
FOUNDation MD Vortex-Center 
 

wir sind ein « Kreis» von LIEBEvollen HerzensMenschen 
welche die UNIverselle Liebe LEBEN ~ EINer für ALLLE ~ ALLLE für EINen !!! ~ UND°°° 

 
wir beHANDeln IMMMER ALLLE & ALLLES so wie wir selbst gerne beHANDelt werden möchten !!! 

 
wir fragen NIEMALS nach VOR-Teilen ~ etc ~ wir sind EINfach DA wenn man uns braucht !!! 

 
dies verKÖRPERt unser gemeinsames Projekt – die FOUNDation MD Vortex-Center 

 
uns geht es darum den Menschen und ALLLEN LebeWesen zu helfen 

und diese Welt wieder LEBENsWERT für ALLLE und ALLLES zu machen !!! 
 

wir sind äußerst bescheiden ~ wir LEBEN die REINE Liebe ~ EINfachkeit ist ALLLES°°°))) 
unsere AufGabe ist es diese Welt wieder zu einem Paradies für ALLLE & ALLLES zu machen !!! 

 
was z B die « Verwaltung » der FOUNDation MD Vortex-Center betrifft 

so sind wir auch da äußerst bescheiden 
 

wir benutzen ALLLES was der FOUNDation MD Vortex-Center zu-fließt 
AUSschliesslich FÜR die FOUNDation UM den Menschen ~ ALLLEN LebeWesen 

und dieser gesamten Welt zu helfen wieder GLÜCKlich und in Frieden zu LEBEN ~ zu SEIN !!! 
 

natürlich ist es z B schön « reich » zu SEIN – jedoch UNSER REICHtum ist jener des HERZens !!! 
 

für uns ist Geld eine WUNDERvolle Energie UM so viele WUNDERvolle Dinge für die Menschen 
und diese Welt zu TUN ~ denn°°° ~ wir selbst können jeweils nur EINE Schicht Kleidung tragen 

wo-bei ZweckMäßigkeit ~ Bequemlichkeit ~ WOHL fühlen dabei an ERSTER Stelle stehen 
wir können nur EIN Auto fahren ~ dabei soll es lediglich technisch ok sein ~ das reicht 
wir können nur EIN Haus bewohnen ~ dabei ist es wichtig dass die LIEBE darin wohnt 

denn was nutzte dir die schönste Villa wenn sie « kalt & leer » wäre weil etwa die LIEBE darin fehlte ??? 
 

°°°und man kann und soll nur ein gewisses Quantum Essen um den Körper gesund & fit zu erhalten 
denn an Statt sich z B mit « Kaviar und Champagner » voll zu stopfen 
wie es z B sehr Ego-beTONte Leute oft tun UM sich zu Profilieren°°°))) 

ist es Wesentlich gesünder und WOHLtuender sich EINfach ~ NATÜRLICH und LICHT-voll zu ernähren 
oder auch ~ wer dies bereits kann und möchte ~ sich  mit LICHT-Nahrung zu versorgen !!! 

 
wir wollen keinen Luxus im üblichen Sinne ~ unser Luxus ist unser Leben IN und MIT der Natur !!! 

 
die WAHRE Stärke liegt EINzig in der EINfachheit !!! 

und ALLLES Übrige Geld kann man so SINNvoll nutzen UM Gutes ~ WUNDERvolles zu vollbringen !!! 
 

denn es wäre absolut UNgerecht ~ so wie es bisher in dieser Welt war 
dass sich die « Reichen » ALLLES leisten können und die Armen wären ihrem Schicksal überlassen 

wobei Arm & Reich lediglich Erden-Begriffe sind ~ WAHRER REICHtum ist EINzig Jener des HERZens !!! 
 

wir LEBEN den EINzig WAHRen REICHtum ~ wir möchten dass ALLLE das gleiche Recht haben 
und DIES IST und verKÖRPERt unsere FOUNDation MD Vortex-Center ~ unser LICHT-Zentrum !!! 

