
Zell-Reinigung-Verjüngung, Zell-Aufbau & gesunde Vitalstoff-Ernährung  

INSTITUT für BIOENERGETIK 
******************** 

Mutter Erde e. V. SOL’A’VANA
gemeinnützig anerkannter Verein 
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Vital & Gesund 
mit dem Mutter Erde Team 

zur individuellen & planetaren Heilung  
************************** 

Anmeldungen bitte unter: 
WhatsApp / Handy:  015739162489 

E-Mail: info@muttererde.info 
Mehr Infos: www.muttererde.info 

Frühzeitige Anmeldung mit Vorauszahlung 
 ist erforderlich. Spätestens 10 Tage vor Beginn ist 

Anmeldeschluss. Nach Anmeldung erhalten Sie von uns 
alle Infos, welche Sie für das jeweilige Seminar benötigen.

************************ 
OMAR TA SATT   

Wir grüßen das Licht in Dir und freuen uns auf Euch.  
Unsere Bemühung ist es: Heilung & Gesundheit zu 

fördern und Jeden INDIVIDUELL in eine höhere 
Lebensqualität zu bringen. 

Darm-Leber-Gallen Reinigung
Ernährungs-Lehre & Zell-Aufbau

 mit Avatara‘Elina RadhaKrishnan 
in 54317 Herl – Ananda Village 1

Reinigung & Gesunde Zellvitalkost 
wird immer wichtiger. Mindere Trinkwasser-Qualität, Elektrosmog, 

Luftverschmutzung, Schwermetalle, zu viele Zusatzstoffe, Farb- 
und E-Stoffe, Geschmacksverstärker, Haltbarkeits-Mittel, uvm.  

bringen das Fass zum Überlaufen. Das Immunsystem bricht 
zusammen. Disharmonie und Krankheit sind oft die Folgen.  

Diagnosen-Findung wird immer schwerer, da man nicht auf die 
Reinheit der Zellen achtet, dieser so gut wie keine Bedeutung beimisst.

Haben auch Sie das Gefühl das Sie nicht richtig gesehen werden? 

Leiden Sie unter (chronischen) Schmerzen?  
Wie ständige Müdigkeit, Schwere in den Gliedern, Über- oder 

Untergewicht, Migräne, Konzentrationsstörungen, Rheumatische 
Beschwerden wie Arthritis, Arthrose, MS, Darmunverträglichkeiten,  

undefinierbaren Beschwerden, ständigen Entzündungen, 
Hauterkrankungen, Allergien und vieles mehr. 

Das sind Zeichen einer Zellvitalstoff-Unterversorgung!

Was tun? Reinigen und Nahrungsumstellung!
Gönnen Sie sich eine intensive Reinigung und erleben Sie ein Wunder! 

Wenn Sie möchten, begleite ich Sie und gehe mit 
 Ihnen, durch diese unangenehmen Tage der Umstellung. 

In 7 Tagen: Darm-Leber-Gallen-Reinigung 
Inclusive, der neuen Zeit angepassten, Ernährungslehre mit vielen 

Tipps, wie man sich in der Zukunft gesund, vital und kraftvoll ernährt, 
damit man das Leben in Freude wieder genießen kann.

Melden Sie sich einfach zu einem 
kostenlosen Vorab-Gespräch.

Anmelden per E-Mail oder direkt per 

WhatsApp:  bitte keine Anrufe, nur schriftlich unter

Avatara’Elina: 0176 576 265 31 
Alles weitere nach dem kostenlosen Gespräch. 

Gesundheit zu haben ist Lebensglück!  
Sie zu bewahren ein Meisterstück! 

 Verjüngung durch Zellreinigung
 Zell-Reparatur & Neu-Aufbau 

Aus wissenschaftlicher Sicht gesehen! 
Die menschliche DNA ist für ein sehr langes Leben erschaffen worden.
 Der Mensch besteht aus einem multidimensionalen Energie-Körper, 
wie einem physischen, einem emotionalen, einem intellektuellen und 

einem unsterblichen Licht- oder auch Seelenkörper genannt.  
In früheren Zeiten wurden die Menschen Hunderte von Jahren alt. 
Dies finden wir in der lemurischen, wie atlantischen Epoche, aber 

auch noch im Alten Testament wieder, wo es heißt,  
zum Beispiel: “ Er verstarb im Alter von 834 Jahren!“ 

Warum versterben die Menschen dann so frühzeitig?
Warum werden sie oft noch nicht einmal hundert Jahre alt? Wenn sie 
den Beitrag auf der linken Seite lesen, erkennen Sie viele Gründe der 

globalen Verunreinigungen, weshalb dem so ist.  

Wir müssen zu einer reinen Zellvitalstoffkost zurückfinden!
Welche es uns ermöglicht, den Körper bis ins hohe Alter leistungs- 

fähig, vital, gesund, stark, auch voller Freude zu erhalten. Doch dafür 
müssen wir den Weg einer Intensiven, individuellen Tiefen- 

Reinigung gehen. Der physische Körper, insbesondere der Darm,  
sollte von Grund auf gereinigt werden, damit die Zellen wieder  

optimal mit einer gesunden, Zellvitalkost versorgt werden können.   

ALLES IST MÖGLICH! 
Wenn Sie es wünschen, begleite ich Sie durch eine Darm-, auch 

intensive Zellreinigung. Zuerst sollte der Darm, wie auch der 
Zellkörper entschlacken, auf das ihre Zellen wieder in einen Zustand 

der Regeneration und Verjüngung kommen. Dadurch werden oft 
undefinierbare Beschwerden verschwinden. Man wird sich danach 

wieder wohl, vital, gesund, auch wieder jung und energetisch fühlen. 

Wie ist das möglich? 
Sie melden sich zu einem kostenlosen Vorab-Gespräch! 

Wenn Sie es danach wünschen, erstelle ich Ihnen einen individuell auf 
Sie abgestimmten Reinigungs- und Ernährungs-Plan, welchen Sie ganz 

einfach, bequem Zuhause, auch in ihrem Alltag, selbst durchführen 
können. Während der gesamten Zeit bleiben wir in Kontakt und ich 

berate Sie, begleite Sie durch die Umstellung. 

Mein Ziel ist: Gesundheit & ein langes Glückliches Leben  
zu lehren, für jeden, der den Mut hat, an sich zu arbeiten.  

Ich freue mich auf Sie!
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