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Das neue Suldiaa® Würfelsystem  

Das zentrale Mandala System des Suldiaa® Raum 
Schutzes  vor negativen Energien, ist der Meister 
Schamane – jetzt NEU der Meister Schamane Plus. 
Negative Energien, die von gewissen Menschen mental  
oder von Geistwesen über den feinstofflichen Kanal auf 
andere Menschen und Tiere einwirken, können dabei 
unterschiedliche und unerwünschte Veränderungen bei 
den Betroffenen bewirken. Hierbei ist das Schamane 
Meister Plus System angebracht, das eine Mittlerrolle 
zwischen der diesseitigen und der jenseitigen Welt 
einnimmt und seine  besonderen Fähigkeiten zum Wohl 
seiner Nutzer einsetzt.  
Das neue Würfelsystem von Suldiaa heißt also  
Meister Schamane Plus. Das Plus im Namen steht für die 
Erweiterung zum Vorgänger System = Meister Schamane 
- das nun abgelöst wird. 
 

 
 
Während der bisherige Meister Schamane ein 
interaktives System war, bei dem die unterschiedlichen 
geistigen Welten durch drehen der Würfelfläche 



Erwachsenenschutz angesprochen werden konnten, 
wirkt das neue System durch eine einzigartige, 
energetische Mandala- Komposition und Aktivierung 
vollkommen autark, in etwa wie ein stetiges Radar.  
Der Meister Schamane Plus, dient zur permanenten 
harmonischen Wandlung negativer, mentaler 
Reizeinheiten.   Das neue Würfelsystem Meister 
Schamane Plus hat seine besondere  Ausrichtung im 
begleitenden und im aktiven Schutz. 
 

 
 

Das System Meister Schamane Plus ist z. B. auch optimal 

bei der  Ausübung schamanischer und 

anderer heilbringender Rituale, 

sowie bei  deren Teilnahme 

anzuwenden. 
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Begleitend steht hier für alle passiven Eindrücke und  
Einwirkungen, wie negative Nachrede, Verwünschungen,  
schlechte Energien im Umfeld, Mobbing usw. durch 
andere  Menschen und Mächte.  Aktiv steht hier für die 
Aktionen, die von den Menschen  handelnd - selbst 
ausgehen, wie das Motiv der Seelenreise  und die 
Interaktion mit Geistwesen. Aktiv steht jedoch auch  für 
das Agieren, dass von einem selbst ausgeht.  Hierbei 
unterstützt und klärt das Würfelsystem Meister  
Schamane Plus das Bewusstsein der Betroffenen und hilft  
sukzessiv im Verständnis, um das höhere auch friedliche   
Miteinander. Dies auch in Bezug auf ganz normale 
Situationen, in denen  wir auch unbewusst einen 
negativen Einfluss nehmen können  oder wollen.   
Die alltäglichen Umstände und Reibungen im 
Miteinander,  haben durchaus eine nicht zu 
unterschätzende zum Teil  negative Schwingungsquelle. 
Aggressionen, Neid, Missgunst,  Mobbing, Sucht, 
Eifersucht, Enttäuschung, böse Absichten,  üble Nachrede 
und Verwünschungen oder auch negative  Kindheits- und 
Erlebnisschilderungen in Therapien, können  
Auswirkungen nicht nur auf sensible Menschen haben.   

     



Um einen Zugang zum großen Kreis der 

Anwendungsgebiete zu haben, geben wir nachstehend 

einige Beispiele: 

In privaten Haushalten mit negativen Einflüssen aus der  

Nachbarschaft oder durch unerwünschte Personen im 

Lebensbereich,  

bei Feuerritualen,  

Lichtkreisen,  

schamanischen Reisen,   

Hochzeitsfeiern,  

Trauerfeiern,  

Familienaufstellungen,   

Hypnotherapien,  

Geistheilungsverfahren,  

kinesiologische  Anwendungen,  

energetische Massagen,  

beim Wahrsagen,   

in Arzt- und  Zahnarztpraxen,  

in Polizeistationen,   

in Bestattungshäusern,  

in Ämtern mit Publikumsverkehr,   

bei geschäftlichen Verhandlungen,  

in Ladengeschäften,   

beim Yoga,  

bei der Meditation u.v.m.   
 

Auch bei den Tieren - in den Tierhaltung/Ställen, in 

Tierheimen und Tierpensionen, wirkt er sehr 

unterstützend für eine entspannte Raumsituation.   
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Das Meisterschamane System wirkt also überall da, wo 
Menschen und auch Tiere in außergewöhnlichen oder 
hingebungsvollen Situationen zusammenkommen, in 
denen seelische, geistige, morphische oder 
stressbedingte Umstände auf den menschlichen Geist 
bzw. die menschliche und auch tierische Seele wirken. 
 

