


Werde dir bewusst, dass Kinder 

neue Kraft in dein Leben bringen. 

Nimm diesen Segen und die damit 

verbundene Freude an. Öffne dich 

für die Kinder dieser Welt, 

und empfange ihre Liebe.

Kinder sind unser  S e g e n.
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Deine Arbeitskollegen Deine Arbeitskollegen Deine Arbeitskollegen Deine Arbeitskollegen Deine Arbeitskollegen 

geben dir Hinweise, damit du 
geben dir Hinweise, damit du 
geben dir Hinweise, damit du 
geben dir Hinweise, damit du 
geben dir Hinweise, damit du 

etwas über dich selbst lernen kannst.  
etwas über dich selbst lernen kannst.  
etwas über dich selbst lernen kannst.  
etwas über dich selbst lernen kannst.  
etwas über dich selbst lernen kannst.  

Lasse Ver- und Beurteilungen deinen 
Lasse Ver- und Beurteilungen deinen 
Lasse Ver- und Beurteilungen deinen 
Lasse Ver- und Beurteilungen deinen 
Lasse Ver- und Beurteilungen deinen 

Arbeitskollegen gegenüber los. Arbeitskollegen gegenüber los. Arbeitskollegen gegenüber los. Arbeitskollegen gegenüber los. Arbeitskollegen gegenüber los. Arbeitskollegen gegenüber los. Arbeitskollegen gegenüber los. 

Korrigiere deine Einstellung. Korrigiere deine Einstellung. Korrigiere deine Einstellung. Korrigiere deine Einstellung. 

Öffne dich für die Liebe.Öffne dich für die Liebe.Öffne dich für die Liebe.Öffne dich für die Liebe.Öffne dich für die Liebe.Öffne dich für die Liebe.

Habe Mitgefühl für 
deine Arbeitskollegen.
Habe Mitgefühl für 

deine Arbeitskollegen.
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       Einem anderen Menschen oder 

       einem Umstand die Schuld für deine

 berufliche Situation zuzuweisen, bringt 

      dich nicht w
eiter. Übernimm die volle

Verantwortung für dich. V
ergib allen

               Beteiligten. 

Lasse dich 
von deinem     Beruf
        mit       

  Freude               
      erfüllen.

Entdecke die Freude 

   an deinem Beruf neu .

       Einem anderen Menschen oder 
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Wenn sich zwei Menschen in wahr
er 

Wenn sich zwei Menschen in wahr
er 

Wenn sich zwei Menschen in wahr
er 

Liebe begegnen, dann sind beide
 

gleichwertig, keiner ist dem 

anderen unter- oder übergeordne
t. 

Verändere alle Kräfte, die dich
 

daran hindern, eine erfolgreich
e 

Beziehung zu führen. 

   wenn man 
sich auf 
     Augenhöhe 
begegnet.

 Eine Partnerschaft

  gelingt, ...  22



Öffne dich für den Hilferuf der Natur. 

Sei die Brücke zwischen den beiden 

Welten. Vergib den Menschen, die sich 

an der Natur vergreifen. Verbinde 

Mensch und Natur in Liebe.

VERMITTLE ZWISCHEN

  MENSCH UND NATUR.
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LIEBE
HEISST,

VERANTWORTUNG 

              ZU TEILEN.

In einer Beziehung tragen beide Partner 

die Verantwortung für die Qualität des 

Miteinanders. Entdecke, wie Vergebung und 

eine liebevolle Einstellung dir selbst und deinem 

Partner gegenüber deine Beziehung positiv 
beeinflussen.

In einer Beziehung tragen beide Partner 

die Verantwortung für die Qualität des 

Miteinanders. Entdecke, wie Vergebung und 

eine liebevolle Einstellung dir selbst und deinem 

Partner gegenüber deine Beziehung positiv 
beeinflussen.
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 Die Arbeit eines jeden 

       Menschen ist kostbar. 

        Alle Mitgl ieder einer Gemeinschaft 

        sind unabhängig von Einkommen, 

        Status und Vermögen gleich wertvoll.    

