Das Suldiaa Collier: Ornatus Tutus
Ein Silber Amulett zur Harmonisierung in dem Bereich
des energetischen Schutzes und der vitalen, geistigen
Entwicklung für den Menschen. -Latein: amuletum =
An einer Kette getragener Glücksbringer / Schutz.

Ornatus Tutus (Schmuck-Geschützt) ist eine
Schmuckgestaltung von Suldiaa®, aus ca. 14 Gramm
925 Silber, mit einem Diamanten von 0,02 Karat.
Es ist augenscheinlich als eine brennende, silberne
Kerze konzipiert und repräsentiert ein heiliges Licht.
Mit dem Anhänger bildet das Ornatus Tutus sozusagen
den Körper einer silbernen Kerze. Die Anhängeröse ist
der sinnbildliche Docht und die 50 cm lange echte
Silberkette in 1,6 mm bildet sodann den Lichtschein, der
um den Hals der Trägerin/ des Trägers erleuchtet.

Dieser Silber Anhänger schwingt nach den
Erfahrungsberichten unserer versierten Kunden unter
anderem in dem messbaren Frequenzbereich
der Lebensvitalität bzw. der heiligen Beredsamkeit.

Ornatus Tutus ist mit einem venusischen
Schlüsselsymbol ausgestattet und hat die Inschrift
Esmoos denusool my Lynoos Seeneme by Suldiaa®.
Die Bedeutung von Esmoos denusool ist:
Derjenige, der sein Herz öffnet, wird durch sich selbst
beschenkt und erkennt seinen Reichtum und den der
Welt. Die Bedeutung von my Lynoos Seeneme ist:
Mit Liebe und Danke, für die Seelenbegegnungen.
Danke, das ich der göttlichen Energie begegnen darf.

Das venusische Schlüsselsymbol bietet mit dem
Ornatus Tutus ein kugelartiges Energiefeld von
3 Metern im Durchmesser:

 Anregung der Selbstheilungsprozesse auf allen
Ebenen

 Selbstreinigung des Anhängers bei energetischen
Belastungen durch die Syomolinoo Einweihung

 Harmonisierung aller geopathogener Zonen sowie
Reflexionen

 Harmonisierung von E Smog
 Harmonisierung von ELF Wellen
 Energetischer Personen-Schutz
 Feinstoffliche Konzentrationsunterstützung /
Lernunterstützung

 Unterstützung von angestrebten
Bewusstseinsfeldern und Prozessen

 Unterstützung der Intuition
 Unterstützung im Chakren-Ausgleich
 Vitalisierung feinstofflicher Komponenten der
menschlichen Energiebahnen (Meridiane/Nadis)

 24 Std. am Körper tragbar
Bitte bedenken Sie: Des Menschen WILLE ist sein
Himmelreich. Das Ornatus Tutus ist kein unabhängiges
System, dass einfach macht was es kann. Vielmehr ist
es eine intelligente Schwingungsessenz, die über eine
überdimensionale Eigenschaft verfügt. Es wird immer

den Willen des Menschen berücksichtigen und nicht in
anmaßender Weise darüber hinweg gehen.
Darum können Sie dann mit dem Ornatus Tutus
besonders erfolgreich sein, wenn Sie sich vorgelagerter
negativer Prinzipien oder nicht förderlicher
Glaubensmuster bewusst werden. Fördern Sie Ihre
Hingabe an ein gesundes und lichtvolles Leben und
geben Sie nicht dem unbegründeten Zweifel das Zepter,
der Sie mit nichts belohnt.
Ornatus Tutus im Detail:
Anregung der Selbstheilungsprozesse auf allen Ebenen
Die dem Menschen eigenen Regelprozesse der
Selbstheilung im gesamten Organismus, sind sehr
wertvolle Eckpfeiler für eine gute Vitalität. Diese
erstrecken sich nicht nur im 3 Dimensionalen Bereich
des menschlichen Seins. Die feinstofflichen
Dimensionen, die ihn umgeben, sind ebenfalls mit
eingebunden. Das Ornatus Tutus ist in der Lage, auch
diese Frequenzen förderlich anzuregen.
Selbstreinigung des Anhängers bei energetischen
Belastungen durch die Syomolinoo Einweihung
Das Ornatus Tutus ist durch die Einweihung mit
Syomolinoo in der Lage, eine einzigartige Veränderung
an einem Edelmetall und Edelstein zu vollbringen. Der
Gegenstand ist dann so eingeweiht, dass er wie sonst
auch in seiner ihm eigenen Frequenz schwingt und auch
Belastungen aufnehmen kann. Nur kann er jetzt diese
Belastungen gleichzeitig sofort harmonisieren und sich
selbst dabei immerfort reinigen. Er bleibt also zu jedem
Zeitpunkt in seiner ureigenen Aufnahmefähigkeit und in
einer perfekten energetischen Reinheit.
Syomolinoo verhindert also konkret die Aufladung /
Ansammlung von Fremd-Energien im Silber-Schmuck
und Diamanten des Ornatus Tutus.
Diese Syomolinoo Einweihung, ist ein Markenzeichen
von Suldiaa, das Sie mit dem Pendel oder der Rute
sichtbar machen können, sofern Sie darin geübt sind.
Harmonisierung aller geopathogener Zonen sowie
Reflexionen
Die einzigartige Gesamtentstörung von Erdstrahlen wie
Wasseradern, Verwerfungen, Gesteinsbrüchen,
Currynetz, Globalgitter (Hartmann Gitter), Benker-KubenGitter und Technomantie bzw. Reflexionen, sowie der
daraus möglichen, resultierenden Kreuzungen.
Harmonisierung von E Smog
Ornatus Tutus bietet zum anderen, die feinstoffliche
Polarisierung von Hochfrequenter Strahlung (HFStrahlung). Damit sind vor allem Mobilfunkwellen, Radiound Fernsehsender, Radar und Richtfunk, aber auch
schnurlose Telefone, Babyphone und Mikrowellen hiermit
feinstofflich entstört. Es werden auch Einflüsse der
Hochspannungsleitungen entstört, sowie NF Störquellen
im Wirkungsbereich des Systems. Die Handystrahlungen
(HF), die durch den nicht entstörten Handy-Gebrauch
direkt auf den menschlichen Körper/das Gehirn
einwirken, müssen am Gerät selbst harmonisiert werden.
(Diese werden durch Mandala Systeme von Suldiaa® am
Gerät entstört - E-Polar = NF- bzw. E Polar Handy / WLan/ Auto = HF-)