 
 
Mit dem Würfelsystem Meister Schamane Plus  ist ein  
einzigartiges und phänomenales System von Suldiaa ® 
geschaffen.   Dieses Würfelsystem ist auch für die 
spirituelle Klärung  von Räumen unerlässlich. Bei 
negativen Energien, die  in Statuen, Bildern, Souvenirs, 
etc. enthalten sein können, kann die Zeit der 
Verarbeitung und Klärung durch das  System zwischen  
1 Stunde und 3 Tagen dauern. Darum ist hier eine 
Kontrolle mit dem Pendel oder der  2 Hand-Rute über 
den Zustand der geklärten Räumlichkeit  angebracht, 
damit evtl. versteckte Energien erfasst werden können,  
 



die unter Umständen unbewusst eingeladen sind und 
sich dann erst lösen, wenn man sie loslässt. (z.B. das 
Lieblingsbild/Gemälde eines/einer unangenehmen,  
verstorbenen Verwandten, als geistiges Tor für 
Geisteraktivitäten). Bei permanenten, intensiven 
Einflüssen (Bestattungshäuser, Kliniken, 
Therapiezentren etc.), sollte das Würfelsystem einen 
festen Platz in der Räumlichkeit haben, wie auch in 
Bereichen, in denen Publikumsverkehr  stattfindet, z. B. 
in Praxen oder auch Ladengeschäften.   
 

 
 
 
 
 
 

Das System bietet einen permanenten Schutz vor der 
feinstofflichen  Manifestation negativer Einflüsse.  Das 
Würfelsystem Meister Schamane Plus wirkt auch klärend  
bei eigenen zerstörerischen Gedanken. So kann die 
eigene Lebenssituation oftmals in einem größeren 
Zusammenhang  erkannt und dadurch geklärt werden. 
Schauen sie dabei auf das was die Situationen aus dem 
Umfeld mit ihnen machen, nicht was sie ihnen 
versprechen. Machen sie sich klar, dass sie durchaus die 
unerwünschten Verursachungen eingeladen haben 
können, weil sie unbedacht waren. Schauen sie dabei 
unbedingt mit Liebe, in die Richtung aus der es kommt. 
Was können sie heute selbst zur Auflösung der Spannung 
beitragen?    
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Durch die rasante, schöpferische Entwicklungs- 
Unterstützung in den vielschichtigen Bewusstseins- 
ebenen der heutigen Zeit, haben positive wie auch 
negative Einflüsse auf den menschlichen Geist erheblich 
zugenommen. Bei einem gesunden, kraftvollen Umgang 
mit der Selbstliebe in Verbindung mit einer klaren 
Bewusstseinsarbeit, ist es für viele eine hervorragende 
Möglichkeit daran zu wachsen. 
 

 
 
 

Für diejenigen, die in ihrem Alltag durch Beruf, Familie, 
gesundheitliche Probleme oder andere schwere Einflüsse 
wie Verlust oder Trauer nicht die Kraft entwickeln 
können, sich in einem geschützten Rahmen diesen 
Energien zu stellen, bietet der neue Meister Schamane 
Plus eine sehr hilfreiche Oase.  
 
 

Mit einem Wirkungsbereich von jetzt 60Metern 

im Durchmesser und ca. je 4 Meter nach oben und 

nach unten (8 Meter Durchmesser), ist er 

raumübergreifend und absolut einmalig in seiner 

Kraft und Ausrichtung als Schutz und Klärung bei 

unerwünschten mentalen Energieeinströmungen.  

Es hat dabei 580.000 Boviseinheiten. 
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Mit diesem neuen System -Meister Schamane Plus- wird 
allerdings eine Energie-Erweiterung im Bereich des 
Suldiaa permanent Scans in die Welt gegeben, die in ihrer 
Differenzierung und Klärung noch feiner, wirkungsvoller 
und umfangreicher ist, als es bisher möglich war.  
 
Während die Systemgruppen der anderen 
Würfelsysteme von Suldiaa vollkommen ausreichend mit 
der Basis Energie des Suldiaa permanent Scans 
ausgestattet sind, kann in diesem speziellen Bereich der 
geistigen Beeindruckbarkeit, die Anhebung als 
angemessene und sogar erforderliche Weiterentwicklung 
angesehen werden. 
 
Kein Bereich der geistigen Welt hat so vielfältige 
Möglichkeiten der mentalen und körperlichen 
Beeindruckung auf andere wie der, der von Menschen 
ersonnen wird und mit geschulten Kräften -
übertragbare- Energieformen annehmen kann. Der schon 
bloße Neid, der Hass oder die Gier reichen aus, um eine 
Übertragung / Beeindruckung erzeugen zu können.  
 