         Korrigiere das Hierarchiedenken in 

           deinem Arbeitsleben. 

 

       Deine Arbeitskraft ist 

    einzigartig und 

     wertvoll .

 

       Deine Arbeitskraft ist 

    einzigartig und 

     wertvoll .
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Ho‘oponoponoHo‘oponopono

Einführung

Die Verwendung der Karten
Aloha, lieber Freund von Ho‘oponopono, danke für den Kauf 
des Kartensets. 

Die Ho‘oponopono-Karten können auf mehrere Arten be-
nutzt werden:

 R Mischen Sie alle Karten, und ziehen Sie eine Karte als 
Impulsgeber für den Tag.

 R Stehen Sie vor einem Problem bzw. vor einer Ent-
scheidung, dann konzentrieren Sie sich auf die Lösung, 
mischen Sie die Karten, und ziehen Sie die Karte, die 
Ihnen hilft, den richtigen Weg einzuschlagen.

Machen Sie mithilfe dieser Ritualkarten sich selbst und 
den Menschen in Ihrer Nähe, Ihrer Familie, Ihren Freunden 
und Ihren Kollegen eine Freude, und reichen Sie die wohl-
wollende Kraft aus Hawaii an sie weiter. Steuern Sie Ihren 
Teil dazu bei, dass Wünsche in Erfüllung gehen und Ent-
wicklung stattfi nden kann. Ermöglichen Sie sich selbst und 
Ihren Mitmenschen, dass Schmerzen, Konfl ikte, Stress und 



Krankheiten leichter werden bzw. losgelassen werden und 
Glück, Erfolg, Fülle, Freude und Gesundheit in das Leben 
aller eintreten können.
Viel Freude und Erfolg mit Ho‘oponopono wünscht Ihnen

Ihre Helena Kaletta

Was ist Ho‘oponopono? 
Ho‘oponopono schenkt Ihnen wertvolle Impulse, um ge-
sund zu bleiben oder zu werden, liebevolle Beziehungen 
zu führen, in Frieden mit der Familie und mit anderen 
Menschen zu leben sowie berufl ichen als auch fi nanziellen 
Erfolg zu haben. Es hilft Ihnen, Ihre Ziele zu verwirklichen, das 
Gefühl des Alleinseins loszulassen und sich für das Bewusst-
sein, ein kostbarer Teil des großen Ganzen zu sein, zu öff nen. 
Außerdem unterstützt es Sie dabei, Wertschätzung und 
Liebe sowohl geben als auch empfangen zu können. 
Ich lernte dieses uralte Ritual 2002 auf Hawaii kennen. 
Kahuna Mona K. Kahele wies uns, eine kleine Gruppe, in 
Ho‘oponopono, das Vergebungsritual ihrer Vorfahren, ein, 
das der Aussöhnung dient und den Frieden wiederher-
stellen kann. Kahuna Margaret Machado lehrte mich die 
hawaiianische Massagemethode Lomi Lomi. Wie mir erzählt 
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wurde, waren diese beiden Kahunas Cousinen. Sie pfl egten 
lebenslang einen regen Kontakt miteinander und arbeiteten 
zusammen zum Wohle allen Lebens. Durch ihre Persön-
lichkeiten und ihre Taten begeisterten mich die beiden 
hawaiianischen Lehrerinnen für den sanften und doch so 
starken Weg von Ho‘oponopono, der für sie nicht nur eine 
Philosophie, sondern auch ein Lebensstil war. 
Ho‘oponopono ist wohl das wichtigste Konfl iktlösungsver-
fahren der alten Hawaiianer. Das traditionelle Ho‘oponopo-
no wurde früher durch einen oder eine Kahuna (Heilpriester/
Heilpriesterin) oder von den ältesten Familienmitgliedern 
ausgeführt. Moderne Versionen sind so angelegt, dass sie 
auch jeder allein, ohne besondere Vorkenntnisse und jeder-
zeit durchführen kann.
Ins Deutsche übersetzt heißt Ho‘oponopono »etwas in 
Ordnung bringen«. Der Begriff  setzt sich zusammen aus der 
Silbe Ho‘o, was »eine Handlung in Gang setzen« bedeutet, 
und aus dem Wort pono, das »richtig« bedeutet. Pono 
wird auch mit »Güte«, »Wohlstand«, »Wohlergehen«, »an-
ständig«, »ordentlich«, »erfolgreich«, »korrekte Handlung«, 
»entspannt« oder »gerecht« übersetzt. Die Verdoppelung 
ponopono bedeutet »richtigstellen«, »in Ordnung bringen«, 
»überarbeiten«, »aufräumen«, »berichtigen«.
Sie können Ho‘oponopono immer dann anwenden, wenn 
Sie mit der jetzigen Situation in Ihrem Leben nicht einver-



