
 

 

 

 

ZentralLichtVortex-SPIRITulina 
ZentralLichtVotex-Spirulina – in Wahrheit also ZentralLichtVotex-SPIRITulina 

 

°°°kultiviert hier MITTEn im großen ZentralLichtVortex von eben Falls ganz SPIRITuellen Freunden 
mit dem Wasser aus dem ZentralVortexBerg „le montagne-sacré“ (heiliger Berg) – so nannte ihn bereits Hilarion 

in seiner letzten INkarnation als Leonardo da Vinci – und Paul de Vénécien lebte eben Falls hier in diesem großen Vortex 
eben-so auch die Familie Sanandah & Nada in ihrer letzten INkarnation als Yesus mit seiner Frau Maria Magdalena  

ihren vielen Kindern und seinen Eltern & ZahlREICHen Geschwistern°°°))) 
 

YES diese Région IST DAS besagte Paradies !!! ~ der montagne-sacré ist liiert mit dem LemourYah-Vortex Mount-Shasta 
in einem IMMMER währenden EnegieKreisLauf ~ http://27-0.org/see/Vortex-Lien.pdf ~ http://27-0.org/see/Vortex-Activites.pdf 

 

und in/mit genau diesen in ErdenWorten UNbeschreiblichen Energien IST dieses Spirulina - SPIRITulina Kultiviert 
es trägt also ALLL diese Wunder-vollen IN-FORMationen IN sich – den VortexLichtCode !!! 

 

das SPIRITulina (Spirulina) ist das Blut der Erde – es war der ALLLER Erste LEBENde ORGANismus 
welcher JE auf GaYah existierte - und trägt absolut ALLLE Elemente IN sich aus welchen ein 

Menschlicher/TIERischer Organismus besteht - bzw welche dieser braucht 
UM seine optimalen Funktionen zu Garantieren & zu erhalten !!! 

 

YES absolut ALLLES !!! – das EINzige was man da noch hinzu fügen sollte ist REINes Natürliches Vitamin C 
es reicht also Täglich 2 TeeLöffel ZentralLichtVortex-Luft-getrocknetes SPIRITulina 

der Saft einer (am Besten grünen) Zitrone - und/oder der REINE Saft MIT Frucht von blauen Trauben 
z b in einem Mixer „püriert“ - mit ZuGabe einiger Tropfen NEUtralisierenden und RE-GENerierenden VortexLichtElixier !!! 

http://27-0.org/see/VortexLichtElixier.pdf  - http://27-0.org/see/VortexLichtElixier-Actions.pdf 
 

zum Besseren Verständnis � OPC (Oligomere ProanthoCYanidine) ist 84 Mal stärker als normales Vitamin C 
und 50 Mal stärker als Vitamine E !!! ~ OPC ist VORwiegend in blauen TraubenKernen 

und einigen FruchtSchalen enthalten ~ welche jedoch der Körper in dieser Form nicht aufnehmen kann 
 

daher ist es Förderlich die blauen Trauben Mittels eines Mixers zu Microisieren 
Natürlich unter ZuGabe von REINem Wasser ~ angeREICHert durch einige Tropfen VortexLichtElixier  

so dass das darin enthaltene OPC FREI wird ~ und so-mit auch vom Körper aufgenommen & verArbeitet werden kann !!! 
 

zusammen mit unserem ZentralLichtVotex-SPIRITulina ergibt dies ein völlig komplettes NahrungsMittel 
wobei der Menschliche und TIERische ORGANismus eigentlich gar nichts Anderes mehr bräuchte 

da diese Kombination als Nahrung und AufBau mehr als völlig ausREICHend IST !!! 
 

dieses VortexSPIRITulina ist Natürlich eben Falls auf ganz Natürlichem Wege déhYdratiert ~ in dieser LichtVortexLuft 
und genau HIER entsteht auch unser MD Vortex-Center ~ http://27-0.org/see/MD-Vortex-Center.pdf 

 

es ist 100% REINes – hoch Energetisches ZentralLichtVotex-Spirulina – also ZentralLichtVotex-SPIRITulina 
welches die NEUen Energien IN sich trägt ~ und durch das VortexLichtElixier welches z B dem Trauben FRUCHT-Saft 

zu gegeben IST ~ eben Falls hilft ~ die Vibrationen des PhYsischen Körpers mit zu erhöhen 
so dass dieser zusammen mit den LichtKörpern viel leichter „aufsteigen“ kann !!!  

 

eine äußerst Köstliche BeiGabe z b zu Salaten ~ Suppen ~ Soßen ~ etc°°° ~ die Fantasie kann sich FREI entfalten°°°))) 
oder auch EINfach SO zu sich nehmen ~ etwa 2 TeeLöffel pro Tag  

 

freue dich einer ausgezeichneten – UNantastbaren Gesundheit und VIEtalität !!! 
 

ein Liebe-volles SalunajYaahh aus unserer LichtWelt – mit einem ALLLES durch-dringenden UrLichtFrequenzStrahl 
aus unserem Wunder-vollen Zentral-Licht-Vortex-Paradies ~ dem „Reich“ der Unantastbarkeit im HERZen 

des Paradieses der Liebe & Schönheit ~ im « centre du monde » ~ « am montagne-sacrée »°°°))) 
 

http://27-0.org/see/SalunajYaahh.pdf ~ Yaahh@027-0.org  
           
 