Während die „Guten Energien“ durchaus heilende und 
erkenntnisreiche Qualitäten mitbringen und diese 
weltweit auch zur Heilung von unglaublichen 
Erkrankungen beitragen, sind die „Schweren Energien“ 
negativ und oft zerstörerisch. Mit Antriebslosigkeit, 
Schwermut, endlosem Tagträumen bis hin zu 
erheblichen körperlichen Einschränkungen, sowie Krisen 
im Beruf oder der Familie. 



So schaffen diese Kräfte es auch bei Tieren, zum Teil 
tragische Lebenseinschränkungen herbeizuführen.  
 
Wer sich mit diesen Formen nicht beschäftigt und nichts 
davon weiß, ist ratlos, was ihn da von heute auf morgen 
ereilt hat. Es kommt wie angeworfen und bleibt in 
unterschiedlichen Zeiträumen bis hin zum dauerhaften 
Leid wie ein unausweichliches Schicksal. Hinzu kommt, 
dass viele Menschen an SOETWAS nicht glauben und 
denken es ist ein Virus oder ein schlechter Tag, damit 
muss man leben. 

 
 
Doch wenn man die Ereignis-Strukturen anschaut, in 
denen man etwas Schweres erlebt, können Neid, Hass, 
Rache, verschmähte Liebe, Macht, Erbstreit,  Eifersucht, 
Enttäuschung und viele andere Ursachen mehr möglich 
sein, die jemand Außenstehenden veranlassen kann, auf 
geistigem Weg Genugtuung zu erzwingen.  
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Das sind die klassischen Felder, die so aus ganz 
persönlichen Gründen in die Welt gebracht werden und 
damit auch das kollektive Feld nähren, was wieder neues 
Übel erschafft. So entsteht eine negative Emotions- 
Anreicherung, die eine Stagnation im Hinblick auf die 
Evolutionsentwicklung der Menschen schafft.    
 
Andere Wirkungs-Felder arbeiten auf der Ebene der 
kollektiven Beeindruckung oder Manipulation. Z. B. 
Produkte, die besendet werden und geistig zum Kauf 
anregen.  
 

Unterschiedliche Gruppierungen, (Familien, Vereine, 
Interessengruppen) die völlig unerwartet einen heftigen 
Zwist bekommen und sich so selber schaden und einem 
dritten einen Erfolg oder Profit verschaffen.  
 

Aber auch wie schon erwähnt bei Haus- und Nutz-Tieren, 
die durch negative geistige Beeindruckungen krank 
werden und so die Lebens-, Gemüts-Zustände des 
Menschen und die finanzielle Balance des Tierhalters 
zum Teil sehr stark beeinträchtigen können. 
Den fassettenreichen Vorkommnissen kann man nur mit 
einem Bewusstsein erkennend begegnen, dass die 
Möglichkeit der geistigen Beeinflussung erfasst. Erst 
dann sind alternative Heil- und Erlösungswege möglich 
für ein selbstbestimmtes Leben. 
 

 
 



Der neue Meister Schamane Plus von Suldiaa ist nun 
keinesfalls ein Allheilmittel oder ein Garant für die 
Abwehr negativer, geistiger Felder. Wer nämlich die 
schweren Energien anzieht, z. B. aus einem vorgelagerten 
Prinzip - ein tragisches Schicksal auch verdient zu haben, 
oder sei es - das er an das unabänderliche glaubt, was da 
auf ihn eingeströmt ist, der legt sich fest. Er will dann 
diesen schweren Weg beschreiten. Das ist eine 
Entscheidung und da hilft kein Suldiaa System. 
 

 
Die Suldiaa Systeme sind immer positiv unterstützend im 
Hinblick auf die Harmonisierung und die Intention des 
jeweils Betroffenen und arbeiten darum niemals gegen 
eine persönliche Entscheidung. Sie bleiben in so einem 
Fall im Standby. 
 
Als Klärung zwischen der Welt der Geister und der 
irdischen Welt, stellt der Meister Schamane Plus nun eine 
feinere, effektivere, schneller arbeitende, tiefergehende 
Dimensions-Strukturebenen dar und ist dabei jetzt eine 
selbstständige Kraftquelle gegenüber seinem Vorgänger, 
die nun alle Bereiche der negativen, geistig-
manipulativen Energien gleichzeitig erfasst und zum 
Wohle der Anwender harmonisiert.  
Diese Harmonisierung wird oft als Entdeckung oder 
Erkenntnis der Zusammenhänge zwischen dem Auslöser 
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und der Wirkung empfunden und bietet sodann eine 
Arbeits-Erkenntnisgrundlage zur Auflösung. Durch das 
energetische Recyceln und damit dem Wegfall der 
Ursache, kommt es dann auch zu einer schnellen 
Regeneration im körperlich-geistigen Bereich, die nach 
eigenem Ermessen durch alternative Heilmittel 
unterstützt werden kann und nun sehr gut anschlägt. 
So kann auch das Bewusstsein stärker entwickelt werden 
und die Wachstumsenergie des Bewusstseins entfaltet 
sich. Damit sind neue Zusammenhänge erkennbar. 
 

