobiologische
Hygieneuntersuchungen im Sinne des Lebensmittelgesetzes durchführt. Dann kannst Du von einer guten
Hygiene in der Herstellung ausgehen. Die Produktion muss unter der Aufsicht des Gesundheitsamtes stehen
und die Räume sollten den entsprechenden lebensmittelrechtlichen Anforderungen entsprechen.
3. Der Anbieter-Service (Erreichbarkeit bei Fragen)
Immer wieder kommt es vor, dass beim Selberbrauen Fragen entstehen, denn Kombucha entwickelt sich
sehr vielfältig, ja nach den umgebenden Einflüssen (Wasser, Tee, Zucker, Temperatur etc.) Es ist gut zu
wissen, dass Du im Zweifelsfall von Deinem Kombucha-Lieferanten wirklich kompetente Antworten
bekommst. Er stellt Dir kostenlos umfassende und Informationen zur Verfügung und ist für fachkundige
Unterstützung erreichbar (per Email oder auch telefonisch), wenn die angebotenen Informationen nicht
ausreichen.
Gute Amazon Bewertung sind auch ein hilfreicher Hinweis.
Mit von privat weitergegebenen Kulturen kann man Glück haben, das Risiko für Verunreinigungen ist jedoch
dann groß, wenn keine ausreichende Hygiene eingehalten wurde.
4. Die Ansatzflüssigkeit
Die Ansatzflüssigkeit ist der Kernbestandteil der Kombuchakultur. Sie ist nichts Anderes als fertiges
Kombucha-Getränk mit dem Unterschied, dass sie beim Kauf einer Kombucha-Kultur einen höheren
Säuregehalt haben sollte als das Kombucha-Getränk üblicherweise. Achte darauf, dass der Anbieter dies
berücksichtigt und sein Start-Set mit einem hohen Säuregehalt liefert. Ein hoher Säuregehalt ist eine
zusätzliche Sicherheitsstufe für eine hygienisch einwandfreie Kultur, dann Säure ist der Feind von
unerwünschten, pathogenen Fremdkeimen.
Die Menge der Ansatzflüssigkeit zum „animpfen“ sollte ungefähr 10 % der Menge des gezuckerten Tees
betragen, der zu Kombucha werden soll, also 100 ml je Liter. Je saurer die Ansatzflüssigkeit, also je niedriger
der PH-Wert ist, desto weniger ist nötig. Hier kann man großzügig mit umgehen. Und um keine
unangenehme Überraschung zu erleben, wenn Kombucha wegen einer sehr sauren Ansatzflüssigkeit
schneller als gewohnt säuert, solltest Du den Kombucha einfach schon nach wenigen Tagen probieren. Hier
ist ein Strohhalm geeignet. Bei zu wenig Ansatzflüssigkeit mit niedrigem PH-Wert kann der Ansatz
schimmeln und andere Fremdkeime könne sich leicht vermehren.
5. Bio-Qualität
Achte auf die Bio-Qualität des Kombucha-Sets. Die ist an der Bio-Zertifizierung, und dem Bio-Siegel zu
erkennen. Dann ist Kombucha immer eine Bio-Kultur, weil sie ausschließlich mit Bio-Tee und Bio-Zucker
hergestellt wurden. Dass der Teepilz selbst nicht „Bio-Teepilz“ genannt werden darf, obwohl er aus
derselben Bio-Kultur stammt, wird in den Bundesländern uneinheitlich geregelt und ist in Bayern bspw.
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nicht zulässig, ändert aber nichts an seiner Bio-Qualität. Und nur dann gibt es keine Rückstände von
Herbiziden, Pestiziden und beispielsweise Bakterizide (Glyphosat), die bei Zucker und Tee als
Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden und auch gegen erwünschte Bakterien wirken.
Da Bakterizide sämtliche Bakterien abtöten, töten sie auch die ab, die in der Kombucha-Kultur den
gewünschten Gärprozess hervorrufen. Damit dies nicht geschehen kann, ist die Bio-Qualität bei Kombucha
besonders wichtig, auch für zu Hause beim selber Brauen.
6. Die Wasserqualität
Achte auf die Wasserqualität, denn Wasser ist bei Kombucha der Hauptbestandteil. Wir verwenden für
unseren Kombucha frisches Bergquellwasser, das besonders ursprünglich und rein ist. Hierin ist auch die
hexagonale Anordnung der Wassermoleküle noch ursprünglich gegeben. Lebst Du in einer städtischen
Region, kann es sinnvoll sein, das Wasser gegen chemische Rückstände zu filtern. Die biologische Reinheit
ist durch das Abkochen des Wassers immer gegeben.
7. Und hier bekommst Du die Kombucha-Kultur OkiraVit®, die alle genannten Kaufempfehlungen erfüllt
Original-Kombucha.de OkiraVit® ist die Bio-Manufaktur mit über 25-jähriger Erfahrung in Herstellung und
Pflege der Kombucha-Kultur. Wir gewährleisten schnellen, sicheren Versand und die Herstellung mit viel
Liebe und Leidenschaft zum Detail, unter strengsten Kontrollen und mit den besten Zutaten für Kombucha.
Original-Kombucha.de OkiraVit® ist Deutschlands erste, bio-zertifizierte Kombucha Manufaktur für den
Original-Kombucha-Teepilz in Bio-Markenqualität. Wir haben uns kompromisslos und mit Leidenschaft dem
Original verpflichtet. Unter unserem Namen Original-Kombucha.de OkiraVit® haben wir inzwischen
Maßstäbe gesetzt, an denen sich andere Anbieter orientieren. Nicht selten behaupten diese jedoch nur aus unserer Sicht unberechtigt, „das Original“ anzubieten, denn sie erfüllen nicht die hier genannten
Qualitätsmaßstäbe für die Zucht aus Reinkultur, sei es wissentlich, aus Sorglosigkeit oder aus Unkenntnis.
Original-Kombucha.de OkiraVit® ist jedoch unsere Domäne und Passion.
Mit fachkundigem Wissen verschiedener Lebensmittelchemiker, Ernährungswissenschaftler und der
Kenntnis zahlreicher Studien haben wir Rahmenbedingungen für eine kontrollierte Zucht unter idealen
Bedingungen der originalen Kombucha-Kultur geschaffen. Nur dadurch können wir gewährleisten, dass wir
unseren Kunden immer die originale Kombucha-Kultur OkiraVit® anbieten können, mit ihrem breiten
Spektrum der zahllosen Vitalstoffe, die Kombucha legendär gemacht haben.
Damit auf diesem unübersichtlichen Markt diverser Anbieter von Kombucha für alle, die Kombucha selbst
machen wollen eine Orientierung einfach möglich ist, haben wir unser Original deshalb, wie oben bereits
beschrieben, mit dem Markennamen OkiraVit® geschützt, denn der Name „Original-Kombucha“ selbst
kann leider nicht geschützt, kann ohne Qualitätsnachweis verwendet werden.
Mit OkiraVit® Kombucha kannst du sicher sein, dass du das Original hast aus Reinkultur, also genau den
legendären Kombucha, dem in zahllosen Erfahrungsberichten geradezu wundersame Kräfte zugeschrieben
werden. Damit wirst Du nach dem Kauf lange zufrieden sein, wie tausende unserer Kunden.

