
Ho’oponopono – der Zauberstab 
 
Ho’oponopono ist eine hawaiianische Tradition, die davon ausgeht, dass alles, was in dieser Welt geschieht, 
auch in uns zu finden und damit veränderbar ist. Anlässlich seines Seminars in Berlin sprach Haidrun Schäfer 
mit Klaus Jürgen Becker.  
 
Haidrun Schäfer: Fangen wir beim Ist-Zustand an: In unserem Kulturkreis nehmen wir uns als eigenständige 
Personen wahr mit einem begrenzten Einflussvermögen, was sowohl unser persönliches Leben als auch 
gesellschaftliche Belange betrifft. Ho’oponopono geht von einem ganz anderen Weltbild aus. Hier ist der 
Grundgedanke, dass alles, was in dieser Welt geschieht, auch in uns zu finden und zu beeinflussen ist. Wie ist 
das zu verstehen? 
 
Klaus Jürgen Becker: Wir leben heute in einer Zeit, wo wir erkennen, dass wir sämtliche Probleme nur im Wir 
und nicht im Ich lösen können. Egal, ob wir die Situation in Griechenland betrachten, die weltweite Finanzkrise, 
politische Probleme oder Umweltkatastrophen – wir können die Probleme nur im Wir-Bewusstsein lösen. Die 
Zeit ist vorbei, in der ein hautverkapseltes Ego sich sagen kann: Hauptsache, mir geht es gut und wie es den 
anderen geht, ist mir egal. Viele große Länder sind dabei umzudenken und vom Raubtier-Kapitalismus und 
Raubtier-Kolonialismus Abstand zu nehmen. Diese neue Sichtweise entspricht ganz dem Geist von 
Ho’oponopono.  
 
Sowohl die Misswirtschaft Griechenlands als auch der Ölteppich vor dem Golf von Mexiko sind doch aus 
egoistischen Motivationen entstanden. 
 
Das sehe ich auch so. Ho’oponopono geht sogar davon aus, dass die Erde selbst ein Lebewesen ist, das sich 
wehrt, wenn es missbraucht wird. Das geschieht auf allen Ebenen – sei es die Wolke aus Island, der Ölteppich 
oder die Finanzkrise Griechenlands. All die Katastrophen zeigen uns, dass wir noch längst nicht genug 
ökologisch denken und dass wir immer noch im Ausbeuterstadium sind. 
 
Kommen wir auf die Wurzeln und Möglichkeiten von Ho´oponopono zu sprechen. 
 
Es gibt traditionelles und modernes Ho´oponopono. Ho´oponopono ist eine uralte Tradition, die in Hawaii geübt 
wurde und erst im Jahr 1863 durch eine Veröffentlichung in der hawaiianischen Zeitung Kuokoa bekannt wurde. 
Hierbei ist es so, dass nahezu jeder Stamm seine eigenen Rituale und Vorgehensweisen dafür hatte. So gibt es 
eine 11-Schritte-Technik ebenso wie eine 15-Schritte-Technik, doch das Ziel ist bei allen Ansätzen seit alters her 
das Gleiche: Ho’oponopono ist hawaiianisch und bedeutet „die Dinge mit dem Göttlichen in Einklang bringen“. 
Dazu gehört, ein stimmiges Leben zu führen, aber auch die Gesamtverantwortung in einem Team zu 
übernehmen. Auf Hawaii ist es üblich, dass bei jeder Art von Unfrieden der ganze Stamm zusammen kommt, um 
zu trommeln, zu singen und die Ahnen anzurufen. Die Menschen gehen davon aus, dass jede Schwierigkeit und 
jede Krankheit mit einer emotionalen Disharmonie in einem selber zu tun hat. In einem Ritual werden die Ahnen 
angerufen: „Aloha, göttlicher Schöpfer, Vater, Mutter, Kind in einem – wenn meine Familie, meine Verwandten 
oder meine Vorfahren jemanden beleidigt, verletzt oder unwürdig behandelt haben sollten oder dessen Familie, 
dessen Verwandten, dessen Vorfahren in Worten, Verhalten oder Taten vom Anbeginn der Schöpfung bis zum 
heutigen Tag, dann bitten wir hiermit um Vergebung. Lass dieses Gebet Reinigung und Auflösung sein von allen 
schlechten Gefühlen, Erinnerungen, Blockaden, Energien und Vibrationen. Verwandle all diese unerwünschten 
Energien in reines Licht. So ist es und so soll es sein.“ Das ist das traditionelle Gebet, mit dem die Hawaiianer in 
dieser oder ähnlicher Form schon seit vielen Hunderten von Jahren arbeiten.  
 