standen sind und diese nicht länger erdulden möchten. 
Es ist gerade dann ein kraftvolles Werkzeug, wenn Sie 
den belastenden Zustand korrigieren wollen und nach 
neue Wegen für sich suchen. Sie können dieses Ritual 
auch dann praktizieren, wenn Sie mit der Situation von 
anderen Menschen, von Tieren, Pfl anzen, der Natur oder der 
gesamten Umgebung nicht einverstanden sind und Hilfe 
leisten möchten. Führen Sie Ho‘oponopono durch, und er-
leben Sie, wie sich Ihre Mitmenschen und sogar die gesamte 
Gemeinschaft weiterentwickelt. 

Auf welcher Basis funk tioniert Ho‘oponopono?
Das hawaiianische Zusammenleben gründet auf dem Ver-
ständnis von Ohana. Ohana bedeutet »Familie«. Anders als 
bei uns ist damit aber nicht nur die Verwandtschaft gemeint, 
sondern auch die Vorfahren und alle Menschen, denen 
man begegnet, die man sieht, hört, riecht oder fühlt, also 
mit den Sinnen erfasst. In der heutigen Zeit gehört auch 
jeder Mensch dazu, den man im Fernseher bzw. im Internet 
wahrnimmt. Auch zählen die Personen dazu, die man nur 
vom Hörensagen her kennt und mit denen man noch nie in 
persönlichem Kontakt gestanden hat. 
Es sind aber nicht nur Menschen, die eine Ohana bilden. 
Auch Pfl anzen, Tiere, Steine, Ozeane, Vulkane, die gesamte 
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Natur, sozusagen alle Aspekte des täglichen Lebens, die wir 
durch direkten oder indirekten Kontakt wahrnehmen, sind 
Teile davon.