 
wir sind bestrebt unser LICHT-Zentrum REIN BioAutark zu errichten 

wo JEDER UNgeachtet seiner Nationalität ~ HautFarbe ~ sozialen Stellung etc°°° 
zu uns kommen kann & Hilfe erhält ~ völlig KonditionsFREI & KostenFREI ~ Yaahh völlig FREI in ALLLEM !!! 

 
diese Hilfe erstreckt sich über viele beREICHe ~ Gesundheit ~ Finanzen (so lang es noch Geld gibt) ~ Familie 

Partnerschaft ~ Beruf ~ SPIRITuelles Wachstum ~ oder EINfach nur Mal entspannen ~ etc°°° 
 

WohlStand und WohlGefühl IST das GeburtsRecht ALLLER Menschen ~ ALLLER LebeWesen !!! 
 

ALLL dies ~ so wie auch die VerPflegung während des Aufenthaltes ~ etc 
bei uns im LICHT-Zentrum MD Vortex-Center ~ IST & bleibt also IMMMER völlig KostenFREI !!! 

 
ALLLE die bei uns mit wirken brauchen nie Geld zu nehmen für ihre Dienste 

dies begleicht ALLLES unsere FOUNDation MD Vortex-Center !!! 
(Yaahh ~ so lange es Geld in dieser jetzigen Form noch gibt°°°))) 

 
was « MD Vortex-Center » beDEUTet erfährt man in einer unserer Gruppen-Arbeiten°°°))) 

 
wenn jemand « nicht annehmen kann » ~ davon gibt es so Einige unter euch ~ wird er~sie es lernen 

zwischen ZEITlich DARF er~sie (damit er~sie sich besser fühlt) 
in unserem LICHT-Zentrum mit helfen ~ Garten ~ Küche ~ etc°°° 
oder ~ jedoch NUR wenn man kann UND es UNbedingt möchte !!! 

DARF man auch  « Etwas » geben ~ in den Fond des LICHT-Zentrums ~ und zwar für die ALLLgemeinheit 



dabei ist z B 1 Euro eben so willkommen wie 1 000 000 ~ dies NUR als BEISPIEL zur VerAnSCHAUlichung 
für Manche ist 1 Euro mehr als für Andere z B 100 000 – eben NUR so als reines BeiSpiel°°°))) 

wobei dies jedoch wie gesagt wieder NUR eine Möglichkeit ist UM seine INNNERE Barriere zu überwinden 
ein Geschenk der LIEBE annehmen zu können welches aus unserem tiefsten HERZen kommt !!! 

 
und dies dient dann wiederum lediglich zum AbBau völlig UNnötiger SchuldGefühle 

und im Laufe unserer sehr erFÜLLEnden Gruppen-Arbeiten lernt JEDER der zu uns kommt 
seine gesamten Energien so zum fließen zu bringen 

damit er~sie ganz FREI an-nehmen kann wenn ihm~ihr von ganzem HERZen etwas offeriert wird 
 

nämlich in diesem Fall der völlig KostenFREIe Aufenthalt in unserem LICHT-Zentrum 
so wie VerPflegung und auch ALLLE darin enthaltenen TeilNahmen an Gruppen-Arbeiten 

Lehr-Kursen ~ Therapien ~ FREI-Zeit-GESTALTungen ~ etc°°° 
 

im LICHT-Zentrum MD Vortex-Center wird Natürlich angebaut ~ Wasser ist aus Natur-Quellen vorhanden 
Strom wird selbst erzeugt ~ BrauchWasser recYcelt ~ etc°°° ~ also ALLLES völlig BioAUTARK !!! 

 
Menschen die z B etwas erZEUGEN bringen es zu einer Art Sammel-Stelle 

und JEDER darf sich EINfach bedienen mit dem was er~sie braucht UM GLÜCKlich zu SEIN !!! 
 