Und worin liegt der Unterschied zum modernen Ho´oponopono? 
 
Im modernen Ho’oponopono gehen wir soweit, dass jeder Einzelne sich als gesamtverantwortlich betrachtet und 
das – konsequent zu Ende gedacht – sogar für die ganze Welt.  
 
Was kann ein Einzelner bei dem aktuellen Problem von Griechenland machen? 
 
Jeder Einzelne kann sein eigenes Leben betrachten und sich die Frage stellen: „Wo lebe ich über meine 
Verhältnisse? Wo habe ich ein Problem mit Darlehnensgebern oder Banken?“ Er kann „den 
faulen/verschwenderischen Griechen“ oder auch „den gierigen Spekulanten“ in sich heilen. Hierbei ist nicht 
wichtig, ob Griechen tatsächlich faul und verschwenderisch sind oder nicht – es geht stets darum, was in einem 
selbst als problemhafte Resonanz ausgelöst wird.  
All die Emotionen, die bei dem Griechenlandproblem auftauchen, sind ja in jedem Menschen vorhanden. Jetzt 
kann ich diese Emotionen in mir aufspüren und den Griechen in mir erkennen, der über seine Verhältnisse lebt, 



scheinbar faul ist oder den Banker, der spekuliert. Und wenn man dieses  Bild, dieses Wort, dieses Gefühl 
aktiviert hat, dann gibt es eine Art Formel, die aus vier Sätzen besteht, die man zu sich selber spricht: 
 

Ich verstehe dich und es tut mir leid. 
Bitte vergib mir. 
Ich liebe dich. 

Danke. 
 
Es geht darum, feindselige Emotionen als Auslöser dafür zu nutzen, um eben mit diesen Ho´oponopono zu 
machen, unabhängig davon, wer diese ausgelöst hat. Indem ich diese in mir verwandele, wandelt sich meine 
Welt. Und es geht darum, das „Hässliche“ in sich anzuschauen, anzunehmen und dadurch zu wandeln.  Damit 
signalisiere ich Bereitschaft, diesen im außen  bisher ungeliebten Teil in mir zu erkennen und anzunehmen und 
wenn ich das für mich gemacht habe, ändert sich auch im kollektiven Feld etwas.  
 
Das heißt, dass alles, was auf dieser Welt existiert oder sich manifestiert, ein Stück in jedem Menschen enthalten 
ist? 
 
Das ist das moderne Bewusstsein, das immer mehr Verbreitung findet. Es gibt eine Bewusstseinsforschung von 
Don Beck, veröffentlicht in seinem Buch „Spiral Dynamics“, wo er von „Memen“ spricht. Don Beck geht davon 
aus, dass im kollektiven Bewusstsein gerade das Mem sich zeigt, das für das holistische Bewusstsein steht. Wir 
leben in einer Zeitqualität, in der das menschliche Bewusstsein lernt, nicht nur ein einzelnes Individuum zu sein, 
sondern die ganze Welt in sich zu tragen. Jeder Mensch ist ein Hologramm und wir wissen inzwischen, dass 
wenn man ein kleines Stück aus einem Hologramm isoliert, trotzdem das ganze Bild zu erkennen ist. In diesem 
Lernprozess stecken wir gerade. Der ist nicht einfach, sondern – im Gegenteil – sehr umfangreich. Am besten, 
man beginnt im Kleinen: Wenn ich mit meinem Partner ein Problem habe, dann ist nicht der Partner an dem 
Problem schuld, sondern es betrifft in erster Linie mich. Wer ist immer dabei, wenn es ein Problem gibt? – Ich! – 
Also hat jedes Problem, das ich erlebe, mit MIR zu tun. Mit der Herangehensweise von Ho’oponopono gehe ich 
den für uns ungewohnten Schritt und sage: Das Problem hat mit mir und nur mit mir zu tun. Und dann kann ich 
mit meiner Resonanz arbeiten. Alles, was mich emotional bewegt, kann ich mit den vier Formeln bearbeiten.  
 
Wie haben Sie die Methode kennen gelernt?  
 
