
SalunajYah ihr Kostbaren Parts der Schöpfung 
 

während wir unsere Liebe für ALLLE und ALLLES fließen ließen - dies tun wir IMMMER besonders Intensiv bevor wir uns zur Ruhe begeben oder auf „Reisen gehen“ 
hatten wir kürzlich eine Art „Signal“ in folgender Angelegenheit welches an uns heran getragen wurde - uns EINfach an mehrere Menschen zu wenden - so auch an euch ALLLE 

 
wir wenden uns also an EUCH ALLLE mit einem Anliegen welches uns sehr tief am Herzen liegt und bitten euch um eure AufMerksamkeit und Hilfe 

 
es geht um einen Wunder-vollen Menschen der sehr „beDEUTend“ ist für das gesamte Kollektiv – und sein Volk !!! 

 
Dennis – so sein „BürgerName“ - ist der Häuptling UND MedizinMann der Oglala – Lakota von der Sioux Nation – ein sehr „hohes“ SPIRITuelles Wesen 

sein wahrer IndianerName ist WakinYan ZI er ist der  „Hüter der heiligen Pfeife“ – genannt „Chanupa“ 
 

er ist sehr stark und besitzt UNsagbar starke Kräfte welche er für das Wohl der Menschen und den „Wandel“ zum Licht einsetzt 
 

seine Reservation ist Pine-Ridge in Süden Dakota 
 

sein großer Vorfahr (UrUrGrossVater) war/IST American-Horse - also eine sehr weise Familie !!! 
American-Horse und Sitting-Bull kämpften damals bei den BlackHills Seite an Seite UM ihr geliebtes Volk gegen die Barbarischen „Weißen“ zu schützen 

 
sein Volk lebt in Armut weil die „Weißen“ sie so sehr Drangsalieren - nicht mit Pfeil und Bogen wie früher 

sondern in dem sie in ärmlichsten Verhältnissen leben müssen - die Kinder bekommen keine Chance einen guten Beruf zu lernen 
es ist oft sehr kalt bei ihnen und niemand hat ausreichend warme Kleidung - sie haben Moment-an nichts Vernünftiges um sich zu schützen°°°))) 

 
die SelbstMordRate unter den Jugendlichen ist 4x höher als bei anderen Völkern - eben WEIL sie keine AusWege sehen und auch Hungern 

 
WakinYan Zi’s Onkel RaYmond Yellow-Thunder wurde 1973 gekidnappt – entEHRt und getötet – sein damals 13 Jähriger Neffe WakinYan ZI (Dennis) 

war zu tiefst erschüttert über diese Grauen-volle Tat - dies prägte Natürlich sein Wunder-volles Herz sehr und er ist heute noch zu tiefst davon berührt°°°))) 
 

sein anderer Onkel Dawson Yellow-Thunder - auch genannt „has no Horse“ behütete WakinYan ZI 
so dass dieser seinen Groll auflösen konnte und die Menschen wieder lieben lernte 

 
WakinYan ZI gründete eine Foundation mit dem Namen seines geliebten Onkels RaYmond Yellow-Thunder 

UM diese schlimmen Zustände nach und nach beheben zu können und seinem Volk neue Hoffnung zu geben 
 

WakinYan ZI (Dennis) wurde von einer Organisation in die Schweiz und nach Frankreich „eingeladen“ 
UM über sein Volk zu berichten und seine EnergieArbeit zu verrichten für das Kollektiv 

dazu müssen wir wieder beTONen- WakinYan ZI besitzt UNsagbar starke Kräfte !!! - eben auch ein MedizinMann bester Herkunft°°°))) 
 

jedoch auch da wurde er durch ein Paar Individuen ausgenutzt – betrogen und belogen 
man gab ihm nicht ausreichend zu Essen - und er wurde wie ein Aussätziger behandelt 

man hat von der Sensation der Wunder-vollen EnergieArbeit dieses eben so Wunder-vollen Menschen Profitiert 
 

unsere ErdenTochter Maria Jessica lernte ihn auf dieser Tour kennen und da sie Indianische „Wurzeln“ hat und SPIRITuell sehr stark und Licht-voll ist 
entstand ein INNIGES FREUNDschaftliches Band zwischen den Beiden in ZusammenArbeit für Gaïah – diese Erde 

 
Maria Jessica ist Heilerin 

 
wir hatten die Ehre durch unsere Prinzessin Jessica direkt mit ihm in PhYsischen Kontakt zu kommen und nun sind wir HerzensFreude mit der selben Intention 

wir sind also SeelenFreunde und haben EIN gemeinsames Ziel diese Welt (wieder) zu einem Paradies zu machen – zu einem LichtParadies 
 

bei WakinYan ZI herrscht ein UNglaublicher „NotStand“ - er braucht unter Anderem auch gewisse sehr wichtige „Artefakte“ UM seine WERTvolle Arbeit fortsetzen zu können !!! 



 
er hat so einiges in die Wege geleitet UM seinem Volk und VOR ALLLEM dessen Kindern zu helfen und die Moment-an so drastische SelbstMordRate zu senken 

jedoch braucht er DRINGENST noch Einige KommunikationsUtile UM auch Effektiv Arbeiten zu können 
 

