Das Suldiaa® Lyume say der Venus von der Yenasul-Ebene
Lyume say steht für Körper, Geist und Seele.
Das Mandala-Symbol Lyume say ist im Januar 2010 durch Suldiaa, aus der
feinstofflichen Ebene der Venus-Yenasul zur Erde geholt worden. Es ist für
Menschen so angepasst, daß es sie durch den Blickkontakt und auch im Raum,
durch eine erzeugte Raumqualität, bei den unterschiedlichen Herausforderung
der neue Zeit stärkt. Es ist die Zeit der Umwälzungen, der Neuorientierung, des
Wandels. Das Mandala zeigt in seiner Darstellung eine einzigartige
Ebenentransparenz, ähnlich wie in der Darstellung der 3 D Anatomie. Das ist
etwas besonderes bei den Venus Mandalas von Suldiaa. So sind die
hintergelagerten Felder erstmals zu sehen und in der sich ergebenden
Komplexität nur zu erahnen. In der Draufsicht finden sie rechts, ca. auf drei Uhr
die Struktur der Seeleninformation. Links auf ca. 9 Uhr ist die Geiststruktur zu
erkennen und ebenfalls links, auf ca. 11 Uhr, ist ein Ausschnitt der Körperstruktur
sichtbar. Das Mandala vereinigt somit insgesamt 4 Ebenen zu dieser
phänomenalen aktivierten Ausstrahlung.
Energiefelder aus verschiedenen Qualitäten bilden immer mehr unbekannte
Mischformen und wirken belastend auf die Lebensqualität der Menschen ein.
Diese Vorkommen sind nur für besonders sensitiven Menschen wahrzunehmen,
denn diese Felder können mit den normal ausgeprägten menschlichen Sinnen
nicht wahrgenommen werden. Doch die schwere der Auswirkung ist für viele
Betroffene nachvollziehbar.
Die Sinne können z.B. so getäuscht werden, dass Wahrnehmungsdefizite
auftreten. Verlässliche oder immer wiederkehrende Alltagsgeschehnisse und
auch einfache Handlungsabläufe können eventuell nicht mehr so
wahrgenommen werden wie bisher.
Der Stressfaktor kann sich dadurch erheblich erhöhen, weil eine subtile
Unzuverlässigkeit der eigenen Struktur/Disziplin zu beobachten ist.
Beispiele:
Sie gehen an den Bankautomaten und haben Ihren Pin vergessen.
Sie schalten Ihren Computer an und plötzlich fällt Ihnen kurzfristig nicht mehr ein,
wie Sie mit einem Word-Programm arbeiten oder Ihr Passwort kommt ihnen
fremd vor, sie können sich evtl. nicht mehr an eine wichtige E-mail Adresse
erinnern, von der sie dachten, dass sie so einfach zu behalten sei......
Sie möchten eine Gericht kochen, dessen Rezeptur Sie schon viele Jahre
auswendig wissen und können sich vielleicht an das eine oder andere Detail
nicht so recht erinnern.
Sie gehen zum Arzt, weil sie eine gesundheitliche Einschränkung spüren und
die gesundheitliche Untersuchung ergab keinerlei Befund, obwohl sie deutlich
eine Veränderung ihrer Lebensqualität für sich wahrnehmen.
Spannend ist in diesem Zusammenhang auch, das viele Menschen erkennen,
daß ihre Maschinen, wie z.B. Computer, Handy, Auto....etc. eine Resonanz auf
die Schwingungen zeigen, die sie als Betreiber gerade erzeugt haben.
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Besonders deutlich wird dies bei Stress, Aggression und Wut, da kann durchaus
ein Eigenleben der Elektronik oder der Mechanik interpretiert werden.
Die Wissenschaft spricht den Maschinen auch zunehmend ein unerklärliches
Bewusstsein zu. (Buch: Der 2. Akt der Schöpfung)
Solche Erlebnisse und Erfahrungen sind für den modernen Menschen mehr und
mehr die Alltagsauseinandersetzung und führen unter Umständen zu Ängsten
und zur Verwirrung in der Orientierung der gewohnten Alltags-Normalität.
Genau hier setzt die phänomenale Wirkung des Yenasul-Mandala Lyume say
(Körper, Geist und Seele) ein. Es ist energetisch ausgerichtet auf die Reinigung,
den Schutz und die Erhaltung der bewussten und unbewussten Regelkreisläufe,
Wahrnehmungen und Interpretationen.
