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Affirmationen / 
Visualisationen/ MT : 
Erwünschtes stärker 

machen. 

HUNA: Mit Hilfe des inneren 
Kindes erwünschte 
Ergebnisse erzielen. 

Kausaltraining: Sich als 
Ursache erfahren. Gefahr: 
Sich nicht einlassen auf den 

Prozess / das Unbekannte. 

ZEN: reines gewahr Sein, 
nicht eingreifen, Zeugen sein. 

The Secret: Gott um ein ganz 
bestimmtes Ergebnis bitten. 

ATA: Volle Verantwortung. 
Symptome durchschreiten 
und löschen. 

Homöopathie: Symptome als 
Ruf nach dem Simile. Der 
Mensch als Simile Gottes.  

Ho´oponopono: Gebet um 
Reinigung des Mind im Dienst 
an der Welt. Die Welt als 

Simile des Menschen. 
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Schöpfung 

•Gottvater 

•Schlange 

•Adam 
 

•Erlösung 

Homöopathie 

•Aurum: Depression 

•Lachesis: Zweifel 

•Diamant: Gottkindschaft 
 

•Hypericum Perforatum 
(Johanniskraut): Gnade 

Ho´oponopono 

•Ich spüre das Ungelöste 

•Ich bekunde das Ungelöste 

•Ich übernehme die 
Verantwortung (es ist meins) 

•Ich spreche die vier Formeln 
und übergebe das Ganze der 
Göttlichkeit.  
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1. Was vibriere ich jetzt? 

2. Dient das, was ich vibriere dem, was ich 

mir wünsche? 

3. Wenn nein – die vier Formeln anwenden mit 

dem, was ich jetzt vibriere. 

4. Erneut spüren, was ich jetzt vibriere usw.  

Ho-op Freiburg -5- 4 

Ho’oponopono ist die Wange 

der Liebe.  

Zeige die andere Wange! 

Ho’oponopono bedeutet zu 

bitten.  

Klopfe und die Türe wird sich 

öffnen.  

Ho’oponopono bedeutet wieder 

Kind zu sein 

Eh ihr nicht werdet wie die 

Kinder, werdet ihr das 

Himmlische Reich nicht sehen.   

Ho’oponopono  bedeutet 

loslassen und Gott lassen. –  

Wogegen du Widerstand hast, 

das wird dir bleiben. (What you 

resist will persist.)  

Ho’oponopono bedeutet Erlaubis 

zu geben.  

Bitte und dir wird gegeben.   

 

Ho’oponopono  bedeutet die 

Feinde zu lieben.  

 

Danke zu all meinen 

Erinnerungen und alten 

Programmen.  

Quelle: Mabel Katz, Hooponopono is beyond The Secret  
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 Deine Erinnerungen sind  wie ein Spinnennetz, alle 
miteinander verbunden und wenn du an dem  Netz 
ziehst, wackelt und bewegt sich alles.  

 Die Person oder die Situation,  die du glaubst zu 
reinigen, ist nur der Auslöser. 

 Die Dinge sind anders als sie zu sein scheinen. Sie 
sind nie das,  was du denkst, dass sie sind.  

 Was ist reinigen? - Das aufsagen der vier Formeln.  

 Reinigen bedeutet, zu 100% Verantwortung zu 
übernehmen für das, was dir als ein Problem 
zeigt(„Karma“), aber zugleich die Kontrolle 
loszulassen.  

 Letztendlich ist Reinigen 24h-Gebet. Es ist deine 
fortwährende Wiederverbindung mit dem Göttlichen. 

 

 
Ho-op Freiburg -5- 6 

Göttlicher Schöpfer, Vater, Mutter, Kind in 

einem: Für alle ungelösten Energien in mir 

und in meinen Ahnen bitte ich hiermit um 

Vergebung.  

 Ich bitte darum, dass all diese unerlösten 

Energien von mir genommen und in reines 

Licht verwandelt werden. Insbesondere, dass 

die Sache… gereinigt wird. 

Danke  
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 Ich bin verantwortlich für … (Thema). (Mantrisch wiederholen) 

 Ales Ungelöste in mir bezüglich … tut  mir leid.  Es tut mir leid…  

 Bitte vergib mir… (Thema).  

 Ich vergebe mir… (Thema).  

 Ich danke für mein Sein.  

 Ich danke für meine gemachten Erfahrungen. 

 Ich danke für die für mich und uns alle beste Lösung… (Thema) 

 Ich liebe mich. 

 Ich liebe dich (das Göttliche in mir).  

 Ich bitte dich, alles Ungelöste in mir zum Thema … mit Liebe zu 
lösen, zu heilen. 

 Ich lasse alle zum Thema … gehörenden Negativpotenziale  in mir 
los. (Vollziehen, z. B. durch Fühlen, Visualisierung einer 
Spirale/Pendel, Wasserfall.) 

 Ich danke für mein Sein. Ich danke für mein Leben. Danke. 
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Himmlischer Vater, Mutter Maria, Jesus 

Christus.  

 Ich möchte das folgende Thema lösen… und 

bitte dafür um Unterstützung. 

 Ich spüre…/das ist… (Wahrnehmung) 

Vier-Sätze-Pause-Neu Wahrnehmen 

 Ich spüre… usw. 
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 Nimm Kontakt mit dem Teil auf, der mit dem 
Thema zu tun hat! 

 Verbinde dich mit der Göttlichkeit im Jetzt! 

Wende die vier Formeln an! 

 Offenbare das Ungelöste.  

 Bitte darum, dass alles, was mit der Sache zu 
tun hat, gereinigt wird! 

 Bastele nicht an anderen herum!  

Wenn du anderen und dir helfen willst, 
übergib Gott deine Probleme und die der 
anderen und finde Frieden in dir! 
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Wir sind für alles verantwortlich.  

Doch wir können alles der Göttlichkeit 

übergeben.  
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