
Ho´oponopono – die schönsten Meditationen 
 

1.    Einführung: Der Ursprung von Ho´oponopono. Hier erfährt der Hörer etwas über den Ursprung 

des traditionellen Ho´oponopono und wie es sich weiter entwickelt hat. 

2.    Was ist los? Diese Übung bringt dich in Kontakt mit dem, was dich momentan beschäftigt.  

3.    Belastungen abgeben I+II. Diese Übung hilft dir, Belastungen und ‚Störgefühle' an eine höhere 

Instanz abzugeben und deinen Platz in den Reigen der Helfer einzunehmen. 

4.    Allgemeine Vergebungsmeditation. Mit Hilfe dieser Übung kommst du in Kontakt mit der Energie 

von Vergebung.  

5.    Die Energie der Reue ("es tut mir leid"). Diese Übung öffnet dein Herz. 

6.    Dankbarkeitsmeditation. Hier lernst du die Energie der Dankbarkeit auf eine Situation zu lenken, 

die dich beschäftigt.  

7.    Die Energie der Unschuld. Die Energie der Unschuld, die du mit dieser Übung erweckst,  löscht 

und bereinigt jede Disharmonie.  

8.    Grundlegendes Gutsein. Grundlegendes Gutsein bedeutet, sich seiner wahren Wesensnatur 

bewusst zu werden. Mit dieser Übung lenkst du die Energie des Wohlwollens in die gewünschte 

Richtung.  

9.    Eintauchen in den Urgrund des Seins. Diese Übung hilft dir loszulassen und alles so zu lassen, wie 

es ist. Genährt mit einem Gefühl der Ganzheit heraus tauchst du wieder auf in das Hier und Jetzt.  

10. Ho´oponopopono-Cantus I (wundervolle Musik von Christian Bollmann) 

10.    Hindurchtauchen zur Quelle. Lerne deine Empfindungen bewusst wahrzunehmen und durch sie 

hindurch zu tauchen.  

11.    Kern-Transformation. Über die Frage "woran erinnert mich das?" kommst du deinem eigenen 

Muster auf die Spur und erlöst es in einen Kernzustand hinein. Du erlebst dein eigenes okay sein und 

deinen inneren Frieden.  

12.    Beziehungen versöhnen. Du erlebst, dass du das grenzenlos bist. Aus dieser Erfahrung heraus 

erlebst du deine äußeren Beziehungen als Wiederspiegelung innerer Vorgänge und erlöst sie IN DIR.  

13.    Projektionen nach innen nehmen. Mit dieser Übung lernst du Projektionen zurück zu nehmen 

und Mitmenschen aus einem negativen Bild zu entlassen.   

14.    Seinen Magnetismus verändern. Du lernst deine Vibration gezielt wahrzunehmen und so zu 

verändern, daß sie dein Leben verbessert.  

15.    Sich als das Ganze wahrnehmen, das Tor des Himmels öffnen. Diese Übung wurde inspiriert 

durch Kurt Tepperwein. Du öffnest dich dem kosmischen Bewußtsein und als solches lenkst du die 

Energie von Ho´oponopono auf einen Zustand oder Umstand, der dich gerade beschäftigt.  

16.    Die eigene Identität erweitern, die Loslösung vom versklavenden Ich. Mit dieser Übung lernst 

du dich jenseits des "ich" zu bewegen und durch übersteigen deiner bisherigen Identität dich von 

Problemen zu lösen.  

17.    Schlußübung. Mit der Schlussübung gehst du in das universale Bewußtsein mit einer Methode, 

die dir am vertrautesten ist. Aus diesem Bewußtsein heraus lenkst du die Energie des Wortes 

"Ho´oponopono" auf die Situation, die dir wichtig ist.  

18.    Ho´oponopono Cantus II: Eine wundervolle Ho´oponopono-Komposition von Christian 

Bollmann. Die sieben Prinzipien der Kahunas werden dort ebenso besungen wie das christliche 

Vergebungsmantra Kyrie Eleysion. Ein Meisterstück der Musik-Kunst, sehr energetisierend. 