Mit OkiraVit® erhältst Du sicher immer das Original!
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Was ist Original-Kombucha OkiraVit® und wie kann es zu
Verunreinigungen der Kultur kommen?
Kombucha besteht aus einer Lebensgemeinschaft perfekt aufeinander abgestimmter Mikroorganismen, die
eine Art Symbiose miteinander eingegangen sind, da sie sich gegenseitig nutzen. Das breite Spektrum an
vitalen Inhaltsstoffen ist bei Kombucha in seiner Zusammensetzung trotz der kultureigenen
Variationsvielfalt kulturtypisch und kann durch verschiedene Einflüsse gestört, also verfälscht bzw.
verunreinigt sein.
Dass Kombucha nicht gleich Kombucha ist, ist kaum bekannt. Weil es hier deutliche Unterschiede gibt,
haben wir es mit Gründung von Original-Kombucha.de zu unserer Passion gemacht, das Original zu schützen
und den Menschen Original-Kombucha in ursprünglicher und gleichbleibender Qualität anzubieten. Unser
Markenname OkiraVit® schützt das Original und ist Garant für diese Qualität. Die Ursachen für diese
Verfälschungen oder auch Verunreinigung sind vielfältig und werden hier im Detail beschrieben.
Wodurch kann Kombucha verfälscht oder verunreinigt sein und woran ist das zu erkennen?
Die Unterschiede zwischen der originalen Kombucha-Kultur und den anderen sind äußerlich erst einmal
nicht zu sehen. Wir zeigen auf, durch welche Einflussfaktoren die die Qualität der Kombucha-typischen
Mikroorganismen (Hefen, Enzyme, Bakterien) beeinträchtigt oder verändert werden können. Sie können
sogar ganz absterben. Obwohl man aus guten Gründen meint, von einem Anbieter eine originale
Kombucha-Kultur zu erhalten, sind die Kombucha-typischen Mikroorganismen tatsächlich nicht unbedingt
vorhanden oder intakt. Hilfreich ist es, wenn Du auf die Herkunft achtest.
Stellt ein Anbieter gleichzeitig z.B. Kombucha, Kefir, Wasserkefir und ähnliche Gärgetränkekulturen her,
geschieht immer eine Veränderung und Verfälschung der originalen Kombucha-Kultur. Das wirklich echte
Original OkiraVit® ist aus Reinkultur und hat keine Vermischung der unterschiedlichen Mikroorganismen
und trägt den Markennamen OkiraVit® Um Verunsicherungen gleich an dieser Stelle vorweg zu nehmen:
Wenn Sie unseren Kombucha aus Reinkultur zu Hause auch bspw. neben Kefir herstellen, funktioniert das
selbstverständlich, auch wenn es früher oder später zu dem beschriebenen Austausch der
Mikroorganismen kommt. Die Folgen dieser Vermischung kann niemand in ihrer Wirkung seriös
einschätzen. Das Original OkiraVit® definiert sich jedoch aus Reinkultur und genau ohne diese
Vermischung.
Es kommt bei paralleler Zucht verschiedener Getränkekulturen der Anbieter unterschiedlicher
Getränkekulturen unvermeidbar zu einem Austausch der teilweise aeroben, also in der Luft befindlichen
Mikroorganismen und natürlich dann, wenn gleichzeitig verwendete Gegenstände nicht ausreichend
desinfiziert werden. Um diese gegenseitige Vermischung der Kulturen bei paralleler Zucht unterschiedlicher
Gärgetränke zu verhindern, wären enorm aufwändige Schutzmaßnahmen erforderlich, die
unverhältnismäßig hohe Kosten verursachen würden. Bei der Zucht in getrennten Räumen müssten
keimdichte Schleusen einen Austausch verhindern. Die parallele Zucht im gleichen Raum ist hier jedoch
tatsächlich üblich.
Der vorgelegte Labornachweis kulturtypischer Hefen und Bakterien in Kombucha ist dann nicht mehr
aussagekräftig genug, da diese produktionsbedingt mit kulturfremden Mikroorganismen systematisch
vermischt werden. Der Labornachweis ist zu ungenau. Kombucha in nahe gelegenen oder gar in den
gleichen Räumen herzustellen kann keine Reinkultur mehr gewährleisten. Hier liegt der Unterschied liegt
im Detail. Eine Kombucha-Kultur, die im engen Kontakt mit Kefir, Wasserkefir oder ähnlichen
Getränkekulturen hergestellt wird, kann nicht mehr als „Original“ bezeichnet werden.
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Kombucha, Kefir, Wasserkefir etc. sind unterschiedlich. Die Produktion in räumlicher Nähe oder sogar in
den gleichen Räumen wäre damit vergleichbar, als würde eine Bierbrauerei in den gleichen Räumen Bier
brauen, in denen sie Wein keltert oder umgekehrt. Wer käme auf diese Idee? Zu Hause kannst Du die
unterschiedlichen Getränke natürlich lagern und trinken.
Wenn Du jedoch eine unverfälschte, originale Kombucha-Kultur erwerben möchtest, kauf diese also nicht
bei einem Hersteller, der gleichzeitig andere Gärgetränke-Kulturen wie Kefir, Wasserkefir etc. anbietet. Du
musst davon ausgehen, dass die unterschiedlichen Kulturen im selben Raum gezüchtet werden, wodurch
Kombucha in seinem ureigenen Spektrum der perfekt aufeinander abgestimmten, vitalen Inhaltsstoffe
verfälscht wird.
Kombucha kann auch durch gezieltes Hinzufügen oder durch den Entzug bestimmter Mikroorganismen in
seiner ursprünglich, ureigenen Zusammensetzung grundsätzlich verändert werden. Dies tun manche
Händler, auch ohne Ihre Gründe dafür transparent zu machen. Dennoch behaupten sie mitunter, dass es
sich bei Ihrer Kultur dennoch um die originale Kombucha-Kultur handle, was, wie bereits erwähnt, leider
zulässig ist. Jede Veränderung in der typischen und ureigenen Zusammensetzung bleibt jedoch eine
Verfälschung und verdient es nicht mehr, Original genannt zu werden.
Die kulturtypischen Mikroorganismen sind zwar robust, nehmen aber dennoch Schaden oder sterben ab,
wenn Sie nicht mit ausreichender Sachkunde behandelt werden. Zu große Wärme (Pasteurisation,
Homogenisierung) bewirkt, dass sämtliche vitalen Mikroorganismen absterben. Zu große Kälte versetzt die
Mikroorganismen in eine Art Schlafzustand. Sie sind dann weniger aktiv. Die nicht mehr nur
vorübergehende Aufbewahrung im Kühlschrank über längere Zeit bewirkt eine Beeinträchtigung, von der
sich die Mikroorganismen jedoch allmählich wieder erholen können. Monatelange Lagerung unter
Luftabschluss ist schädlich.

