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Schon mit dem ersten 
Atemzug nehmen wir 

über unsere Umgebung 
Umweltgifte zu uns und 

auch die sehr gesunde 
Muttermilch ist nicht frei 

von Schadstoffen. Im wei-
teren Verlauf unseres 

Lebens können wir trotz 
aller Bemühungen um eine 

gesunde Ernährung die 
Zufuhr von Umweltgiften 

nicht gänzlich vermei-
den. Jeden Tag wird 
unser menschlicher 

Körper giftigen Stoffen 
ausgesetzt, die unse-
re Gesundheit beein-

trächtigen. Zusatzstoffe, 
Geschmacksverstärker, 

Konservierungsmittel 
und Rückstände von 

Medikamenten belasten 
unsere Nahrungsmittel 

und Getränke und damit 
auch unseren mensch-
lichen Körper. Ebenso 

Umweltgifte und ionisie-
rende Strahlung, sowie die 
Strahlung aus den diversen 

technischen Geräten des 
Alltags. All diese für uns 
schädlichen Substanzen 
müssen wir regelmäßig 
aus unserem Körper eli-

minieren, damit wir nicht 
ernsthaft krank werden. 

Hierzu sind Vitalstoffe 
besonders hilfreich. 
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Häufige Umweltbelastungen:

mehr als vier Liter Un-
krautvernichtungsmittel 

Weichmacher in Pla-

Aluminiumfolien hin-
terlassen giftige 

-
te beinhaltet weit mehr 

als 200 Gift-

-

-

Giften ausgesetzt. 

-
weltgifte bis zu 17.000 

-

-
lichen Organismus. 

-
tigen Untersuchungen, 

beschreiben. 

Stress im Alltag belastet 
unser Immunsystem ähn-
lich wie Umweltgifte.

-

-

zu wissen, wie wir uns 
-

WAS IST OXIDATIVER 
STRESS?

hierbei spielen Vitalstoffe, 
-

-

Frische 
Nahrung wirkt 

für unseren Körper 
wie eine Elektronen-

dusche und baut 
so oxidativen 

Stress ab.

ENTSÄUERN UND ENTGIFTEN
Vitalstoffe zur Reinigung des Körpers
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-

-

-

-

sie Elektronen verlieren 

-

-
zu zählen fast alle Vitamine. 

-

Alle zusammen 
bewirken ein ab puffern 

aber nur, wenn sie ausrei-

-

-

-
fallen sie auch 

-

-
ben Ausgewogenheit 

-

bei Anfallen vie-

-

-
sätzlich vermehrt 

So kommt es schnell 
zu einem versteck-

ten Vitalstoffmangel. 

Eine ganz einfache Art Elek-

-

-
versität Weihenstephan 

-

-

-
tel zu sich zu nehmen, um 

QUALITÄT UNSERER 
HEUTIGEN NAHRUNG

-
bensmittel oft nicht zu 

-
lerweise hat man einen 

-
pflanzen im eigenen Garten 

-

Ernte tiefgefrorenes Obst 

Vitalstoffen aber Elektro-

Lebensmitteln nicht mehr 
-

sere Ernährung soweit als 

-
teme gut mit Vitalstoffen 

-

Vitalstoffzufuhr zu optimie-

-
mittel zu einem teilweise 
ganz erheblichen Abbau 
an sämtlichen Vitalstoffen 

-

Sinnvoll ist es, wenn wir ein 

Entgiftungskur mit Vital-

bis zwei Wochen auf leich-

-
sorgung mit Vitalstoffen 

-

-

-

-

-

bei einer Entgiftung zwin-

-

Ernährung vor allem ba-

Spirituelle Seelenbegleitung 
im engel-licht-FokuS

Marie R. – Hilfe durch die 

Hohepriesterin der Engel von 

Atlantis. Weise, treffsichere 

Prognosen.

Engel-Healing, Engel-Tarot, Engel-

Kontakte, Schutzengel-Kontakt, Engel-Rituale, 

authentische Engel-Licht-Resonanz. Alpha-Fernreiki, 

Theta-Reiki-Licht-Energie bei Lebenskrisen u. Konflikten.

Tarot-Kartenlegen. Partnerzusammenführung. 

Seminare und Ausbildungen in trad.  

Reiki-Lehre und trad. Engel-Lehre.

Beratungsgespräch ab Festnetz:

D: 0900-517 05 57,  1.96 €/Min.

CH, FL: 0900-00 00 60,  2.50 Fr./Min.

A: 0900-50 55 77,  2.17 €/Min.

www.reikizentrum-marie.de
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-

sollten vor allem frische 

-

Ungesättigte Fettsäuren, 
-

-

-

Lebensmitteln, kommt es 
-

-

-

leichter zu Gewichtszu-
nahmen, Verstopfungen, 
chronische Erkrankungen 

-

-

ENTSÄUERUNGS-
THERAPIE

-
stoffe erfolgt morgens auf 

-

-

manchen Fällen empfiehlt 
sich auch eine Entsäuerung 

-

-

-

Vitalstoffe Dosierung
-

Kalzium 420 mg morgens 

Kalium 180 mg morgens 

ENTGIFTUNGSTHERAPIE

-

-
len empfiehlt sich auch 

empfiehlt sich eine gute 
Basisversorgung mit 
Pflanzenbegleitstoffen.

Vitalstoffe Dosierung
-

-

Gräser (Gerstengras, 

Weizengras, Hafergras o. 

300 mg mittags zum Essen
-

sium, Kalium, Kalzium, 

-

-

-

-

-

-
setzen, Schirner Verlag, 

-
heimnis: Wasser als 

-

n

Weitere Informationen: 
www.Energie-Lebensberatung.de

Die Vitalstoffe 
sollten min-
desten vier 

Wochen in aus-
reichender 

Menge ergänzt 
werden.

Zum Würzen sollten 
vor allem frische 

Kräuter und unbe-
handeltes Meersalz 

benutzt werden.


