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Das Aura Cum Dea Spray – Phönix –  ist ein sehr hochwertiger, magischer und 
effektiver Schutz vor dämonischer Energie mit reinigender Wirkung! 
  
Transhumanismus, Morgellons, Black Goo, NanoRobots usw. stehen in 
Zusammenhang mit Mind Control und gehören durchaus in den 
Themenbereich der neueren, dämonischen Energieformen! 
  
A-C-D Phönix Spray ist sowohl in den bekannten dämonischen Bereichen 
(wie  Besetzung, Bann, Verwünschung etc.), als auch in den neueren 
Energieformen hochwirksam. 
 
Durch die spezielle Wirkung ist meinerseits empfohlen, dass dieser Raumspray 
nur in verantwortungsvolle Hände abgegeben werden sollte. 
  
Der Duft von diesem Aura Cum Dea Spray ist sehr eigen und streng, also nichts 
was in die Richtung eines Parfüm geht.  Er hat nach bisherigen 
Kundenmeinungen eher eine herausfordernde Duftnote! 
  
Angewendet wird er, um dämonische Kräfte und Wesen zu isolieren und 
loszuwerden, zu vertreiben. Er ist somit ideal bei Verdacht auf Black Goo, 
Besetzung oder Mind Control - etc. 
  
Phönix bietet zudem einzigartige Möglichkeiten bei schamanischen Ritualen, 
Behandlungen und Reisen, sowie bei geistigen Heilbehandlungen jeglicher Art. 
Ebenso ist er, als energetischer Schutz bei Meditation oder Heil-Ritualen, 
einfach ein „Muss“ in der heutigen Zeit! 
  
Dieses Aura Cum Dea Spray kann des Weiteren dazu dienen, um in frühere 
Inkarnationen zu schauen oder eigene Besetzungen zu erkennen, also den 
Schleier zwischen der eigenen Wirklichkeit und der unbewussten Wirklichkeit 
zu lüften. Dadurch ist es möglich, Erkenntnisse und daraus Auflösungen zu 
machen, die wiederum helfen, zu neuen Kräften und Sichtweisen zu kommen. 
So lässt sich manche Wut, Sucht, Aggression, Antriebslosigkeit oder 
Übertreibung verstehen, weil man Zusammenhänge sieht, wie es bisher 
gelaufen ist. 
 
Aus meiner Erfahrung können mit Phönix tatsächlich so genannte 
Austreibungen erlebt werden (Auto- Exorzismus).  
 



Jedoch auch sanfte Prozesse konnte ich miterleben, wie die Befreiung von 
dunklen Schatten der Vergangenheit, sodass das eigene Licht durch die 
Reinigung wieder zu spüren, zu fühlen war. 
  
Man kann das Aura Cum Dea Spray – Phönix nicht nur für den Menschen und 
dessen Aura einsetzen,  sondern auch bei Tieren und bei Pflanzen. 
 
Überaus interessant ist die Wirkung zudem, beim Versprühen in belasteten 
Gebäuden oder bei belasteten Orten, da - wo man z.B. ein ungutes Gefühl hat 
und einem innerlich schon die Haare zu Berge stehen. 
 
Die Wirkung ist hier je nach Wahrnehmungsgrad und Belastung unterschiedlich 
intensiv. Bitte nur mit entsprechender Aufmerksamkeit anwenden und dann - 
immer sich zuerst reinigen. 
  
Ich empfehle die Anwendung am Anfang täglich und wenn möglich, erst nach 
kurzer Zeit die Räume zu lüften, damit die Wirkung des Phönix im oberen Level 
bleibt. 
  
Für hochsensible Menschen bietet sich eine Anwendung draußen an. 
Hierbei kann die Dosierung weicher abgestuft werden. 
  
Auf jeden Fall sollte man den Schlafraum rechtzeitig vor dem Schlafengehen 
reinigen. Das kann man  
A) aktiv mit dem Versprühen des Phönix tun – ein bis zwei Pumpsprühstöße 
reichen vollkommen aus. Oder  
B) indem man die geöffnete Flasche während der Nacht im Schlafraum aufstellt 
Diese Anwendungsempfehlungen sind auch in Praxen sehr empfehlenswert. 
(Der Duft ist so - nur kaum bis nicht wahrnehmbar – Die Wirkung bleibt dabei 
uneingeschränkt) 
  
Vorsicht: 
Es kann einen kurzzeitigen Husten oder Nies-Anfälle auslösen, die sich jedoch 
schnell wieder legen. Danach stellt sich meist ein sehr befreiendes Gefühl ein. 
Es muss nicht sein, nur sind es einige Erfahrungen, die sich bisher gezeigt 
haben. 
 
Phönix gehört aus meiner Sicht - in der heutigen Zeit in jeden Haushalt, in dem 
man Spiritualität und Liebe bewusst lebt und eine persönliche tiefe Reinigung 
zur Hingabe an die eigene Quelle wirklich gewollt ist. 
  
 
 



Warnung: 
Alle Suldiaa Aura Cum Dea Sprays sind Aura-Raumsprays,  
die sich in die Aura einweben! 
Nicht in die Augen oder auf die Haut sprühen! 
Nicht einnehmen! 
  
Besonderheit: 
Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihnen eine Reinigung mit dem Phönix von 
innen her sehr helfen könnte - ihre Themen zu erlösen, so sprechen sie mich 
über meine E Mail Adresse: info@suldiaa.de an.  
 
 
Erweiterung/Hinweis: 
Eine aufbauende Schwingung, die nach der Anwendung von Phönix eingesetzt 
werden kann, ist das wundersame Aura Cum Dea Spray „HERZ ZEIT“. 
Es ist zur zarten, blütenhaften Herzöffnung geradezu wie ein Schlüssel. 

Suldiaa®  Aura Cum Dea - Aura Spray  Phönix C/                                                                                          

30ml Pumpspray-Blauglasflasche  -  39,00€ /Stück inkl. 19% Mwst. + Versand 

Viel Freude an den Bewusstseinserweiterungen in ihren 
Wahrnehmungsbereichen! 
 

Ansalaa Suldiaa  

 
Suldiaa Susanne Stoltenberg-Theilkäs 
Borgwedelfeld 2 
24857 Borgwedel 
ww.suldiaa.de 
Tel.:  04354- 6729153 
E Mail: info@suldiaa.de 
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