Harmonisierung von ELF Wellen
ELF = Extremely Low Frequency bezeichnet
elektromagnetische Felder oder Wellen mit extrem
niedrigen Frequenzen von 3 bis 30 Hertz =
Niederfrequenzbereich. Diese gezielt eingesetzten
Schwingungen, können den menschlichen Geist
durchaus negativ beeindrucken.
Es kommt zu mangelnder Aufmerksamkeit und das
Bewusstsein wird getrübt.
http://www.gesundheitlicheaufklaerung.de/elf-wellen
Das Ornatus Tutus ist feinstofflich in der Lage, diese
Frequenzen zu harmonisieren und unterstützt dadurch
eine gewünschte wache und bewusste Geisteshaltung.
Energetischer Personen-Schutz
Das Ornatus Tutus bewirkt ähnlich dem
Personenschutzsystem im Einzelverkauf, den
erweiterten Schutz, der vom Körper aus gesehen auf
das Umfeld des Erwachsenen und des Kindes, auf
geistiger Ebene wirkt. Aktiv als Schutzmantel und
Interaktiv als eine verständlicher werdende
Kommunikation. Er verbindet eine erhöhte, sensible
Wahrnehmung für die eigene Handlung und gleichzeitig
einen energetischen Schutz bei negativen Einflüssen
aus dem aktiven und inaktiven Umfeld. Es wird die
ureigene Kraft zum Selbstschutz angeregt. Der Zugang
zu dieser Quelle liegt natürlich in jedem selbst und wird
nun intuitiv besser wahrgenommen. Selbstschutz ist eine
Kraft des Bewusstseins: „Ich bin zur Handlung fähig. Ich
bin der/die ich bin.“ Eine Achtsamkeit kann auf beiden
Seiten erwachen und kann als Kraftquelle für eine
Wandlung oder eine Erkenntnis genutzt und verankert
werden.
Feinstoffliche Konzentrationsunterstützung /
Lernunterstützung
Die feinstoffliche Schwingung des Ornatus Tutus vermag
auch eine Harmonie zwischen Lernen/Aufnahme und
Wiedergabe in jeglicher Form herzustellen. Die
energetische Verbindung der rechten und linken
Hemisphäre ist gegeben. Das System ist so angelegt,
dass es eine Aufnahmebereitschaft anregt und vermittelt
dabei Energien, die aus der Ebene der universellen
Intelligenz kommen. Versuchen Sie auch den
feinstofflichen Aspekt zu verstehen: Lernen/Wissen
findet nicht nur im Kopf statt, sondern hauptsächlich ca.
20 cm über dem Zenit des Kopfes.
Unterstützung von angestrebten
Bewusstseinsprozessen
Meditationen und die ganzheitliche geistige Ausrichtung,
werden mit dem Ornatus Tutus eigenen Energie-Strom
individuell unterstützt.
Unterstützung der Intuition
Hierbei werden mit dem Ornatus Tutus die Fähigkeiten
der Intuition individuell gefördert. Dies führt zur besseren
Wahrnehmung und zu einem größeren Verständnis einer
höheren Ordnung.
Unterstützung im Chakra-Ausgleich
Ähnlich dem Würfel System Chakra Balance (Stationär)
von Suldiaa, ist es mit dem Ornatus Tutus jetzt möglich,
den permanenten Chakren-Ausgleich auch mobil
anzuregen. (Achtung: Psychische Blockaden sind ggf.
Störfelder für ein Chakra und müssen durch Erkenntnis
aufgelöst werden. Hierbei hilft das Ornatus Tutus sanft.)

