37. Moana - Kraftvoller Energieverstärker (Optimizer)
Moana verfügt über eine ganz besonders kräftige Energiestruktur.
Dieser Tashi verstärkt und optimiert alle Energien - nicht nur im feinstofflichen Bereich.
Moana reinigt und harmonisiert z.B. Edelsteine und natürliche Energiequellen aller Art, so
dass das best- und höchstmögliche Potenzial entfaltet wird. Moana optimiert aber auch
den Energieverbrauch von z.B. Kraftstoffen (hier legen Sie Moana z.B. in die Mittelkonsole
Ihres Autos), Strom und Heizung (einfach auf die Heizung oder in den Stromkasten legen)
und sämtlichen E-Geräten. Das gleiche gilt für den Wasserverbrauch. Sonstige Produkte
(Nahrungsergänzung, Fläschchen usw.) stellen Sie direkt auf oder neben Moana.
Wir haben Moana ausgiebig von unseren Probanden (Energetiker, Heilpraktiker usw.)
testen lassen. Eine Verstärkung der Heilenergie konnten wir z.B. beim Heilströmen, bei
Reiki, bei Kundalini und energetischen (Heil)arbeiten aller Art verzeichnen. Der Verbrauch
von Kraftstoffen, Strom und Heizenergie konnten teils erheblich reduziert werden.
Um Heilsteine zu optimieren haben wir diesen Tashi in ein Glas- oder Holzschälchen
gelegt, die gewünschten Edelsteine einfach für ein paar Stunden hineingelegt.
Die Wirkung und Potenz von z.B. Homöopathika, Phytotherapie, Lösungen, Tinkturen und
sonstigen Produkten wie z.B. Nahrungsergänzungsmitteln und Entgiftungspräparaten
(Chlorella) hat sich zugunsten der Probanden deutlich verstärkt und erhöht.
Bei der Heilarbeit zeigte sich die Energie von Moana am effektivsten, wenn der Tashi am
Körper (z.B. Hosentasche) des Behandlers getragen wurde, nahe der Behandlungsliege
war oder direkt am Objekt (Auto, Heizung, Stromkasten usw.) aufgelegt bzw. platziert
wurde.
Ideal in Kombination mit Sanctus, da Sie mit Moana die Energien optimieren und
Sanctus schützt zeitgleich vor einer Strahlenbelastung (z.B. Strom, Fernsehr, PC
usw.). Mit Luanawaii ergänzt sich Moana in Bezug auf Wasserqualität- & Verbrauch.

38. Akasha - Allwissend & Mächtig – gesprochen: Akascha
Der Akasha heilt unser Verlangen nach dem alten Wissen der Weisen zurück bis zur
Entstehung der Menschheit. Er führt uns genau zu dem Wissen, welches wir für unsere
Weiterentwicklung brauchen und lehrt uns in Geduld und Vertrauen in Bezug auf unsere
Fähigkeiten. Akasha hilft uns bei der Zentrierung. Es gelingt uns - dank Akasha - den
Fokus auf das Wesentliche in unserem Leben wie z.B: unsere Berufung, spirituelle
Weiterentwicklung usw. zu fokussieren.
Akasha ist eine uralte, kraftvolle, sehr mächtige und weise Energie geprägt von dem
Wissen der Menschheit und der Weisheit und dem Licht aller Heilsteine auf Erden.
Akasha kann man nicht wählen. Die Akasha-Energie wählt sich den Menschen
selbst. Spüren Sie jetzt eine unerklärliche, innige Verbindung zu diesem Symbol
oder fühlen Sie sich zu Akasha - grundlos - hingezogen, ist dies ein eindeutiger
Hinweis. Akasha ist für Sie bereit. Wählen Sie Akasha einfach nur so, wird der Tashi
keine Wirkung zeigen.

39. Shalomaji – Jahrestashi – gesprochen: Schalomaadschi
Shalomaji sorgt für Stabilität, Halt und Harmonie Ihres Energiekörpers im energetischen
Wandel. Die neuen Energien, welche seit 2012 (und bereits vorher) massiv auf uns
einwirken, bringen den menschlichen Körper auf eine ganz neue, energetische Dimension.
Aktivieren und tragen wir Shalomaji, werden die energetischen Auswirkungen ganzheitlich
und positiv gewandelt.
Dieser Tashistone verfeinert und schärft unsere Sinne und unsere Wahrnehmung für ein
neues, energetisches Zeitalter.
Shalomaji öffnet unser Herz und die Seele für die neuen Energien, schenkt uns Kraft und
Hoffnung.Er löst ganz sanft die Angst vor dem Neuen, dem Unbekannten.
Shalomaji wird besonders auch die die energetische Umstrukturierung in den Jahren nach
2012 ein stabilisierender Begleiter sein. Shalomaji kräftigt unseren Energiekörper.
Ideal ist dieser Tashistone z.B. auch für die tägliche Meditation, mediale Übungen
und die energetische Heilarbeit.