JEDER stellt sich auch auf Wunsch z B EIN Mal in der Woche FREIwillig zur Verfügung  
irgend einen Gemeinschafts-Dienst zu verrichten 

jedoch es ist NUR EINzig ein « Darf » ~ denn auch dies ist für JEDEN IMMMER völlig FREI bleibend 
unser LICHT-Zentrum MD Vortex-Center schenkt völlige FREIheit in ALLLEM !!! 

 
wir sind JETZT dabei dieses Projekt ins Leben zu rufen 

 
möchtest auch DU einen Teil mit dazu mit beitragen – das heißt MIT DABEI SEIN 

JEDE Hilfe ist lichst willkommen ~ YAAHH AusnahmsLOS JEDE !!!  
 

möchtest auch DU mit wirken dass unser Fond schneller wächst 
UM diese Welt schneller wieder zu einem Paradies für ALLLE zu machen ~ so auch FÜR DICH 

 
schreibe uns  

   
MDimensions@Yaahh.org ~ oder TU es EINfach ~ http://27-0.org/see/MD-Vortex-Center-don.png 

 
bedenke du tust es so WOHL für dich selbst ~ als auch für das gesamte Kollektiv 

denn wir sind ALLLE EINS ~ Yaahh ALLLES IST EINS !!! 
egal WAS du auch (für Andere) tust ~ du tust es AUCH FÜR dich selbst !!! 

denn°°° ~ Yaahh-Yaahh-Yaahh ~ ALLLE & ALLLES IST EINS !!! 
 

wir wünschen dir die Erfüllung ALLL deiner WUNDERvollen positiven Wünsche & Träume 
SO ~ dass sich auch DEIN Leben ~ so wie das Leben ALLLER 
in der Tat zu einem wahren „MärchenTraum“ entfaltet !!! 

 
die FOUNDation MD Vortex-Center hilft dir und ALLLEN dabei !!! 

fühle dich getragen von der Welle der REINEN Liebe aus der Mitte unseres  
 

und wieder wie IMMMER ganz Liebe-volle Grüsse & Energien  
aus unserem WUNDERvollen Zentral-Licht-Vortex-Paradies 

dem „Reich“ der UNantastbarkeit ~ im Paradies der Liebe & Schönheit 
im « centre du monde » ~ « am montagne sacrée »°°°))) 

Yaahh ~ fühle dich von ganzem Liebe-voll bedacht 
 

http://de.youtube.com/watch?v=V_La-uDBbO4&feature=related  ~  http://de.youtube.com/watch?v=10kh5Ko6BBU&feature=related 
 

ganz besonderer Dank gilt unserem Gerd der mit UNermüdlichem Fleiß und Liebe 
dieses kleine Portal geriert ~ und auch weitere unserer LichtPortale 

IMMMER wieder aktualisiert überArbeitet etc°°° 
und hierbei seine ArbeitsKraft der FOUNDation MD Vortex-Center völlig KostenFREI zur Verfügung stellt 

er IST eben auch « Einer von uns »°°°))) 
 

ganz Besonderen Dank auch unserer Orlana ~ OrlanaJana@Yahoo.de ~ die eben Falls mit UNermüdlichem Fleiß 
und HinGabe ~ völlig KostenFREI jenen Menschen eine Seelische Stütze ist die sich Hilfe-suchend an sie wenden 

Yaahh ~ von ganzem ALLLES Liebe für euch ALLLE 
 

SalunajYaahh du Liebes Wesen 
 

http://27-0.org/see/SalunajYaahh.pdf  ~  http://27-0.org/see/SalunajYaahh-Danke.pdf 
http://27-0.org/see/SalunajYaahh-LichtReise.pdf  ~  http://27-0.org/see/SalunajYaahh-LIEBEs-Wesen.pdf  

http://27-0.org/see/Vortex-Lien.pdf  ~  http://27-0.org/see/Angels.pdf 
 