Original-Kombucha = OkiraVit®
Kombucha ist unsere Passion und Mission
Original-Kombucha.de, OkiraVit
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Buchvorstellung: Kombucha selbst machen
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Kombucha selbst machen
Ratgeber. Tipps und Wissenswertes direkt vom Hersteller.
Aus der Praxis, für die Praxis.
Harald Karl, Original-Kombucha.de, OkiraVit,
11. Auflage, überarbeitet und ergänzt 2019
ISBN 978-3-00-039734-9
Wer Kombucha selbst macht hat oft viele Fragen zu Herstellung oder ist unsicher. Wenn Du
Fragen hast zu Kombucha, haben wir die Antworten. In unserem Ratgeber „Kombucha selbst
machen“ beantworten wir häufige Fragen für alle, die Kombucha selbst machen und geben
wichtige Hinweise und Tipps aus unserer jahrzehntelangen Erfahrung.

Inhaltsverzeichnis
Vorwort
I.

Allgemeines zu Kombucha
1. Was ist Kombucha?
2. Wie ist Kombucha von Asien zu uns gelangt?
3. Was ist das „Geheimnis“ von Kombucha?
4. Welche Beschaffenheit hat der Kombucha-Teepilz?
5. Welche Inhaltsstoffe enthält Kombucha?
6. Wie kann man den Alkoholgehalt von Kombucha beeinflussen?
7. Ist Kombucha für Diabetiker geeignet?
8. Wie viel Kombucha soll man täglich trinken?
9. Was macht Kombucha für jeden einzigartig?
10. Wovon sollten Sie sich keinesfalls beirren lassen?

II.