Vitalisierung feinstofflicher Komponenten der
menschlichen Energiebahnen (Meridiane / Nadis).
Nadis, sind die indische Bezeichnung für Energiekanäle.
Die drei Hauptenergiebahnen Ida, Pingala und
Sushumna sind die bekanntesten, die entlang und in der
Wirbelsäule verlaufen. Ida links, Pingala rechts und
Sushumna in der Mitte. Dort, wo sich die beiden äußeren
Nadis Ida und Pingala kreuzen, befinden sich die
Chakren.
Die 12 Meridiane sind ebenfalls feinstoffliche
Energiebahnen aus der Lehre der chinesischen
Akkupunktur. Diese Energiebahnen werden auf der
feinstofflichen Ebene angesprochen und durch das
Ornatus Tutus so harmonisiert, wie es die Seelenweisheit
des Einzelnen frei gibt.
24 Std. am Körper tragbar
Die unterschiedlichen Energiefrequenzen zur
Harmonisierung z. B.
bei E Smog oder zur Unterstützung von Lerntätigkeiten
oder Konzentration, würden in einem starren System
dem menschlichen Organismus zu schaffen machen. Mit
dem Ornatus Tutus jedoch, werden die erforderlichen
Tag und Nacht Frequenzen an das menschliche System
angepasst.
Delta-Wellen
(0,1-3 Hertz) sind charakteristisch für traumlosen
Tiefschlaf und komatöse Zustände.
Theta-Wellen
(4-7 Hertz) sind charakteristisch für den Traumschlaf.
Alpha-Wellen
(8-12 Hertz) treten im entspannten Wachzustand auf,
etwa in einer Meditation oder kurz vor dem Einschlafen
bzw. unmittelbar nach dem Erwachen.
Beta-Wellen
(13-40 Hertz) herrschen im normalen Wachzustand vor.
Gamma-Wellen
(30-80 Hertz und mehr) sind Hirnaktionsströme in einer
Frequenzbreite, die während mystischen und
transzendenten Erfahrungen gemessen werden können,
aber auch bei scharfem, intensivem Nachdenken.

Zur Heilerin Ansalaa Suldiaa:
Ansalaa Suldiaa Seenuymellaa Loaeaa ist mein geistiger
Name. Ich heiß Susanne Suldiaa Stoltenberg-Theilkäs.
Ich bin ein Energiekörper mit besonderen Fähigkeiten.
Ich wende die Liebe, die Venusliebe an.
Ich bin auch als Heilerin gekommen.
Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen in
ihren Konfliktsituationen oder in ihrem Bestreben nach
Wachheit und Bewusstsein, eine nachhaltige
Unterstützung zur effektiven Selbsthilfe/Selbstheilung zu
bieten.

Mit mir selbst - also der Vitalen Optimierung, den Suldiaa
Mandalas, den Suldiaa-Systemen, dem Suldiaa Venus
Reiki (Toosmo), dem Sualomaa (Schwingungskunst Skulptur in der Natur) und den Aura Cum Dea Auraölen,
ist jetzt eine neue Dimension der feinstofflichen
Informationsenergie konzentriert im Ornatus Tutus
entstanden.
Der Diamant im Ornatus Tutus ist in Verbindung mit dem
Schlüsselsymbol, als ein energetisches Tor in die
weiteren Dimensionen der Informationsräume zu sehen.
Konkreter heißt dies, Ornatus Tutus ist eine hochwertige
Unterstützung, die mit überdimensionaler Intelligenz eine
Essenz der Harmonisierung in dem Bereich des
energetischen Schutzes und der vitalen geistigen
Entwicklung für den Menschen sein kann.
Es dient dazu, um in den unterschiedlichsten
feinstofflichen Ebenen des Menschen und seines
Umfeldes, das disharmonische Milieu zu harmonisieren,
um einen energetisch wertvollen Lebensraum zu
schaffen, die natürlichen Selbstheilungskräfte anzuregen
und das Bewusstsein für ein ganzheitliches LebensVerständnis zu stärken.
Achten sie auf ihre Gedanken. Bleiben sie in der
Liebe/Lynoos zu sich und so vieler wie möglich.

Das Ornatus Tutus ist, wie alle meine Produkte, ohne
Laufzeitbeschränkung von mir aktiviert. Es ist zusätzlich
mit einem Selbstreinigungsprogramm ausgestattet, das
Syomolinoo heißt.

Seeneme mit Lynoos
Ansalaa Suldiaa

