
Solo Mio Kaffee- und Teeplakette 
Kaffee-Plakette: Diese Mio-Plakette gibt es derzeit nicht als Metall-Plakette zu 
erwerben. Aber durch die MiO-Option hat sich auch gleich die Nachfrage dazu 
ergeben. Wenn man an einen Genuss-Kaffee denkt, kommen einen der intensive 
Geruch und der Geschmack gleich in den Kopf. Woran wir nicht denken, sind die 
Menschen, die in diesen Aroma-Wolken den ganzen Tag gehüllt sind, stundenlang 
Hautkontakt beim Verarbeiten, Verpacken oder beim Verkauf haben.  
In Kaffee-Geschäften, vor allem in kleinen, 

werden Kaffeebohnen aus der ganzen Welt empfangen. Diese müssen 
umgeschüttet, aufgeteilt, abgewogen werden, gefolgt vom Befüllen des 
Rösters, dann wieder verpacken, einen Teil in die Mühle schütten – danach 
wieder verpacken. Maschinen und Gefäße reinigen usw.  
Nur ein kleiner Teil der Bohnen sind biologisch gewachsen – Umweltgifte, 
Spritzmittel uvm. findet man auf Non-Bio Bohnen.  
Schwermetalle, Toxine aber auch einfach eine Überladung des Körpers mit 
Kaffee-Partikel können Allergien auslösen oder Dysfunktionen im Körper 
verursachen. 
Und genau für diese Menschen, diese Tätigkeiten und Herausforderungen ist diese Mio-Plakette gedacht.  
So ist diese Mio Plakette als Unterstützung gedacht für Menschen wie Baristas, Arbeiter in Kaffee-Röstereien, 
Mitarbeitern in Kaffee-Geschäften, Kaffee-Anbieter auf Messen, usw. 

 
Tee-Plakette: Ebenso verhält es sich für die Branche des Tee-Handels. Hier 
ist es sogar noch intensiver, weil es so viele verschiedenen Aromen gibt. 
Wenn Sie schon einmal in einem Tee-Geschäft waren, dann werden Sie sich 
sicherlich an die Übermacht vollkommen unterschiedlicher Gerüche 
erinnern. Aromatisierte Schwarztees, Grüntees, Kräuter- und Früchtetees. 
Von angenehmen, milden, sanften Aromen bis hin zu den super-künstlichen 
Zusätzen, die sogar in der Nase jucken.  
In solchen Shops sind die Mitarbeiter wirklich sehr belastet – was sich gerade 

in dieser Branche mit Allergieneigungen, Hauterscheinungen und unterschiedliche Varianten von 
Kopfschmerzen zeigt.  
Auch hier sind genug Spritzmittel und Umweltgifte zu finden, aber vor allem künstliche (chemische) 
Aromastoffe. Also hoffnungslos überforderte Nasenschleimhäute und Geschmacksnerven. 
Für die Menschen, die unter derartigen Bedingungen arbeiten, ist diese MiO Plakette sicherlich eine 
wunderbare Unterstützung.  
 
Was machen diese beiden Plaketten: 
Auf ihnen sind Frequenzen gespeichert, die Aromastoffe invertieren 
(„Löschen“), damit sich die betroffenen Organe und Nerven und 
letztendlich auch das Gehirn, das all diese Eindrücke verarbeiten muss, 
entspannen. Unerwünschte Wirkungen (Kräuter, Früchte etc.) werden 
deaktiviert, der Körper erhält die Information, dass nur dann die 
Wirkstoffe körperlich, seelisch oder geistig wirken, wenn sie gebraucht 
werden und dann immer auf allen Ebenen zu 100% zum Wohlergehen. Aromen haben eine breite Wirkung 
auf unsere Sinne und auch auf körperliche Prozesse – die Plakette soll hier dabei helfen, Fehlwirkungen 
oder Überwirkungen zu verhindern / beseitigen.  
 
Ergänzend sind grundlegende Informationen gespeichert: Wertschätzung, Achtung und Respekt für die 

Lieferanten des Rohmaterials (dazu gehört auch die Erde selbst 😊), Einsicht und Bewusstsein welche 
Bedeutung und welchen Wert eine KBA und BIO Erzeugung haben. Sorgsamer Umgang mit Kaffee / Tee 
Produkten und Freude an der Arbeit.  
Für den Trinkgenuss gibt es ja die Löffel: IndiCo Travel (Kaffee) und ITea (Tee).  
 


