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Ho’ oponopono 



❞ 
Es tut mir leid . 
Ich vergebe mir. 
Ich liebe mich . 

❝
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Herzl i ch  wi l lkommen zum Ho’opo nopo no  -  Guide  

Ich freue mich sehr, dass ich du dich für dieses wunderschöne Ritual 
interessierst. 

Es ist ein simples und sehr wirkungsvolles Werkzeug, um zu innerem Frieden zu 
finden, unangenehme Emotionen und schwierige Situationen aufzulösen. 

Ich kenne Ho’oponopono schon seit vielen Jahren, wende es mittlerweile fast 
täglich an und habe dadurch schon das ein oder andere kleine Wunder erlebt… 

Es tut mir leid. Ich vergebe mir. Ich liebe mich. 

Diese drei kleinen Sätze, aus denen diese Technik im Wesentlichen besteht, 
haben eine ungeheure Kraft. Sie verbinden dich in Sekunden mit dir selbst, mit 
der Liebe und verwandeln belastende Situationen in einen Moment, in dem du 
beginnst dein Herz weit zu öffnen. 

Ich hoffe dich mit diesem kleinen Leitfaden für Ho’oponopono begeistern zu 
können, und dass es dich von nun auf deinem Weg begleiten wird. 

Fangen wir an…. 
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Ho’ opono pono  
Ho’oponopono bedeutet etwas gerade rücken, richtigstellen oder 
auch zurechtrücken. Ho’o leitet sich ab von „etwas tun“ und pono 
von „ausgleichen“. Es wird auch gerne als Weg zur Vollkommenheit 
übersetzt.  

Mit dieser Technik stelle ich etwas richtig, räume auf und bringe 
etwas wieder in Ordnung. 

Die Hawaiianer gehen davon aus, dass wir alle eins sind. Sie 
glauben, dass wir alle miteinander verbunden sind und eine Einheit 
bilden.  

Alles ist eins, alles ist miteinander verbunden. Was im außen sichtbar 
ist, muss also auch im Inneren vorhanden sein. Nichts in der Welt und 
um mich herum kann passieren, ohne eine Reaktion in mir selbst.  

Ho’oponopono beruht deshalb auf der Annahme, dass nur ich selbst 
das Problem, welches ich habe, lösen kann, weil es auch aus mir 
selbst entstanden ist. Darum gilt es etwas wieder auszugleichen. 

Du räumst quasi in dir auf und weil alles eins ist, weil du Teil von 
allem bist und alles ein Teil von dir, beeinflusst du damit auch alles 
um dich herum.  

Durch die Ordnung in dir, ordnet sich die Welt um dich herum quasi 
ganz von selbst.  

Klingt einleuchtend, oder?  

Ho’oponopono geht ganz klar davon aus, dass nichts in unserer Welt 
existieren kann, ohne dass es auch in uns selbst existiert. 

Du hast jetzt ein Werkzeug in der Hand, um dich selbst zu heilen und 
damit gleichzeitig auch Änderungen im außen zu bewirken. 

Zuerst konnte ich es selbst nicht glauben, aber als ich es die ersten 
Male ausprobiert habe sind tatsächlich kleine Wunder geschehen 
und vor allem habe ich mich sehr schnell, sehr viel besser gefühlt. 

Jetzt geht es erst mal darum Ho’oponopono zu erlernen.  

Es ist ganz leicht, vertrau mir…. 
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D i e  T e c h n i k   
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Um das Ritual zu erlernen finde, wenn möglich, einen Platz an dem 
du ungestört bist, mache es dir bequem, zünde ein paar Kerzen oder 
ein Räucherstäbchen an und halte Stift sowie etwas Papier bereit. 
Das Schreiben ist eine Option, du kannst das zusätzlich tun, musst 
du aber nicht. Es funktioniert auch so. 

Schr i tt  1  

Überlege dir welche Situation du bearbeiten möchtest. Schließe für 
einen Moment die Augen und tauche tief in diese Situation ein. Komm 
dabei, wenn möglich, richtig ins Fühlen. Öffne dann deine Augen und 
stell dir eine der unten stehenden Fragen. Es ist nicht wichtig welche 
Frage du wählst, die Hauptsache ist, du entscheidest dich für eine und 
beantwortest sie für dich. 

Wenn ich diese andere Person wäre, warum würde ich das tun?  
Wenn ich diese Person wäre, warum würde ich so handeln?  
Wenn ich so handeln würde, welches Gefühl hätte ich dabei?  

Stell dir eine der Fragen, schließe erneut deine Augen und dann 
lausche nach innen.  

Schr i tt  2  
Sobald du ein Gefühl oder einen Grund in dir gefunden hast, schreibst 
oder sagst du es auf. Anschließend sprichst du die unten stehenden 
Sätze laut aus. Wichtig dabei ist, dass du diese Sätze zu dir selbst 
aufsagst. Du sprichst zu dir. Wenn du dabei lieber „Ich liebe dich“ sagst, 
kannst du das natürlich gerne tun. Die Hauptsache ist du erreichst dich 
damit. 

