
Hawaii-Transmitter 
 

Hawaii-Transmitter bringen drei spirituelle Ressourcen, beheimatet in der „Insel des ewigen Frühlings“ mitten hinein in 

unsere (Alltags-)Welt. Die nachfolgenden Hawaii-Transmitter lassen sich anwenden zum: 

 Aufprägen auf eine Kerze 

 Informieren von Trägersalz (zum Lutschen) 

 Herstellen von Globuli bzw. Tabletten für unterwegs 

 Tragen im Köcher um den Hals 

 Besenden mit dem Urteilchen-Strahler 

 

T-336 Transmitter Ho´oponopono 
 

Dieser Transmitter ist für Menschen gedacht, die Verantwortung für ihre Lebensumstände übernehmen wollen. 

Ho´oponopono bedeutet wörtlich: „Die Dinge mit sich und dem Göttlichen in Einklang bringen.“ Es ist der hawaii-

anische Weg, sich, seine Beziehungen und seine Lebensumstände durch das Göttliche bereinigen zu lassen, das 

eigene Leben zu heilen und sich nach Maßstäben der göttlichen Ordnung auszurichten. Der Transmitter unterstützt 

darin, die heilenden Kräfte von Ho´oponopono auch in schwierigen Situationen oder Umständen zu spüren: 

 Aufweichen von bindenden Verhärtungen, Blockierungen, „eingeschnappt Sein“ 

 Erkennen der Ursache in sich und Zurücknehmen von Projektionen 

 Entblocken von neuronalen Energiestaus, Öffnung für die höhere kortikale Bahn 

 innerer Kontakt zu der eigenen schöpferischen Qualle aus der heraus Wahlmöglichkeit (für das eigene 

Denken, Fühlen und Handeln) besteht 

 Verbindung mit den vier heilenden Grundqualitäten: Bedauern, Vergebung, Liebe und Dankbarkeit 

 

T-337 Transmitter Mana-Flow 
 
Huna geht von drei Selbst-Anteilen des Menschen aus, die alle von diesem Transmitter profitieren:  

 Uhane – das Tagesbewusstsein: die Qualität von Achtsamkeit und die liebevolle Kommunikation mit 

UNIHIPILI (einfühlsamer Dialog)  

 Unihipili – das unbewusste/innere Kind: die Qualität von  Vitalität, Antrieb, Lebenslust und die Kommunikation 

mit AUMAKUA (Gebet) 

 Aumakua – das überbewusste/hohe Selbst: die Qualität von Inspiration, Intuition, Weisheit und die 

Kommunikation mit Uhane (Mana-Flow) 

 

Der Transmitter Mana-Flow unterstützt außerdem 

 Wahrnehmung der unterschiedlichen Bedürfnisse der einzelnen Selbst-Anteile 

 Stühle-Dialog mit den Selbst-Anteilen 

 Kalibrierung der drei Selbst-Anteile miteinander 

 Förderung des Mana-Flows, für Hellsichtige wahrnehmbar als Energie-Trauben, für Hellfühlende 

wahrnehmbar als Segens-Schauer 

 Reinigungsgebet an die Ahnen, Bitte um Vergebung von Altlasten durch frühere Generationen 

 

T-338 Transmitter der innere Garten (Tiki Waena) 
 
Tiki Waena gilt für die hawaiianischen Schamanen als ein realer Ort in der mittleren Wirklichkeit und wird auch innerer 

Garten oder innerer Zufluchtsort genannt. Üblicherweise benötigt der Anwender Übung (unter Anleitung),  Meditation, 

Tiefenentspannung oder Trance, um in den inneren Garten zu reisen. Der Transmitter unterstützt die Erfahrung des 

inneren Gartens und damit verbundene geistige Arbeiten:  

 Regeneration (Phantasieurlaub) 

 Ort der Zuflucht auch in schwieriger Umgebung  

 Heilungs-Visualisation 

 Beichte gegenüber dem Hohen Selbst 

 Trauma-Auflösung (zusammen mit einem Therapeuten) 

 Kommunikation mit schwierigen Personen in geschützten Umständen 

 Nährung/Erfüllung sinnlicher und übersinnlicher Bedürfnisse  

 Gespräche mit Mentoren, Schutzengeln, Geistführern 