Die Verbundenheit innerhalb einer Ohana
Alle Mitglieder einer Ohana sind miteinander verbunden. 
Weil jede Tat, jede Bewegung und jede Information eines 
Ohana-Mitgliedes in den anderen eine Resonanz erzeugt, 
gibt es in unserem Alltag genügend Beispiele für diese Ver-
bundenheit. 
Unsere Gedanken und Gefühle bestätigen tagtäglich, 
dass wir mit anderen Menschen mitdenken und -fühlen, 
in Verbindung stehen. Ist eine Ohana von Achtung und 
Wohlwollen geprägt, dann empfangen und senden wir 
wertschätzende Impulse. Unsere Gedanken und Gefühle 
werden voneinander auf positive Weise unterstützt. Das 
Wohlbefi nden der gesamten Ohana kann wachsen.
Gibt es Schwierigkeiten, Probleme, Streit oder Kämpfe, dann 
ist das Miteinander innerhalb der Gemeinschaft gestört und 
das Gefühl der wohlwollenden Verbindung unterbrochen. 
Unsicherheit, Wut, Trauer und das Gefühl der Einsamkeit ent-
stehen. Mit jeder negativen Tat und jedem negativen Impuls 
steigt die Belastung aller Ohana-Mitglieder. 
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Die Trennung von der Ohana
Um uns vor Verletzungen zu schützen, begeben wir uns in 
die Trennung von der Ohana. Wir ziehen uns innerlich und 
äußerlich zurück. Wir trennen uns zum Beispiel von unserem 
Partner, gehen auf Abstand zu unserer Familie und unseren 
Freunden oder kündigen unseren Job. Wir nehmen Ab-
stand von der Liebe. Viele Menschen warten einfach ab und 
hoff en, dass sich die belastende Situation von allein klären 
wird. Andere erhoff en sich eine Veränderung durch zum Bei-
spiel einen Partner-, einen Berufs-, einen Orts- oder einen 
Arztwechsel. 
Doch häufi g erfüllt sich diese Hoff nung nicht: Der neue Ehe-
partner hat ähnliche störende Eigenschaften wie der vor-
herige. Die Mutter stellt immer noch dieselben belastenden 
Fragen. Der Vater ist immer noch nicht stolz auf den Sohn. 
Der neue Job ist auch mit einer Schwere verbunden. Der 
neue Wohnort bringt ebenfalls Unannehmlichkeiten mit 
sich. Die Krankheit macht einem noch immer das Leben 
schwer. 
Und so wachsen die Unsicherheit, die Wut, die Trauer, die 
Einsamkeit und das Gefühl, nicht erfüllt, nicht glücklich zu 
sein, mehr und mehr.
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Ho‘oponopono als Korrekturritual
Viele Menschen möchten eine belastende Situation ver-
ändern, wissen aber einfach nicht, wie. 
Anderen ist nicht bewusst, dass sie den Beruf, den Partner 
oder den Ort nicht wechseln müssen, um eine Veränderung 
herbeiführen zu können, dass es eine Alternative zum Aus-
halten gibt: Ho‘oponopono – ein Ritual, mit dem jeder 
Konfl ikt gelöst und jede Situation korrigiert werden kann.
Seit Langem schon dient Ho‘oponopono den Hawaiianern 
als Korrekturritual. Ihnen ist bereits vor mehreren Jahr-
hunderten bewusst geworden, dass ein Konfl ikt selten 
nur die Konfl iktpartner betriff t, sondern meist auch Aus-
wirkungen auf die gesamte Ohana hat. Noch heute nutzen 
sie das Wissen um die tiefe Verbundenheit innerhalb einer 
Gemeinschaft, um Konfl ikte zu klären. 
Ursprünglich erfolgte die Korrektur der Belastung direkt 
nach dem Entstehen eines Konfl iktes, spätestens aber am 
Abend desselben Tages. In der Regel war ein neutraler 
Helfer anwesend – ein Kahuna, mit dessen Unterstützung 
man die belastende Situation durch das Aussprechen 
des Konfl iktes und die Klärung richtigstellte. Die Familien-
mitglieder konnten das Ho‘oponopono-Ritual aber auch 
ohne Vermittler durchführen. 
In der heutigen Zeit kann man die heilsame Vergebungs-
zeremonie auch allein vollziehen.
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Ob in der Gemeinschaft oder allein durchgeführt: Die 
Ohana-Mitglieder unterdrücken ihren Schmerz, ihre Wut, 
ihren Ärger, ihre Unsicherheit nicht, sie halten die Situation 
nicht aus, sondern führen mit Ho‘oponopono eine Kor rek tur 
durch, um die Situation zu klären und Frieden, Freude und 
Liebe wiederherzustellen.
Falls Sie für sich selbst oder für Ihre Ohana etwas klären 
möchten, dann probieren Sie doch einfach dieses einfache 
und doch sehr kraftvolle Vergebungsritual aus. Nutzen Sie 
die Ho‘oponopono-Karten, und entdecken Sie die liebe-
volle Unterstützung, die Sie sich selbst und den anderen 
Mitgliedern Ihrer Gemeinschaft damit bieten können.

Die Bedeutung der Ho‘oponopono-Sätze
Ho‘oponopono setzt sich aus fünf Sätzen zusammen:

Ich vergebe dir.
Ich bitte dich um Vergebung.
Ich vergebe mir.
Ich liebe dich.
Ich liebe mich.