Wenn ich die (Name der Person) wäre, würde ich so handeln, weil….  

Es tut mir leid, dass ich….  
Ich verzeihe mir, dafür dass ich …  
Ich liebe mich dafür, dass ich… 

Ich öffne mein Herz dafür, dass…  
Ich gebe dem (Gefühl) Raum in meinem Herzen…  
… und ich lasse es los. 

Schreibst du alles auf, dann wäre jetzt eine gute Gelegenheit, um das 
Gefühl oder den Beweggrund auf dem Blatt Papier durchzustreichen 
und es damit nochmal symbolisch loszulassen.  

Wiederhole diesen Prozess so lange bis du dich merklich besser fühlst. 
Manche Sätze auszusprechen fällt dir vielleicht etwas schwer. Das ist 
vollkommen normal. Wiederhole diesen Satz so lange, bis du dich gut 
fühlst. 



Schr i tt  3  
 
Fühlst du dich schon besser? Sehr schön!  

Nun kannst du noch einen Schritt weiter gehen und den Prozess 
vertiefen in dem du nach deinem Anteil suchst, der dich zu dieser 
Situation geführt hat.  

Dafür eignen sich besonders gut die folgenden Fragen.  

Wenn du bis hierhin nichts aufgeschrieben hast, möchte ich dir ans 
Herz legen bei diesem Teil zum Stift zu greifen. Hier warten wertvolle 
Informationen und tiefe Erkenntnisse auf dich. 

Womit habe ich mir diese Situation geschaffen? 
Wofür habe ich diese Situation/ diese Person in mein Leben gezogen? 
Welches Gefühl erzeugt diese Situation in mir? 
Was soll ich aus dieser Situation lernen? 

Nimm dir zum Beantworten dieser Fragen soviel Zeit wie du brauchst.  

Abschluss   

Wenn du fertig bist, schließe zum Abschluss noch einmal deine Augen, 
atme ein paar Mal tief in den Bauch durch die Nase ein und durch den 
Mund wieder aus. 

Dann bedanke dich, bei dir selbst, dass du dir Zeit genommen hast 
dieses Problem zu lösen, dafür, dass diese Situation in dein Leben 
getreten ist, damit du daraus lernen darfst und dafür, dass du am 
Leben bist.  

D ie  Kurz vers io n 

Wähle eine Situation oder Person, die dich gerade beschäftigt. 

Frage dich: Wenn ich diese Person wäre, warum würde ich so handeln?  
Wenn ich so handeln würde, welches Gefühl hätte ich dabei? 

Findest du eine Antwort, einen Grund oder ein Gefühl in dir, dann sage 
zu dir selbst: Es tut mir leid. Ich vergebe mir. Ich liebe mich.  

Und lasse es los….  
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Vielleicht fragst du dich jetzt warum du die Ursache deines 
Gegenübers bearbeiten sollst. Dann erinnere dich einfach daran, 
dass wir davon ausgehen, dass wir alle eins sind, dass alles mit 
allem verbunden ist, dass du alles was passiert, selbst in dein 
Leben gezogen hast.  

Es geht nicht wirklich darum den Beweggrund des anderen heraus 
zu finden, sondern zu erkennen, welche Gründe du in DIR für diese 
Situation findest. Es ist egal warum der andere so handelt, denn 
du heilst hier deine Resonanz, in dem du dich fragst was DEIN 
Beweggrund für dieses Verhalten wäre.  

Du heilst diesen Beweggrund in DIR, nicht in der anderen Person. 
 
So verwandelt sich Ärger in Mitgefühl und Verständnis, weil du 
beginnst die Handlung oder Situation auf einer anderen Ebene 
nachzuvo l l z iehen . Ab lehnung und Widerstand t rennt uns 
energetisch von der Welt und allen anderen. Mitgefühl und 
Verständnis hingegen bilden einen Schritt zurück in die Einheit. 

Einheit wiederum besitzt die Kraft die Situation, in der du dich 
gerade befindest, zu heilen und zu transformieren. Ist das nicht 
wundervoll? 

E i n  B e i sp i e l  

Ich war sehr verärgert nach einem Telefonat mit meiner Mutter. Ich 
fühlte mich unverstanden und legte irgendwann wutentbrannt den 
Hörer auf. In mir kochte es, weil meine Mutter mir in meinen Augen 
einfach kein Gehör schenken wollte. 

Ich atmete tief durch und wendete die Ho’oponopono Technik an: 

Wenn ich meine Mutter wäre, warum würde ich das tun?  
Warum würde ich mir nicht zu hören?  
Wenn ich so handeln würde, welches Gefühl hätte ich dabei? 