Ich habe Ho’oponopono auf einem Seminar von Kurt Tepperwein und Nada kennen gelernt. Sie erzählten die 
Geschichte von Dr. Len, der als Psychiater von einer Klinik um Hilfe gebeten wurde, in der Kriminelle und 
Geistesgestörte lebten. Das Besondere war, dass Dr. Len  nicht mit den Insassen selber gearbeitet hat, sondern 
lediglich anhand der Akten in sich selbst das Gefühl von Resonanz zu der Kriminalität oder Geistesgestörtheit 
der Insassen aufspürte. Und zu dem Teil in sich, der in Resonanz stand, sagte Dr. Len: „Es tut mir leid. Bitte 
vergib mir. Ich liebe dich. Danke.“ Nach und nach trat bei den Insassen eine Wirkung ein und man konnte die 
ersten Medikamente absetzen, dann die ersten entlassen und heute ist die Klinik geschlossen, weil es keine 
Insassen mehr gibt. Diese Geschichte hat mich so sehr berührt, dass ich der Spur nachgegangen bin.  
 
Und wie waren Ihre ersten Schritte? 
 
Zuerst einmal studierte ich im Internet alles, was ich über diese Methode finden konnte und übersetzte es ins 
Deutsche. Es gab damals nur ein einziges, englischsprachiges Buch über Ho´oponopono und zwar von E. 
Victoria Shook, das ich mir sofort kaufte. Später erschien ein Buch von Joe Vitale „Zero Limits“ und ein Buch 
von Bärbel Mohr „Cosmic Ordering“, in denen Ho´oponopono erwähnt wurde. Doch all das auszugraben, was 
sich darüber finden ließ, war damals eine Pionierarbeit. Heute gibt es sehr viel mehr über Ho´oponoppno, sowohl 
im Internet als auch auf dem Buchmarkt.  
Nachdem ich die Methode gelernt hatte, versuchte ich natürlich, sie in ganz kleinen Schritten im Alltag 
umzusetzen. Dazu ein Beispiel aus dem Supermarkt. Ich wollte nur ganz schnell etwas abgeben, was ich 
versehentlich gekauft hatte, aber der Laden war total voll und die Schlangen vor den Kassen scheinbar endlos. Es 
herrschte allgemein eine sehr angespannte Atmosphäre, denn allen war der Andrang lästig. Ich stellte mich 
hinten an einer langen Schlange an und fing an, zu mir selber und meinem Stress zu sagen: „Es tut mir leid. Bitte 
vergib mir. Ich liebe dich.“ In dem Moment drehte sich der Mann vor mir um – dessen Einkaufswagen so voll 
war, dass noch nicht einmal eine Packung Spaghetti reingepasst hätte – und bot mir an, mich vorzulassen. 
Nachdem ich dankend angenommen hatte, drehte sich auch die Frau davor um und ließ mich vor und so ging es 
immer weiter. Jeder überließ mir seinen Platz, so dass ich wirklich schnell an der Kasse meine Ware 
zurückgeben konnte. 
Seitdem ich die Methode anwende, ist mein Leben leichter geworden. Es funktioniert in allen Situationen und 
Örtlichkeiten – so auch in Restaurants: Während der Mittagspause eines Seminars wollten wir schnell bezahlen, 
um pünktlich zurück zu sein, aber die Bedienung kam und kam nicht. Unsere Stimmung wurde immer gereizter 



und ich erkannte, dass unsere aggressive Ausstrahlung nicht dazu beitrug, zahlen zu können. Also habe ich zu 
meiner feindseligen Emotion gesagt: „Es tut mir leid. Bitte vergib mir. Ich liebe dich.“ In dem Moment tauchte 
die Bedienung auf, stellte sich neben mich und gab mir die Rechnung.  
 
Lässt sich Ho´oponopono auch bei Menschen anwenden, die sich gegen einen stellen? 
 
Dort ist Ho´oponopono sogar besonders hilfreich. Menschen, die sich gegen einen stellen sind ja in Wahrheit nur 
Exkorporate des eigenen Widerstands gegen sich selbst. Mir geschah so etwas kurz nach Veröffentlichung 
meines ersten Buches: Ein Bekannter, der sich bis dato als guter Freund von mir bezeichnet hatte,  schrieb im 
Internet sehr negativ bewertende Rezensionen über mein Buch und legte in seinen Rezensionen auch Details aus 
meinem Privatleben dar. Ich setzte mich daraufhin hin und machte Ho´oponopono mit diesem Bekannten. 
Während der Praxis spürte ich, wie die wunderbaren Kräfte dieses Menschen mir zuwuchsen, zu denen u. a. die 
Fähigkeit gehört, einen eigenen Standpunkt auszudrücken, Konfrontationsbereitschaft und vielleicht auch eine 
gewisse Wildheit. Indem ich diesen scheinbaren Widersacher ehrte, wuchs mir die Qualität dieses Menschen zu. 
Hätte ich versucht, ihn im außen zu bekämpfen, hätte es mir Kraft gekostet, statt mir welche zuzuführen. Je mehr 
ich mit meinem „Widersacher“ Ho´oponopono machte, um so mehr wuchs meine Achtung vor diesem Mann – 
und damit auch vor mir selbst.  
 