Das Lyume say ist als eine Art Blitzableiter von destruktiven Energien anzusehen
und ist bildlich gesprochen mit einem Antivirenprogramm zu vergleichen.
In einem Raum, in dem das Mandala Symbol Lyume say an einer Wand
angebracht ist, kann die regelnde, feinstoffliche Energie durch das direkte
Anschauen also über die Augen im Organismus und in den feinstofflichen
Energienfeldern des Menschen, eine sehr wirkungsvolle Reinigung vollbringen.
So kann eine Reinigung der Sinne und Energiefelder auch durch den Aufenthalt
im dem Raum selbst erfolgen. Die besondere Raumqualität die durch die
raumaktive Ausstrahlung der Mandala Bildes passiert, kann Körper, Geist und
Seele „abscannt“ und dann destruktive Energiefelder und deren Mischformen
auflösen, löschen und auch in einigen Fällen bewusst werden lassen.
Das Yenasul-Mandala Lyume say wird in der Größe von ca, 46cm, auf dem
Format Din A1geliefert . (Din A1=59.4cm x 84cm)
Es bietet von der Druckposition her die Möglichkeit, das im Format von ca.
60cm Breite individuell auf 60 cm, 70 cm oder auch 80cm zu kürzen.
Es sollte an der Wand angebracht werden und kann bei Veranstaltungen auch
in einem Gehwegaufsteller DIN A1 im Raum aufgestellt sein.
Die phänomenalen Energien des Lyume say werden ganzheitlich vom
Organismus aufgenommen. Sie werden dann dem Gehirn zur Reinigung
destruktiver Energiefelder zu gesteuert und strömen dann in den Herzraum und
fließen von dort in jede Zelle des menschlichen Körpers und schaffen eine
weitere energetische Reinigung und einen temporären Schutzmantel.
Die Wirkung des Yenasul-Mandala Lyume say ist Anwender- und Raumaktiv.
Im akuten Bedarfsfall, kann während einer eingehenden Betrachtung des
Mandalas die Wirkung auf den feinstofflichen Organismus willkürlich
verstärkt werden.
Das Lysame say auf dem Format Din A1 kostet 69,-€
Auf Anfrage können auch Sondergrößen angeboten werden.

Ansalaa Suldiaa Seenuymellaa Loaeaa
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Eine Vertriebspartnerin von Suldiaa products schreibt:
Betreff: Ein „gigantisches“ neues Schutzmandala
Hallo, Ihr Lieben,
Letztens war ich bei einer Schulung der Suldiaa Mandala Systeme und habe die
Wirkung des Mandalas für Körper, Geist und Seele am eigenen " Leib"
genauso in meinem Körper gespürt, wie es beschrieben ist.
Es geht zuerst in die linke Gehirnhälfte, dann in die Thymusdrüse, von dort ins
Herz und strahlt dann wie eine Sonne durch alle Zellen. Es kostet 69 € in der
Größe von ca. 46 cm Durchmesser.!!! Es reicht, wenn es im Wohn- und /oder im
Schlafbereich und an Arbeitsplätzen aufgehängt wird. Das Gehirn speichert bei
jedem Anschauen die Informationen, Ich empfehle es von ganzem Herzen
dringend, denn das Phänomen des Vergessens kennen wir ja alle schon, und
es soll sich wie von Suldiaa beschrieben in den nächsten Monaten noch
verstärken. Die Botschaft wurde von meinen geistigen Helfern exakt bestätigt.
Ich habe diese Wirkung sehr deutlich an dem Prototyp testen können und bin
begeistert !!!
Ab sofort ist dieses " Wunderkind " zu einem wirklich fairen Preis lieferbar.
Hinweis:
Bedenken Sie, dass ich alle gelieferten Mandalas mit einem geistigen EnergieCode von der Yenasul-Ebene ausstatte, damit die Energie 100%
aufrechterhalten werden kann.
Kopien haben keine Wirkung und unterliegen dem Copyright.
Bitte achten Sie darum auf Ihre Einkaufs-Quelle.
Sicherlich ist es auch ein schönes Bild, doch ist die Wirkung das, was zu ihre
Lebensqualität beiträgt.
Pendeln sie bitte im Zweifelsfall die Energie und nehmen sie Abstand von
einem Plagiat.
Suldiaa
Stoltenberg-Theilkäs
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Mögliche Schnitt- Linien
für individuelle Rahmung
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