Ich fand in mir unter anderem folgende Antworten: 

Wenn ich meine Mutter wäre, würde ich mir nicht zuhören, weil ich 
frustriert bin und selbst mal zu Wort kommen möchte. 
Wenn ich meine Mutter wäre, würde ich mir nicht zuhören, weil ich 
unsensibel bin und nicht merke, dass ich nur am Reden bin. 
Wenn ich meine Mutter wäre, würde ich mir nicht zuhören, weil ich 
Angst habe von meiner Tochter verurteilt zu werden. 

Spannend, was für Antworten ich in mir gefunden habe, oder? 
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Anschließend sprach ich die Sätze liebevoll und laut zu mir selbst 
auf, jedes Mal nachdem ich etwas in mir gefunden hatte.  

Es tut mir leid,  
dass ich selbst zu Wort zu kommen möchte und deshalb frustriert 
bin. 

Ich verzeihe mir,  
dass ich frustriert bin und nur daran denke selbst zu Wort zu 
kommen. 

Ich liebe mich. 

Ich öffne mein Herz dafür, dass ich frustriert bin.  

Ich gebe diesem Gefühl Raum in meinem Herzen. 

Und ich lasse es los… 

Ich mache das mit jedem Gefühl und jeder Antwort die ich in mir 
finde, bis ich fertig bin und mich besser fühle - und das tue ich 
danach wirklich jedes einzige Mal! 

Vielleicht spürst du hier und da etwas Unbehagen. Dann wende die 
Übung so lange an, bis du spürst, dass sich etwas ändert. Mach es 
so lange bis du zu deinem Herz durch dringst und Mitgefühl, Liebe 
und Verständnis fühlen kannst. 

 
Weiter ging es, womit hatte ich mir diese Situation geschaffen? 

Weil ich selbst noch lernen muss andere Personen ausreden zu 
lassen. 

Weil es Zeit ist mich von dem Bedürfnis nach Anerkennung und 
Zustimmung zu lösen. 

Weil ich nicht mit genügend Aufmerksamkeit bei den Gesprächen 
mit meiner Mutter dabei bin. 

Ich konnte meinen Anteil an der Situation ganz deutlich erkennen 
und so die Verantwortung dafür übernehmen. 

Als ich fertig war, rief mich keine 5 Minuten später meine Mutter an 
und entschuldigte sich bei mir, genau für die Dinge, die ich gerade 
gelöst hatte.  

Es sei gesagt, meine Mutter entschuldigt sich sonst nie bei mir. Für 
mich war das echt verblüffend - und ein kleines Wunder….  
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❞ 

Schattensei ten,   
die  ich ablehne,  treten 

mir a ls Schicksa l  
entgegen .  

 
 

- C. G. Jung

❝ 
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H e i l e  d i c h  s e l b s t  u n d  d u  he i l s t  d i e  W e l t  

Du hast es geschafft, wir sind am Ende des Ho’oponopono Guides angekommen. 
Du hast die Technik erlernt, erlebt und bist nun bereit sie in deinem alltäglichen 
Leben, wann immer du möchtest, anzuwenden. 

„Die größte Kraft zur Veränderung unserer Realität erwächst aus der Akzeptanz 
dessen, was ist, und aus der Entscheidung, glücklich zu sein wie es ist.“ 

- Bärbel Mohr 

Ich hoffe diese wunderbare Technik kann dich genau darin unterstützen, darin die 
Dinge, die in deinem Leben passieren, so anzunehmen wie sie sind und mit  
Ho’oponopono in Momente der Liebe und des Mitgefühl zu transformieren.  

Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei und denk immer daran…. 

 
Du und ich. Wir sind eins.
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Ü b e r  m i c h  

Mein vollständiger Name ist Franziska M. Vetter. Ich lebe und 
arbeite als Life Coach in Berlin. Ich möchte mehr Liebe, 
Lebensfreude und Leichtigkeit in dein Leben bringen. 

Ich bin selbst viele Jahre vor mir selbst und meinen Problemen 
davongelaufen und habe mich dabei alles andere als gut 
gefühlt. Doch mein Leben hat sich komplett verändert - als ICH 
mich verändert habe.  
  
Ich weiß wie schwer es sein kann sich aus den Fesseln seiner 
Vergangenheit und festgefahrenen Gewohnheiten zu lösen, um 
sich das Leben zu erschaffen von dem man träumt. Aber ich 
weiß auch, dass es möglich ist und, dass dieser Weg dorthin so 
viel Wunderbares bereithält.  

Als Coach und als Mensch unterstütze ich dich dabei deine 
Ängste zu verlieren, deinen eigenen Weg zu gehen und mit dir 
selbst Freundschaft zu schließen, damit du erfüllt und im Frieden 
durchs Leben gehen kannst. 

Schreib mir super gerne eine Nachricht, wenn du deine ersten 
kleinen Wunder mit Ho’oponopono erlebt hast. Ich freue mich, 
wenn wir in Kontakt bleiben.  

… von Herzen alles Liebe, Franziska 
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