
















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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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. 
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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. 
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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.  
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