»Ich vergebe dir« bedeutet für mich unter anderem: Ich 
gebe dir etwas Neues, ich schicke dir eine positive Botschaft 
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von mir, ich sende dir eine Veränderung. In dieser Position 
ist man der Gebende. 

Im Gegensatz dazu begibt man sich mit dem zweiten Satz 
»Ich bitte dich um Vergebung« in die nehmende Position. 
Erfahrungsgemäß ist das Nehmen bzw. Annehmen für viele 
von uns zunächst eine Herausforderung. Ich meine das 
sowohl in Bezug auf nette Worte, wohlwollende Gesten als 
auch auf materielle Dinge wie Geld und Geschenke. Durch 
diesen Satz lernen wir, etwas Neues und Positives anzu-
nehmen und es in das eigene Leben zu integrieren.

»Ich vergebe mir«, sich selbst zu vergeben, erfordert von 
vielen Menschen einen Umdenkprozess. Oft werde ich ge-
fragt: »Warum mir selbst vergeben, wenn mir wehgetan 
wurde?« 
Ich vergebe mir, dass ich anderen wehgetan habe bzw. dass 
andere mir wehgetan haben. Ich vergebe mir, dass ich mir 
selbst wehgetan habe. Ich vergebe mir, dass dieser Schmerz 
in mir ist. Ich vergebe mir, dass ich, wenn auch unbewusst 
und vor langer Zeit, Ja zum Schmerz gesagt habe. Ich ver-
gebe mir, dass ich schon länger an meinem Schmerz fest-
halte und ihm dadurch erlaube, sich negativ auf mich und 
mein Leben auszuwirken. Ich vergebe mir, damit sich etwas 
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in meinem Leben verändern kann. Ich vergebe mir, damit 
ich wieder lieben und geliebt werden kann. Ich vergebe mir, 
damit sich bei anderen etwas ändern kann. 

Die ersten drei Sätze bewirken, dass man den vorhandenen 
Schmerz, die vorhandene Problematik loslassen kann. Die 
folgenden zwei Sätze sind da, um den inneren Anteil, der bis 
jetzt mit Stress belastet war, positiv auszurichten. 

»Ich liebe dich«, weil du mich auf die Verletzung in mir hin-
gewiesen hast. Ich liebe dich, weil du ein wunderbares Ge-
schöpf bist. Ich liebe dich, weil du einmalig und wertvoll bist. 
Ich liebe dich, weil du göttlich bist. Ich liebe dich, weil du ein 
wertvoller Teil der Gemeinschaft bist.

»Ich liebe mich«, weil ich ein wunderbarer Mensch bin. Ich 
liebe mich und alle meine Anteile, auch die, die bisher mit 
Schmerz verbunden waren. Ich liebe mich, weil ich einzig-
artig und wertvoll bin. Ich liebe mich, weil ich mir selbst und 
für die Gemeinschaft wichtig bin. Ich liebe mich, weil ich ein 
Teil des großen Ganzen bin. Ich liebe mich, weil ich göttlich 
bin.



Ho‘oponoponoHo‘oponopono

Wann und wo praktiziert man Ho‘oponopono?
Sie können Ho‘oponopono in jedem Augenblick Ihres 
Lebens anwenden. Vor allem dann, wenn Sie nicht mehr 
kämpfen wollen. Wenn Sie nicht mehr verletzt werden 
möchten. Wenn Sie nicht mehr verletzen wollen. Wenn 
Sie sich selbst oder einer anderen Person etwas Gutes tun 
möchten. 
Ho‘oponopono wirkt überall und jederzeit. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob es morgens, mittags oder abends ist, ob Sie 
es in den eigenen vier Wänden oder unterwegs praktizieren, 
ob Sie die Worte beim Spazierengehen oder in einer tiefen 
Entspannung aussprechen oder denken. 
Es ist hilfreich, die fünf Sätze des Ho‘oponopono erst einmal 
auswendig zu lernen, sodass man dieses Ritual überall und 
jederzeit ausüben kann.

