
 
 
 
 
 
 
 

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

 

hier-mit möchten wir dich aufMERKsam machen auf das KOSTbarste Geschenk aus unseren LichtREICHen welches du JE erhalten kannst ~ als Stütze für deinen AufStieg 
 

es IST hoch Energetisch schwingendes eau de la lumière divine ~ sprich Zentral-Licht-Vortex-Wasser ~ DAS LichtElixier aus dem HERZen des großen Zentral-Licht-Vortex 
 

gibt man nur EINige Tropfen dieses « VortexLichtElixieres» » z B zu normalen LeitungsWasser ~ MineralWasser ~ etc 
so schwingt dieses anschließend mit höchster LichtEnergie « gespeiste » LeitungsWasser ~ MineralWasser ~ etc wie frisch aus unserer Vortex-Licht-Source (Vortex-Licht-Quelle) selbst 

 

die Qualität und Licht-INtensität des jeweiligen Wassers passt sich diesem Zentral-Licht-Vortex-Wasser an 
sprich es nimmt gänzlich diese EIN-Malig Wunder-vollen InFORMationen in sich auf ~ es wird so zu sagen zu einem RegelRechten NEUtralisierenden & RE-GENerativen LebensElixier & LichtElixier !!! 

 

UND wir haben dieses hoch Energetisch schwingende eau de la lumière divine du Central-Vortex ganz besonders IN-FORMiert ~ u A mit dem ZETHanischen LichtCode ~ einem absolut UNIversellen UNIcat 
seine EIN-Malige MAGIEsche LichtKraft welche in der TAT EINzigArtig IST liiert mit ALLLER höchsten LichtREICHen°°°))) ~ diesen ZETHanischen LichtCode kennt absolut kein EINziges Menschliches 

Wesen eurer Welt ~ er ist EINzig & ALLL-EIN unser Secret & bleibt dies so lange bis Gewährleistet ist dass er auch EINzig & ALLL-EIN 
NUR zu Licht & Liebe-vollen Zwecken genutzt wird°°°))) ~ er ist ein LiebesGeschenk Geschenk aus unseren Welten an euch UM euch einen möglichst « sanften AufStieg » eurer Welt zu Gewährleisten 

 

dieses Zentral-Licht-Vortex-Elixier hat also ganz außer-gewöhnliche ~ in der Tat EIN-Malige Kräfte ~ und da es dem großen Zentral-Licht-Vortex im « centre de monde»  (Zentrum der Welt) entspringt 
so bereits Hilarion = Leonardo da Vinçi ~ birgt es ohne-hin schon in sich diese TransFORMierenden Zentral-Licht-Vortex-Kräfte ~ sprich ~ hat also von sich aus schon UNendlich hohe Vibrationen 

und da es aus der BESTEN LichtSource entspringt ist es von sich aus schon von höchster Qualität und REINheit !!! ~ es ist in der Tat ein Power-volles LebensElixier & LichtElixier !!!  
diese Source ist NUR sehr wenigen EinHeimischen im großen ZentralLichtVortex bekannt ~ und dies soll auch aus Gründen die Wohl Mittler Weile Jedem bekannt sein dürften VORerst noch so bleiben°°°))) 

 

wir haben aus unseren LichtEbenen den Liebe-vollen Auftrag dieses Zentral-Licht-Vortex-Wasser nun « um eure Welt zu bringen » und es für euch mit dem « ZETHanischen LichtCode » zu Speichern 
damit es seine InFORMationen an ALLLE Gewässer ~ ALLLE Menschen & Wesen ~ YES an AusnahmsLOS ALLLES « weiter gibt » & so-mit eure gesamte Welt mit diesen ALLLER-höchsten Schwingungen 

der REINEN Liebe envahiert (durchFLUTet) ~ ihr SEID also in der TAT LEBENdige Zeugen der RE-AKTIVierung dieses « neuen »  INterGalaktischen ZentralLichtParadieses GaYah !!! 
 

dieses eau de la lumière divine (GÖTTliches Zentral-Licht-Vortex-Wasser) REINigt unter Anderem ALLLE « KörperFORMationen » ~ so Wohl PhYsisch als auch auf ALLLEN FeinEbenen !!! 
« Programmiert » auf WohlGefühl und versetzt besonders durch den ZETHanischen LichtCode in ALLLERhöchste LichtSchwingungen ~ jedoch es kann & IST noch WEITaus mehr°°°))) 

 

ein UNermesslich Kostbarer « Schatz »  ~ in der Tat UNbeZAHLbar ~ und eben Falls in der Tat für Viele UNentbehrlich im jetzigen Stadium des Aufstiegs  
ein Enerie-échange ist daher EFFEKTiv NUR rein SYmbolisch ~ WOHLtuend für dich selbst ~ und so-mit auch für das gesamte Kollektiv 

und dient also zum WOHLE ALLLER & der gesamten Mutter Erde GaYah ~ also auch DIR selbst !!! 
 

man braucht in der Tat nur wenige Tropfen zu ganz « normalem » Wasser hinzu fügen ~ sieh~fühle selbst das Resultat ist mehr als verblüffend !!! ~ z B EINige Tropfen in WaschWasser ~ Salat ~ Gemüse 
Obst ~ etc°°° ~ RE-GENeriert selbst das welkste Gewächs wieder wie frisch geERNTEt ~ das Licht-Elixier IST für AusnahmsLOS ALLLE Substanzen äußerst NEUtralisierend & RE-GENerativ !!! 

 

es ist IMMMER direkt ganz frisch aus der Zentral-Licht-Vortex-Source selbst ~ die LichtIntensität u A durch den ZETHanischen LichtCode ist in der Tat in ErdenWorten UNbeschreiblich°°°))) 
 

INtegrierst du dieses « LichtProgramm » für dich & deine Lieben bemerkst du schnell wie dein~euer Leben sich IMMMER mehr Licht-voll verändert durch diese enormen SchwingungsErhöhungen°°°))) 
 

viel Freude ~ Licht-volle HARMONY-Erfahrungen & ALLLES-ALLLES-ALLLES Liebe für dich ~ dein UM-Feld ~ die ErdenMutter GaYaahh ~ und so mit für ALLLE & ALLLES 
 

wenn du durch unsere Foundation http://27-0.org/see/MD-Vortex-Center.pdf ~ Hilfe für das gesamte Kollektiv geben möchtest kannst du dies hier tun ~ http://27-0.org/see/MD-Vortex-Center-don.png 
 

D A N K E in tiefster Liebe unseres MDimensions ~ Yaahh@27-0.org ~ D A N K E für deine Liebe & dein Herz für ALLLE & ALLLES wovon auch DU ein Teil BIST !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

weitere sehr EFFEKTive VibrationsErhöher sind NONI ~ MaYah ~ COLLOÏDales Silber ~ ORGANisches Germanium ~ LibertY ~ etc ~ dieses erhöht auch den Tonus 
entGiftet ~ entSchlackt  ~ daher auch Gewichts-Reduzierend ~ bei Fragen wende dich ganz Vertrauens-voll an uns ~ MDimensions ~ Yaahh@27-0.org ~ SalunajYaahh liebes Wesen 