Die Herstellung und Anwendung von Kombucha
1. Anleitung zur Herstellung – Kombucha selbst machen
2. Welche Regeln der Sauberkeit und Hygiene gilt es zu beachten?
3. Welche Gärglasgröße ist für Sie geeignet?
4. Welcher Tee sollte für Kombucha verwendet werden?
5. Wie können die wertvollen Inhaltsstoffe von grünem Tee erhalten bleiben?
6. Wodurch erhält Kombucha verschiedene Geschmacksnoten?
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7. Wie passen Kombucha und Ginseng zusammen?
8. Wie viel und welcher Zucker ist geeignet?
9. Welches Wasser ist für Kombucha geeignet?
10. Wie lange hält der Original-Kombucha-Teepilz?
11. Was kann man mit älteren Pilzschichten tun?
12. Was tun mit Kombucha während des Urlaubs?
III. Probleme bei der Herstellung
1. Was tun, wenn keine Kohlensäure entsteht?
2. Was machen, wenn Kombucha zu sauer schmeckt?
3. Was ist, wenn ein Ableger ungleichmäßig ist oder instabil?
4. Was passiert, wenn die untere Seite des Kombucha-Teepilzes nach oben zeigt
5. Wieso schwimmt der Teepilz mal oben oder sinkt auf den Boden des Gärgefäß
6. Wann wird das Kombucha-Getränk trüb oder schmeckt bitter?
7. Was ist passiert, wenn das Kombucha-Getränk dickflüssig wird?
8. Zweifel: Ist das Schimmel?
IV. Original-Kombucha.de – wer wir sind und was wir bieten
1. Der Original-Kombucha-Teepilz OkiraVit® von Original-Kombucha.de
2. Was macht den Kombucha-Teepilz OkiraVit® von Original-Kombucha.de
zum Original?
3. OkiraVit ® - was bedeutet das eigentlich?
4. Original-Kombucha-Teepilz OkiraVit® – Fresh und Fruit
5. Woher hat der Kombucha-Teepilz OkiraVit® seine Farbe?
6. Das Komplett-Set und das Start-Set
7. Nicht alles, was säuert und aussieht wie Kombucha, ist auch Kombucha!
8. Wie viel Kombucha erhalten Sie mit Ihrer Bestellung?
9. Wer ist Original-Kombucha.de?
10. Original-Kombucha.de – die Idee und die Philosophie
V.

Rezepte mit Kombucha (unsere Lieblingsrezepte)

„Kombucha selbst machen“
bei Amazon
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Bezugsquellen und Service
Den Original Kombucha Teepilz OkiraVit® mit Ansatzflüssigkeit und Anwuchsgarantie in BioMarkenqualität aus dem Zugspitzland, mit Qualitätsnachweis vom Zentralinstitut für Ernährungsund Lebensmittelforschung (ZIEL) der Universität München gibt es nur von:

www.okiravit.de
www.original-kombucha.de
Qualitätsgarantien

OkiraVit®

Kontakt bevorzugt über WhatsApp
Einfach. Schnell. Sicher.
Mobil: 0160 1 54 11 15 (auch WhatsApp)

OkiraVit®

Jetzt Mitglied werden:
Facebook-Gruppe: Kombucha Original Deutschland:
Profitiere von dem Wissen unserer Mitglieder und werde selbst Expert:in

OkiraVit®

„Kombucha selbst machen“
Tipps und Wissenswertes direkt vom Hersteller“
Taschenbuch Kombucha selbst machen
Kindle Edition bei Amazon: Kombucha selbst machen

OkiraVit®

Riesiger FAQ - Kombucha RATGEBER online
So macht man Kombucha.

Deine Fragen. Unsere Antworten.