40. LuanaWaii - Heilige, kraftvolle EnergieQuelle
Luanawaii ist unser Sondertashisymbol zur Belebung, Klärung, Neutralisierung und
Energetisierung. Dieser Tashistone sorgt dafür, dass z.B. Getränke, Lebensmittel,
Kosmetika usw. verbessert und energetisch aufgeladen werden - Inhaltsstoffe werden
optimiert oder neutralisiert. LuanaWaii optimiert alles Natürliche. An Dusche,
Waschbecken, Badewanne usw. bildet sich deutlich weniger Kalk.
Das schont unsere Umwelt.
Legen Sie diesen Tashistone hierfür direkt neben Ihr Waschbecken in Bad oder Küche,
alternativ auf den Boiler oder optimieren Sie damit Ihren Wasserkessel im Keller.
Die Wirkung von LuanaWaii bleibt nicht unbemerkt.
Die Haltbarkeit von Obst und Gemüse verbessert sich deutlich und zeitgleich wird unser
Essen neutralisiert & energetisiert - das stärkt unser Essen schon vor dem Verzehr oder
Kochen.
Spülen Sie Ihre Haare oder duschen Sie mit LuanaWaii-Wasser - es wirkt besonders sanft
und klärend für Haut, Haar - bei Tieren auf das Fell.
Tipp für Tiere: Unser Sohn verwendet das LuanaWaii Wasser (osmoseartige Qualität) für
seine Meerwasseraquarien. Der Wasserwechselzyklus hat sich deutlich verlängert, die
Qualität hat sich messbar verbessert. Seine Fische und Korallen sind vitaler und
farbenprächtiger.
LuanaWaii gibt es als regulären Tashi zum Auflegen für Dusche, Boiler,
Waschbecken, Wasserkessel usw. aber auch als größeren und dünneren
"Untersetzer" (100x2mm) welchen Sie z.B. unter der Obstschale oder im
Kühlschrank platzieren. Ideal auch zum Energetisieren von Flaschen, Karaffen,
Nahrungsergänzung und Kosmetikprodukten.
Schon wenige Minuten reichen zum Energetisieren aus - im Kühlschrank, Boiler,
Dusche usw. verbleibt der Tashi dauerhaft.

41. Lanaii - Manifestation
Lanaii ist für uns besonders "heilig". Seine Energie steht für die Manifestation und den
Wunsch auf feinstofflicher Ebene. Lanaii dient niemanden und seine Energie lässt sich
nicht befehlen oder manipulieren. Richten wir an Lanaii einen Wunsch nach materiellem
Reichtum und Luxus, verliert der Tashi seine Energiestruktur sofort.
Die Lanaiienergie ist eine reine Herzensenergie. Sie beschenkt uns reich sofern der
Wunsch von Herzen kommt und zum reinen Wohl ausgesprochen wird.
Lanaii verknüpft den Herzenswunsch mit unserer Seele.
Vorausgesetzt die Manifestation unterstützt uns und dient unserer Weiterentwicklung auf
allen Ebenen. Lanaii unterstützt uns kraftvoll bei unseren Wünschen und Zielen z.B. im
Beruf, unserer Berufung oder auch Veränderungswünschen.
Haben wir Gedanken an ein neues Lebensziel, stehen wir vor einem Examen, einer
Prüfung oder möchten wir einen Geburtstag, eine Geburt, Taufe, Eheschließung oder ein
sonstiges Fest mit einem innigen Herzenswunsch verknüpfen, dann ist Lanaii der richtige
Tashi.
Hinweis: Lanaii aktivieren Sie bitte ausschließlich für eigene Manifestationen. Möchten
Sie einem lieben Menschen eine Freude bereiten, so verschenken Sie Lanaii liebevoll
verpackt aber inaktiv.
Lanaii wird wie zusammen mit einem einzigen Wunsch aktiviert. Überlassen Sie dann den
Tashi dem Element Erde oder Wasser. Es ist wichtig, dass Sie den Tashi zeitnah
loslassen, denn nur dann kann seine Manifestation zu uns zurückkehren. Haben Sie
Vertrauen und Geduld, denn Lanaii kann so zu einem unbezahlbaren Geschenk werden...

