TML - The Missing Link

®

Der Blütebeschleuniger

Das neueste Produkt aus dem Bio Nova Labor schützt die Pflanzen vor schädlichen Einflüssen
von außen, stimuliert das pflanzeneigene Abwehrsystem und sorgt für einen deutlich
höheren Ertrag.
The Missing Link besteht aus einer Gross zahl spezieller Spurenelemente, die in einem
Millionen von Jahren andauernden Prozess der Aufnahme und Abgabe durch Pflanzen und
Tiere, Kompostierung, erneute Aufnahme, Mikroben Aktivitäten usw., essentiell geworden
sind für das Wachstum und die Blüte aller Organismen.
Durch die Art und Weise, mit der in unserer überkultivierten Gesellschaft viele Gewächse
gezüchtet und deren wirkliche Bedürfnisse unter Missachtung der Naturgesetze übergangen werden, entstehen Mangelerscheinungen, die zu vielen Krankheiten bei Pflanzen sowie
bei Tieren und Menschen führen. Durch das Fehlen jener essentiellen Bausteine kann ein
Organismus nicht wirklich zur Entfaltung kommen.
Eine konzentrierte Behandlung mit diesen unentbehrlichen Stoffen führt zu einem ungeahnt
positiven Ergebnis bei den entsprechenden Pflanzen – sowohl hinsichtlich Qualität als auch
in Sachen Quantität. Dieses Produkt schließt die Lücke in der Nahrungskette, von deren
Existenz man bis jetzt noch nichts wusste. Mit recht also: The Missing Link…
The Missing Link kann zusammen mit BN X-ceL gebraucht werden und bildet hiermit die
ideale Kombination in der Wachstums- und Blütephase.

DOSIERUNG:
Die Anwendung gestaltet sich einfach:
TML - The Missing Link kann in einer Dosierung von 1:2000 (5 ml pro 10 Liter) fortlaufend
in das Behältnis mit der Nährflüssigkeit gegeben werden oder wöchentlich in einem
Düngungsturnus in einer Dosierung von 1:500.
Gespritzt werden kann in einer 1:1000 (1 ml pro Liter) Dosierung. Eine Überdosierung ist
nicht möglich.
TML - The Missing Link wird von der ersten Wachstumswoche bis zur letzten Woche der
Blütezeit angewendet. TML - The Missing Link kann zusammen mit allen Düngerarten
angewendet werden.
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