
 

 

Ho'oponopono – eine der HUNA-Methoden 

Ho'oponopono ist eine althergebrachte hawaiianisch-schamanische Heilungsmethode. 

Dieser Weg zu Frieden, Glück und Wohlstand ist eine alte, hawaiianische Tradition der 

Konfliktlösung in Familien und ihrem Umfeld. 

Der Begriff bedeutet "etwas richtig stellen" beziehungsweise "etwas zurechtrücken". Ho’o 

bedeutet "etwas tun", pono bedeutet "ausgleichen" oder "vervollkommnen". Daher lässt sich 

Ho’oponopono auch mit "Weg zur Vollkommenheit" übersetzen. 

Ho’oponopono geht davon aus, dass alles eins ist in der Welt, auch wenn wir uns getrennt 

fühlen. 

Aufgrund dieser Einheit, kann nichts in der eigenen Welt geschehen, ohne dass es nicht 

auch eine Resonanz in dem Betrachter dazu gäbe. 

Die Methode wird heute in moderner Form als ein kraftvolles Werkzeug angewendet, um 

Konflikte im familiären und beruflichen Umfeld zu verbessern und zu heilen. 

Gleichzeitig dient Ho’oponopono auch dazu, die inneren und äusseren Räume zu reinigen, 

zu heilen und wieder in den energetischen Fluss zu kommen um Liebe, Glück und Wohl-

stand anzuziehen. 

Bei der Ho'oponopono – Methode gleichen wir aus, was nicht (mehr) harmonisch ist. Darum 

geht es im Wesentlichen beim Ho'oponopono darum: anderen und - noch wichtiger - sich 

selbst vergeben. Das bedeutet, die Beziehungen zu sich selbst und zu den Mitmenschen 

und sogar zu seiner Umwelt zu heilen. 

Man kann Probleme im Aussen nur dann ändern, wenn man die innere Resonanz dazu heilt. 

Denn wenn man mit sich selbst und mit seinen Mitmenschen oder seiner Situation nicht im 

Reinen ist, wird es unmöglich, jemand anderen respekt- und liebevoll anzunehmen.  

 

 

Ich heile mich und dadurch andere und anderes mit und aus Liebe.  



      

 

 

 

 

Was erreichst Du mit Ho‘oponopono? 

 

- deine persönliche innere Ruhe finden 

- dem Alltag mit Ausgeglichenheit begegnen 

- dich in der Herzmitte sammeln 

- Harmonie für deinen Körper, Geist und Seele 

- offen werden für dich und für dein Leben 

- harmonisches Miteinander 

- Heilung für dich und deine Umwelt 

- Frieden, Glück, Harmonie und Wohlstand 

- Konfliktlösung für dich und deine Umgebung 

- heilen von Beziehungen 

- anderen und sich selbst vergeben 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir schaffen bewusst oder unbewusst permanent unsere Wirklichkeit und werden 

dadurch zum Lenker unseres Schicksals. 

 

http://www.google.ch/imgres?q=huna&start=255&hl=de&biw=1280&bih=643&gbv=2&tbm=isch&tbnid=pyKnTviFVVKsuM:&imgrefurl=http://www.kupua-oase.de/huna-seminare.html&docid=HuEIkcxz9aouqM&imgurl=http://www.kupua-oase.de/tl_files/karteneinblick/huna3.jpg&w=250&h=188&ei=3jK9T5rtH6ak4gT0ztxG&zoom=1&iact=hc&vpx=377&vpy=331&dur=7759&hovh=150&hovw=200&tx=103&ty=94&sig=112343885669343144732&page=11&tbnh=148&tbnw=197&ndsp=24&ved=1t:429,r:7,s:255,i:189
http://www.google.ch/imgres?q=ho'oponopono&start=335&hl=de&biw=1280&bih=643&gbv=2&tbm=isch&tbnid=UGtz5cqwNjveBM:&imgrefurl=http://www.peacefuldoc.com/2012/01/hooponopono-place-of-refuge-way-of.html&docid=HsiHcyv6BiS1ZM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-zVDJiXnegHo/TxJVJnK59vI/AAAAAAAAAkc/wUHkf4qqDBc/s1600/Z3ZND00Z.jpg&w=400&h=300&ei=NjS9T5i1CIbk4QSb_aA4&zoom=1&iact=hc&vpx=394&vpy=83&dur=30&hovh=194&hovw=259&tx=132&ty=125&sig=112343885669343144732&page=15&tbnh=142&tbnw=189&ndsp=24&ved=1t:429,r:19,s:335,i:154

