
VortexLichtElixier 
 

die Verwendung dieses Wunder-vollen Geschenkes aus unseren Welten ist sehr VIEL-Seitig 
Yaahh in der Tat UNIversell ~ dieses VortexLichtElixier RE-GENeriert in der Tat AusnahmsLOS ALLLES !!! 

 

UM ein für JEDES Auge ~ auch für ein (noch) NUR 3D sehendes Auge ~ ein SICHTbares Ergebnis zu erZIELen 
ist es RATsam ein kleines Exempel zu statuieren ~ welches dir dies veranSCHAUlicht - und zwar 

 

nimm z B einen welken Salat ~ behandle ihn so als ob du ihn ganz „normal“ waschen möchtest 
gib also die Blätter wie gewohnt in eine Schüssel mit ganz „normalem“ LeitungsWasser 
nun gib einige Tropfen VortexLichtElixier hinzu und lasse das Ganze EINfach stehen 

 

nach etwa 20 – 40 Minuten ~ je nach dem ~ schaue nach deinem Salat 
Yaahh du wirst sehr erstaunt SEIN !!! ~ dein Salat ist nun so knackig wie ganz frisch geERNTEt !!! 

 

nun hast du schon Mal ein auch für dich SICHTbares Ergebnis der RE-GENerationsPower dieses VortexLichtElixieres 
welches wie du bereits weißt ~ von uns versehen ist mit der IN-FORMation unseres Zehanischen LichtCodes°°°))) 

 

nun kannst du in der Tat ALLLES damit RE-GENerieren ~ YAAHH in ALLLEM ~ also in AusnahmsLOS JEDER Substanz 
die GÖTTliche UR-LICHT-Substanz RE-GENerieren ~ sprich RE-AKTIVieren !!! 

Yaahh ~ diese GÖTTliche UR-LICHT-Substanz NEUTRALisiert AusnahmsLOS ALLLE « alten » DE-GENerativen Programme 

und ersetzt sie durch die RE-GENerativen Frequenzen welche der Zethanische LichtCode auslöst ~ neu „PROGRAMMiert“ 
 

wir nehmen an ~ dir ist in der Tat die TragWeite dieser Wunder-vollen TAT-Sache VOLLL und ganz BEWUSST°°°))) !!! 
 

wenn du weißt dass Wasser ohne-hin schon der größte InFORMationsTräger IST 
weißt du auch was du damit ALLLES WUNDERvolles beWIRKEN kannst !!! 

 

Falls du es noch nicht Wissen solltest ~ suche dir im InterNet Portale mit « Masaru Emoto » 
http://www.youtube.com/watch?v=A0-l29MICMU ~ dazu findest du im InterNet jede Menge°°°))) 

 

hier noch einige sehr aufbauende BeiSpiele°°° 
http://home.arcor.de/m_enning/leben/wasser_emoto.htm ~ http://www.youtube.com/watch?gl=DE&hl=de&v=DyvWQTBRtes 

http://www.youtube.com/watch?gl=DE&hl=de&v=wJ7cc4Qc_eM&NR=1 ~ http://www.youtube.com/watch?gl=DE&hl=de&v=cJxwACDt5qw 
 

wenn du dir nun so EINiges angesehen und es auch IN dir verARBEITet hast ~ sprich es IN dir WIRKT 
dann bist du sicher jetzt sehr „ERFINDERisch“ was die Verwendung LichtGeschenkes aus unseren Welten betrifft°°°))) 

lasse deiner Phantasie völlig FREIen Lauf !!! ~ es beWIRKT AusnahmsLOS NUR Gutes und LICHTvolles !!! 
 

 ~ Yaahh du kannst wie gesagt AusnahmsLOS ALLLE Substanzen damit RE-GENerieren ~  
 ~ sprich deren UR-Licht RE-AKTIVieren !!! ~ 

 

BeiSpiele 
TrinkWasser ~ BadeWasser ~ JEDE Substanz in Küche & Bad ~ z B SalatSossen ~ Öle ~ ALLLE Getränke SO wie SO !!! 
SpülMittel ~ PutzMittel ~ flüssige Seifen & WaschMittel ~ Cremes ~ WaschLotions ~ KörperLotions ~ RasierWasser 

AugenTropfen ~ TauchBad für Obst ~ Gemüse etc°°° ~ Parfums ~ Shamoons ~ BlumenWasser ~ etc ~ etc ~ etc°°°°°°°°° 
 

auch wenn du z B eine Dusche nimmst ~ ein Bad ~ Geschirr spülst ~ zur Toilette gehst ~ dein Bedée benutzt ~ etc°°° 
gib anschließend jeweils einige Tropfen in den AbFluss bzw ins ToillettenBecken ~ SpülBecken ~ BadeWannenAbFluss ~ etc°°° 

bis zum nächsten Gebrauch kann dieses VortexLichtElixier seine InFORMationen an seine „WasserKollegen“ weiter leiten 
und so-mit verbreitest du automatisch diese Wunder-volle LichtEnergie SUCCESSive über den gesamten Planeten Erde°) !!! 

 

lasse also deiner Fantasie UNendliche FREIheit°°°))) !!! ~ UND°°° ~ gib deine Ideen weiter an deine MitMenschen !!! 
 

YAAHH Liebe LichtKinder IHR ~ und NUR IHR habt „das Heft in der Hand“ 
was mit diesem Wunder-vollen Planeten Erde geschieht !!! ~ das LichtParadies liegt also ALLL-EIN in EUREN Händen !!! 

 

und YAAHH ~ GaYah IST in ALLLER Kürze das ZentralLichtParadies ALLLER UNIversen ~ seid euch dessen VOLLL bewusst 
IHR könnt mit euren Handlungen dazu BEITRAGen dass es nun NOCH schneller geht !!! ~ das wollt ihr doch nicht wahr ??? 

 

also UM dies schnellstens zu beWERKstelligen habt ihr hier-mit das IDEALste & EIN-Maligste HilfsMittel 
in eure Hände bekommen ~ Nutzt es ~ ALLLE UNIversen D A N Ken es euch !!! !!! !!! 

 

wir wünschen dir in der Tat die Erfüllung ALLL deiner Wunder-vollen KONSTRUKTiven Wünsche und Träume 
SO - dass sich dein Leben auch in der Tat zu einem wahren „MärchenTraum“ entfaltet 

 

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

und ganz Liebe-volle Grüsse aus unserem Wunder-vollen Zentral-Licht-Vortex-Paradies 
dem ~ Reich » der UNantastbarkeit ~ im Paradies der Liebe & Schönheit ~ im « centre du monde » ~ « am montagne sacrée » 

 

SalunajYaahh 
 

MDimensions 
 

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

 

PS ~ wenn du Fragen hast ~ oder auch Ideen ~ etc ~ wende dich Vertrauens-voll an uns ~ Yaahh@27-0.org 
 

unsere Foundation MD Vortex-Center be D A N K t sich eben Falls°°°))) ~ http://27-0.org/see/MD-Vortex-Center.pdf 
 

 so wie auch WakinYan ZI ~ http://27-0.org/see/WakinYan-ZI.pdf ~ ein Wunder-voller LichtBruder 
 

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