OkiraVit®
Stand: 15.10.2021
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TRANSFAIRMATION. Das Buch des Autors von „Kombucha selbst machen“

Jetzt kaufen bei Amazon
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TRANSFAIRMATION®
“ERWECKE DEN MAGIER IN DIR” ist die Mission der Marke Transfairmation®.
Mit der 5 Schritte-Formel bietet sie dir eine mentale Übungspraxis, mit der du
deine Bewusstseinsenergie einfach nutzen kannst, um dein Selbstbewusstsein
zu stärken, deine Ziele zu erreichen und deine Wünsche zu erfüllen.
Das zentrale Element dafür ist die vollkommen neu entwickelte 5 SchritteFormel Transfairmation. Sie transportiert eine uralte Weisheit Buddhas. Sie ist
unsichtbar, weil in der Sichtbarkeit verborgen. Ihr unerschöpfliches Potenzial
wird nur von denen genutzt, die in die Tiefen der Geheimnisse dieser Weisheit
eingeweiht sind.
Die 5 Schritte Formel macht dieses Wissen jetzt für jeden zugänglich. Sie ist
verdichtet im Begriff Transfairmation und ihre einzelnen Elemente sind
verborgen in den Bedeutungen der Farben und Formen des Symbols
Transfairmation. Die Formel, der Begriff und das Symbol sind ein Powerpaket
und das Vehikel zu deinem grenzenlosen, geistigen Potenzial.
In diesem Buch erfährst du genau, wie es funktioniert. Du kannst sofort damit
beginnen. Sobald du das Prinzip kennst, kannst du es in praktisch jeder Situation
anwenden. Durch Übung entwickelst du deine magischen Fähigkeiten
zunehmend stärker und wirst wirksamer. Werde Magier, und du beginnst ein
kleines oder vielleicht auch ein großes Abenteuer.

Jetzt kaufen bei Amazon
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STRESS UND STRESSBEWÄLTIGUNG
Das neue Buch des Autors von „Kombucha selbst machen“
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Wirkliche Stressbewältigung ist möglich
Erkenne die Ursachen und finde neue Wege. Verstehe Symptome frühzeitig. Du erfährst hier, wie
Stressbewältigung wirklich funktioniert.
Du spürst immer wieder, wie dich der Stress im Griff hat?
Wer Stress frühzeitig erkennt, kann gegensteuern. Spätfolgen sind vermeidbar.
Diese Schrift bietet fundierte Informationen:
o
o
o
o
o

über den Unterschied zwischen Eustress und Disstress
über typische körperliche und psychische Symptome
über Berufsgruppen, die besonders gefährdet sind
über die Ursachen von Stress und ihre Bedeutung
wie du mit diesen Ursachen richtig umgehen kannst

Dir wird die wohl einfachste und wirksamste Übung gegen Stress in jedem Augenblick vorgestellt.
Damit kann der ursprünglichen Stressimpuls transformiert, also umgewandelt werden, bevor er sich
negativ auswirkt. Das führt zur Entlastung und zu emotionaler Stabilisierung.
Weitere Lösungswege, die jeder umsetzen kann, werden am Beispiel alltäglicher Situationen
vorgestellt.
Eine typische Situation am Arbeitsplatz wird differenziert betrachtet mit situationsgerechten und
leicht umsetzbaren Handlungsalternativen.
Du erfährst, wie TRANSFAIRMATION® mit ihrer 5 Schritte Formel gegen Stress wirkt, und erhältst
Hinweise und Verweise zu weiterführenden Informationen.
Der Autor:
•
•

ist erfahrener Coach und Supervisor
begleitet seit fast drei Jahrzehnten Menschen:
o in besonderen Lebenslagen
o in der Krisenbewältigung
o in ihrer Persönlichkeitsentwicklung

Ist seit vielen Jahren in der Gesundheitsförderung und der Suchttherapie tätig.
Er hat ein sozialwissenschaftliches Universitätsstudium als Dipl. Supervisor abgeschlossen, ist Pädagoge
für psychosomatische Gesundheitsbildung und Atemlehrer. Er hat sich intensiv mit dem Studium der
Systemtheorie, der Psychologie und dem Buddhismus beschäftigt.
Willst du Stress verstehen und bewältigen? Beginne jetzt mit diesem Buch.

Jetzt kaufen bei AMAZON
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