42. Anjalah - Schmerztransformer
Anjalah kommt immer dann zum sinnvollen Einsatz, wenn wir leichte bis mäßig starke
Schmerzen transformieren möchten.
Besonders bewährt hat sich Anjalah bei z.B. der
 energetischen Heilarbeit
 Reha und Rekonvaleszenz
 begleitende Schmerztherapie
 Menstruationsbeschwerden
 Spannungskopfschmerz
 leichter bis mäßiger Migräne
 psychisch begründbaren Schmerzen
 Nerven- und Muskelschmerzen
 Muskelkater und Zerrungen
 allgemeiner Weltschmerz
 Wachstumsschmerzen in der Pubertät
 somatoformen Schmerzstörungen
 andauernde Beschwerden der Wechseljahre

 chronischen Schmerzen
 Geburtsvorbereitung
 Sterbeprozess und Trauerarbeit
Einer der wichtigsten Bestandteile der Anjalah-Energie gilt vor allem der Transformation
von psychischen Schmerzen jeglicher Art.
Im Transformierungsprozess von physischen Schmerzen, leitet uns Anjalah sanft in einen
gleichmäßigen Atemrhythmus, der uns dank der Entspannung hilft den Schmerz
bewusster loszulassen und aufzulösen.
Bei psychischen Schmerzen kann Anjalah zusätzlich einen sanften aber direkten Weg zum
Thema weisen.
Mit Akoah dem Blockadenlöser, hilft uns Anjalah nicht nur den Schmerz loszulassen
sondern auch die Blockade (bewusst oder unbewusst) zu erkennen und zu lösen.
Transfomriert wird immer der Schmerz als negativer Aspekt in positive Impulse.
Selbst Patienten mit chronischen Schmerzen erlangen oft so wieder Klarheit, Gelassenheit
und ein ganzheitlich entspanntes Innenleben.
Wichtiger Hinweis zum verantwortungsbewussten Umgang mit einer ganzheitlichen,
alternativen Schmerztherapie:
Schmerzen möchten uns immer auf eine Unstimmigkeit im Körper-/Seelengeschehen
hinweisen.
Wir bitten Sie daher einen vorhandenen Schmerz immer von einem Facharzt abklären zu
lassen.
Setzen Sie bitte erst dann unsere Tashistones z.B. als begleitende Schmerztherapie ein.
Unsere Tashistones ersetzen keinesfalls die Diagnose, Behandlung und Therapie eines
Facharztes.
TOPTIPP: Unsere Lieblingskombination in der energetischen Heilarbeit stellen Anjalah Nr.
42 als Schmerztransformer mit Nr. 9 Lelanie (Heiltashi), Nr. 37 Moana (Energieoptimizer)
und Nr. 30 Akoah (Blockadenlöser) dar. In Notfällen kann diese Kombination idealerweise
mit Nr. 24 Makani (Notfalltashi) ergänzt werden.

43. Zulah - Selbstbewusstsein & Selbstvertrauen
Zulah ist unser Neuzugang im Jahr 2016 und kann für große und kleine Menschen, aber
auch für Tiere (z.B. ängstlich und traumatisiert usw.) von enormer Bedeutung sein.
Zulah´s Energie reguliert und harmonisiert unser Selbstbewusstsein und unser
Selbstvertrauen (auch den dazugehörigen Mut) sehr sanft und vor allem nachhaltig.
Benötigen wir mehr Selbstbewusstsein/Selbstvertrauen, wird uns Zulah deutlich aktiver mit
der entsprechenden Energie versorgen und uns die nötige energetische Unterstützung
zukommen lassen.
Benötigen wir eher eine Regulierung, z.B. dann, wenn uns Selbstbewusstsein und
Selbstvertrauen nur in bestimmten Situationen fehlt, wird Zulah in diesem Bereich aktiv.
Ansonsten wird die Zulah-Energie unser gesamtes Wesen harmonisieren, damit wir - uns
treu bleibend - geradlinig, vertrauensvoll und zuversichtlich unseren Lebensweg
beschreiten.
Unser Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen wird stets entsprechend unseres
Wesens gestärkt !
Ob beruflich oder privat - im Kindergarten, Schule oder Büro - Zulah harmonisiert uns
immer auf eine angenehm sanfte, aber subtile Art und Weise.
Mit der Zeit wird sich unser Selbstbewusstsein - langsam, zart und sanft wie eine Blüte entfalten, so dass unser Selbstvertrauen kraftvoll erblüht und im hellsten (Seelen-)Licht
erstrahlen kann.
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