Kann man Ho´oponopono  auch für andere anwenden? 
 
Ja, auch dazu habe ich ein Beispiel. Meiner Partnerin stand ein schwieriges Gespräch bevor und sie bat mich um 
Hilfe. Nachdem sie sich auf den Weg zu dem Termin gemacht hatte, suchte ich den Teil in mir, der kreiert, dass 
ich eine Partnerin habe, die Schwierigkeiten mit anderen Menschen hat. Den habe ich durchaus gefunden – ja, 
ich habe einen Teil, der bewertend, urteilend und kritisch gegenüber meiner Partnerin  ist. Und zu diesem Teil 
habe ich die vier Formeln gesagt. Das Ergebnis war, dass meine Partnerin ein entspanntes und kreatives 
Gespräch hatte und erleichtert nach Hause kam, ohne zu wissen, warum es so gut gelaufen war. Indem wir mit 
uns selbst arbeiten, können wir also durchaus ein „Schutzengel“ für andere sein.  
Ein anderes Beispiel: Wir sind es gewohnt, die Schuld bei Konflikten den anderen zu geben – dem Partner, 
Arbeitskollegen oder Chef. Ho’oponopono dreht den ganzen Prozess um und sagt: „Ich allein bin verantwortlich 
für mein Erleben der Welt und es liegt an mir, Probleme zu bereinigen.“ 
Bei Dingen, wo wir schon relativ klar sind, geht das sofort – wie mit einem Zauberstab bei Alice im 
Wunderland. Es gibt aber auch Situationen, wo wir im Schatten stehen. Manchmal brauche ich drei Monate, um 
herauszufinden, was ich damit zu tun habe, dass der Nachbar so blöd ist. Es gab immer wieder 
Konfliktsituationen, aber Dank der Hilfe von Ho´oponopono kam ich dann endlich doch drauf, was das Thema 
mit mir zu tun hat – ich kann Ihnen gar nicht sagen, was das für eine Befreiung ist, wenn ein Schleier abfällt, wie 
eine Wolke am Himmel sich in der Sonne auflöst. So eine Sonne ist Ho´oponopono – und die Hilfe guter 
Freunde! 
 
Was ist Ihr neuestes Projekt? 
 
Es ist gerade eine Doppel-CD „Ho´oponopono“ mit 17 Kurzmeditationen entstanden. Der Impuls kam eigentlich 
von meinen Schülern, die sich von mir wünschten, dass die Meditationen, die ich mit ihnen in meinen Seminaren 
durchführte, auch als CD erhältlich seien. Ich gab diesen Wunsch „nach oben“ ab. Kurz darauf meldete sich für 
mich völlig unerwartet von selbst der Musiker und Obertonsänger Christian Bollmann, den ich wegen seiner 
Musik schon lange verehrte, bei mir am Telefon. Kurz darauf entstand in seinem Tonstudio die neue Doppel-CD.  
Eine weitere wunderbare Lieferung vom Universum ist Petra Wegmann, die in dem Berlin-Wochenende von 
ihren eigenen Erfahrungen auf Hawaii erzählen und ein sehr geschmackvolles typisch hawaiianisches Essen 
zubereiten wird.  
Auch die Organisatorin für das Berlin-Seminar, Brigitte Körfer, ist ein Geschenk. Ich bin einfach zutiefst 
dankbar, wie das Universum mir die guten Freunde zuführt, die mich unterstützen, so dass die „Kraft des Wir“ in 
vollem Umfang zum Tragen kommt.  
 
Nehmen wir die Geschenke unserer Zeit und danken für Ihre Anregungen! 
 
Klaus Jürgen Becker: Ho’oponopono Seminar mit hawaiianischem Essen von Petra Wegmann: 11.-13. Juni, 
SHS, Info und Anmeldung: Brigitte Körfer, Tel.: 323 30 50, brigitte.koerfer@heilpraktiker-berlin.org 
 
Buch- und CD-Tipp 
Klaus Jürgen Becker: Der innere Diamant, RiWEi-Verlag, Regensburg 
Klaus Jürgen Becker: Ho’oponopono und die Kraft der Selbstverantwortung, RiWei-Verlag, Regensburg, 2009 
Meditationen von Klaus Jürgen Becker mit Musik von Christian Bollmann: Doppel-CD, RiWei-Verlag, 2010 
 