Natürlich fehlt eine ganze Menge - er hat eine Art Halle versprochen bekommen - braucht dazu jedoch Finanzielle Mittel 
UM da eine Art Schule errichten zu können für die Kinder des Stammes 

 
er braucht DRINGENST Hilfe in Form von Finanziellen Mitteln UM vernünftig Arbeiten zu können - UM seinem Volk aus der Unsagbaren Not und Qual zu helfen 

 
WakinYan ZI ist ein Wunder-voller Mensch – mit einem überaus Liebe-vollen Herzen und Natürlich seiner tiefen Ehre als Haupt seines Stammes 

 
ihr wisst ja selbst ALLLE wie ECHTE Indianer geARTet sind – EHRE – Liebe –  BarmHERZigkeit ist für sie das Höchste - und ER ganz Besonders !!! 

 
da man ihn nun auch in der Schweiz und in Frankreich so unter aller Würde behandelte – ist er zu tiefst enttäuscht 

 
wer uns kennt weiß - die REINE BedingungsLOSe Liebe IST unser Leben !!! 

 
daher haben wir WakinYan ZI versprochen ALLLES zu tun was in unserer Macht steht UM ihm zu helfen 

diesen Akuten NotStand so schnell wie Möglich zu lindern und letztENDlich zu beheben 
 

WakinYan ZI hat sich zu einer tiefen Meditation dies Bezüglich begeben 
und das Resultat war ein UNsagbar starkes Signal Maria Jessica und uns um Rat und Hilfe zu bitten 

 
nun ja - wie ihr ALLLE wisst - das UNIversum weiß IMMMER die BESTEN Wege°°°))) 

 
bitte schaut ALLLE was ihr gemeinsam mit Anderen HerzensMenschen tun könnt UM WakinYan ZI zu helfen 

ihr wisst was man für Andere tut – tut man gleich Falls für sich selbst !!! - gemeinsam sind wir UNsagbar stark !!! 
 

es ist ALLLES erwünscht - viele Tropfen und Bäche ergeben auch einen See !!! - UM diese NOT so schnell wie möglich DAUERhaft zu lindern und letztENDlich ganz zu beseitigen 
 

ALLLE LiebesGaben fließen in WakinYan ZI’s Foundation „RaYmond Yellow-Thunder“ 
benannt nach seinem 1973 geschändeten und ermordeten Onkel !!! - UM z B die Basis für diese besagte Schule zu legen – etc – etc – etc – die dringendste Bedarfsliste ist lang 

 
wie gesagt - WakinYan ZI braucht nun ALLLER dringenst Hilfe UM seinem Volk aus dieser tiefen Not – diesem großen Elend zu helfen zu können 

 
wir sind euch ALLLEN sehr verbunden wenn auch ihr mit helft diese Not zu lindern und auch ihr Menschen mit Herz bittet sich daran zu beTEILigen 

 
tiefen INNNIGEN Dank an euch ALLLE - und auch jenen Menschen die eben Falls bereit sind ihr Herz für ihre MitMenschen zu öffnen 

 
END-Effektlich ist es auch für euch selbst wie ihr wisst - erstens weil er mit ALLLEN LichtKindern gemeinsam ALLL seine Wunder-volle Energie gibt 

UM diese Welt (wieder) zu einem Paradies für ALLLE und ALLLES zu machen - und weil ALLLE mit ALLLEN EINS SIND – YES ALLLES mit ALLLEM EINS IST 
 

WakinYan ZI und wir Arbeiten zusammen für diese Erde und ALLLES was auf und IN ihr lebt UM wieder LEBENdiges Glück zu verbreiten !!! 
 

seine Foundation RaYmond Yellow-Thunder und unsere Foundation LamourYah haben die selben Liebe-vollen INtentionen 
LamourYah - http://0-VIEbration-LOVE.org/see/LamourYah.pdf 

 
schaut es euch in ALLLER Ruhe an und schreibt uns ein Email wenn ihr helfen möchtet - LamourYah@0-VIEbration-LOVE-.org  
ihr könnt auch direkt helfen – ohne AnFrage – ganz wie ihr gerne möchtet - http://0-VIEbration-LOVE.org/see/EU-999-LY.jpg 

 
DANKE dass ihr dies gelesen habt 



öffne dein  W E I T  und atme die UNendliche Liebe aus der Mitte meines/unseres  in VerBindung mit dem Zentral  des gesamten SEINs 
 

  SalunajYah 
 

http://0-VIEbration-LOVE.org/see/SalunajYah.pdf 
 

in Liebe – LamourYah * LamourYah@0-VIEbration-LOVE.org  
 

hier unten findest du auch einige Fotos von dieser VerAnstaltung wo man ihn so ausnützte 
du siehst z B Dennis am MikroPhon mit einer Übersetzerin (eine von jenen die ihn schlecht behandelt haben) 

du siehst eine Gruppe auf einem Platz vor einem grün bewachsenen Colline welche dort gemeinsam vor Zuschauern für diese Erde „Arbeitete“  
du siehst ThaY – einen echten Mexikanischen Chamanen mit meiner Prinzessin neben sich - ThaY ist auch ist äußerst stark – ein sehr Macht-voller Kanal des Lichtes 

du siehst unsere Prinzessin auch mit einem anderen sehr starken Chamanen  – und dann siehst du Einige Male Dennis – sprich WakinYan ZI -  mit unserer Prinzessin°°°))) 
 
 
 
 
 
 
 
 