Als besonders fruchtbar hat sich die Ergänzung der persön-
lichen Anrede erwiesen. Um in die Tiefe zu gehen, können 
Sie den Namen der Person davorsetzen, mit der Sie Frieden 
schließen wollen. Zum Beispiel: 

Lisa, ich vergebe dir. 
Lisa, ich bitte dich um Vergebung.
Lisa, ich vergebe mir.
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Lisa, ich liebe dich.
Lisa, ich liebe mich.

Im nächsten Schritt können Sie die Aussage mit dem Grund 
bzw. dem Wofür ergänzen. Zum Beispiel: 

Lisa, ich vergebe dir, dass du über mich Lügen verbreitest 
und mir nicht als Schwester beistehst.
Lisa, ich bitte dich um Vergebung, dass du über mich Lügen 
verbreitest und mir nicht als Schwester beistehst.
Lisa, ich vergebe mir, dass du über mich Lügen verbreitest 
und mir nicht als Schwester beistehst.
Lisa, ich liebe dich.
Lisa, ich liebe mich.

Es ist zwar nicht notwendig, so konkret zu werden, aber 
meine Erfahrung hat bestätigt, dass es in vielen Situationen 
den Korrekturprozess noch verstärkt bzw. beschleunigt. 

In den folgenden Texten habe ich wie auch auf den Karten 
die Du-Form verwendet, damit die Botschaften und Impulse 
Sie, Ihr Innerstes, besser erreichen können. Ich hoff e, das ist 
Ihnen recht.
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3 Kinder sind unser Segen�

Kinder sind ein Segen. Ihre Lebensfreude 
und ihre Herzensgüte bereichern unser 
Leben. Sie tragen den innigen Wunsch 
in sich, Wohlwollen und gute Laune 
zu verbreiten. Sie schenken uns ein 
Lächeln, ohne etwas dafür als Gegen-

leistung zu erwarten. Kinder bringen ihren Mitmenschen 
ein unerschöpfl iches Vertrauen entgegen. Sie regen uns an, 
unsere Werte und Lebensgewohnheiten zu überprüfen und 
gegebenenfalls zu korrigieren. Sie helfen uns, zu erkennen, 
was wirklich wichtig im Leben ist.
Kinder können die Welt verändern. Ihr Lachen und ihre 
Lebensfreude öff nen unsere Herzen und machen uns 
empfänglich für die Liebe. 
Durch ihre Ungezogenheit, ihre Krankheiten, ihre Wut und 
ihre Traurigkeit weisen sie uns auf Belastungen hin – ihre 
eigenen, von Familienmitgliedern, der Gemeinschaft oder 
sogar der ganzen Welt. 
Hilf den Kindern dieser Welt. Verstärke die Liebe, korrigiere 
das Leid. Nimm die Freude und auch die Belastung in dir 
wahr, die Kinder in dir erzeugen. Lasse den Groll, die Über-
forderung, die Enttäuschung, die Unzufriedenheit und die 
Machtlosigkeit, die du bezüglich Kindern empfi ndest, los.