 
 
Der Schutz vor und die Offenlegung von negativen 
Energien ist gegeben bei: Eifersuchtsattacken, 
Verwünschungen, negativen Gedanken und 
Gedankenfeldern, (Menschenansammlungen), Missgunst, 
Neid, Hexerei bei Tieren, Krankheitszauber, 
Liebeszauber, Verlustzauber, kollektives Besenden von 
Apathie oder auch Gewaltbereitschaft, bei Verachtung, 
Gedankenschwere, bei präventiv Situationen, wie 
Patienten- Klienten-besuche oder unterschiedlichste, 
anstehende Feiern, negatives Tagesbewusstsein, 
Seelenaktivitäten von Verstorbenen, 
Poltergeisteraktivitäten sowie andere akute 
Beeinflussungen der Geisterwelten. Diese werden 
harmonisiert und je nach Schweregrad auch aufgelöst.  



Auch wer z. B. aktiv mit Engel-Energien, schamanischen 
Reisen,  Ritualen, Geistheilungen, Hospizbegleitungen, 
Elementarwesen  usw. arbeitet, kann das Würfelsystem 
als begleitenden Schutz verwenden. Es wird nämlich 
ständig eine Schutzenergie zu den höheren  Ebenen / 
Welten aufgebaut.  
 
 

Es ist nach unseren Erfahrungen sogar ein unerlässlicher 
und fantastischer Begleiter, weil er diesen besonderen 
Schutz aufbaut.  
 

Zusätzlich kann mit diesem Würfelsystem auch ein 
Lichtweg aufgebaut werden, der in der Lage ist, 
Hausbelastungen durch anhaftende verstorbene Seelen 
und andere Geister zu erlösen. Das macht das neue 
System nun vollkommen selbstständig.   Auch im 
Schlafzimmer können wunderbare Energiereinigungen  
stattfinden. So ist dann der erholsame Schlaf (z. B. ohne 
Alpträume)  wieder in der erhofften Qualität möglich.  
 

(Achtung! Dieses System ist kein Ersatz für die 

Schlafplatzentstörung von Erdstrahlen und E-Smog.  Das 

ist eine andere Belastungsebene, siehe dazu Raum- und 

Strahlenharmonisierung!) 

 

 
 
Erweiterter Anwendungshinweis:  

Einige Minuten das System ansehen, wie in einer 
Meditation.  
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Gedanken, die dabei entstehen, sind oft sehr effektiv. 
Hier ist das Wollen der Absicht, eine Klärung zu erfassen, 
wirklich als Grundlage für den Erfolg zu sehen.  
Die Gefühle allerdings sollten jedoch keine Kraft 
bekommen und nicht weiter berücksichtigt werden, da 
sie aufgrund ihres Alters keinen Nutzen mehr haben.  
Durch diese Meditation ist eine  kraftvolle Unterstützung 
zur eigenen Wahrnehmung der ungeklärten Situation 
gegeben. Häufiges Wiederholen verstärkt auch hier  den 
Effekt. 
 
 

Zur Beachtung! Man sollte das Würfelsystem nur dann 
in den Händen  halten, wenn man sich auch dazu 
hingezogen fühlt, da die  feinstoffliche Energie aus dem 
System sehr stark auf die  Hand-Chakren wirkt und 
dadurch kurzzeitig ein Schwindelgefühl ausgelöst 
werden kann. 
 
 

 
 

Zum Thema der Wirksamkeit der Suldiaa® Mandala und 

deren Systeme: Schauen sie nicht nur auf das was es im 

Sichtbaren ist, sondern auf das was es tut, dann erkennen sie 

den wahren Wert der energetischen Kraft, die permanent 

ihre wissende Harmonisierung - im Einklang mit dem 

Menschen verrichtet. Denn es zählt nicht das Produkt  

an sich, sondern wie bei allen Suldiaa® Produkten  

das regelnde Verhalten - wozu es in der Lage ist. 
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Optisch NEU:  

Die Box 

Das Mandala Dimension 

Die Mandala Urkraft 

Das Mantra Schamane - Kumosaa  Dyloaa  hameena 

Das yenusische Schwingungs-Symbol – Schamane 

Der yenusische Name Schamane - Dyloaa 

Der yenusische Name Dimension – Elomanis 

Der yenusische Name Urkraft - Ame- Seenla 

 