Ho‘oponopono
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Egal, ob ein Kind weint, traurig ist, seine Familie vermisst, 
sich in Not befi ndet oder Schlimmes erlebt hat, ob es sich 
gerade gutmütig oder unmöglich benimmt, übernimm die 
Verantwortung für die Resonanz, die in dir entsteht, wenn 
du diesem Kind begegnest. Korrigiere deine Belastung in 
Liebe, und entdecke deine Beziehung zu den Kindern dieser 
Welt neu. Werde dir deines Mitgefühls und deiner Herzens-
wärme gegenüber Kindern gewahr. Öff ne dich für diesen 
Segen und für die Liebe.
Vergib allen Menschen, die Kinder verletzen und ihre Le-
bens freude begrenzen. Vergib denen, die Kinder als Be-
lastung wahrnehmen und ihre Liebe nicht annehmen kön-
nen. Vergib deinen Kindern, wenn sie dich in bestimmten 
Situationen überfordern. 
Bitte um Vergebung, wenn du gegenüber Kindern Groll 
oder Wut empfi ndest, weil sie dich belasten oder verletzt 
haben. 
Vergib dir, wenn du dich über Kinder geärgert oder über 
sie geurteilt hast. Vergib dir, wenn du die Liebe von Kindern 
nicht annehmen oder erwidern kannst.
Liebe alle Kinder, auch die, die du als problematisch emp-
fi ndest. Liebe alle Kinder, die in Not sind und Hilfe brauchen. 
Liebe alle Kinder in deiner Familie. Liebe alle Kinder dieser 
Welt. Liebe das Kind in dir. Liebe dich.
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12 Habe Mitgefühl für deine 
Arbeitskollegen�

Jeder Mensch ist Sender und Empfän-
ger von Signalen. Sendest du positive 
Impulse, so erhältst du positive Impulse 
zurück. Sendest du negative Signale, so 
empfängst du negative Signale. 

Überprüfe deine gesendeten und empfangenen Signale. 
Werde dir deiner positiven und negativen Impulse bewusst. 
Behandle deine Arbeitskollegen so, wie du selbst behandelt 
werden möchtest. Sehnst du dich nach ihrer Anerkennung? 
So überprüfe deine Signale auf Anerkennung. Erhältst du 
von deinen Arbeitskollegen kämpferische und ärgerliche 
Signale? So überprüfe deine eigenen Signale auf diese 
Qualitäten hin.
Deine Arbeitskollegen weisen dich darauf hin, dass Ärger, 
Wut, Trauer, Enttäuschungen, Unstimmigkeiten oder Ver-
letzungen in dir vorhanden sind, und laden dich zu einer 
Korrektur ein. Oft sind diese belastenden Gefühle nicht 
gerade erst in dir entstanden. Die jetzige Situation erinnert 
dich bloß daran, dass sie in dir gespeichert sind und du sie 
lebst. 
Deine Arbeitskollegen möchten mit dir zurechtkommen, sie 
möchten mit dir gemeinsam stärker werden. Folge deinem 
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inneren Wunsch, mit deinen Arbeitskollegen Frieden zu 
schlie ßen. Lasse dich nicht von deinen alten Verletzungen 
auf Umwege führen. Höre nicht auf die Stimme des 
Schmerzes, die dich dazu verführen möchte, deine Arbeits-
kollegen weiterhin zu be- und verurteilen. Dieser Impuls 
basiert auf den alten Wunden, die dir zugefügt wurden. 
Wende dich dem Frieden zu. Entdecke, wie leicht es sein 
kann, mit deinen Arbeitskollegen auszukommen, dass du 
Hilfe und Wohlwollen von deinen Arbeitskollegen emp-
fangen darfst. Werde dir bewusst, dass du mehr Freude 
an deiner Arbeit empfi nden kannst, wenn du mit deinen 
Arbeitskollegen Frieden schließt. 
Führe das Ho‘oponopono-Ritual durch, indem du die 
folgenden Worte sprichst oder denkst:
»(Name des Arbeitskollegen), ich vergebe dir, dass du mich 
kleiner bzw. größer empfi ndest als dich selbst. 
(Name des Arbeitskollegen), ich bitte dich um Vergebung, 
dass ich dich verletzt habe. 
(Name des Arbeitskollegen), ich vergebe mir, dass ich dich 
be- und verurteilt habe. 
(Name des Arbeitskollegen), ich liebe dich. 
(Name des Arbeitskollegen), ich liebe mich.«
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15 Lasse dich von deinem Beruf 
mit Freude erfüllen�

Dein Beruf gibt dir die Möglichkeiten, 
dazuzulernen, dich weiterzuentwickeln, 
deinen Horizont zu erweitern, über dich 
hinauszuwachsen, Neues zu erleben 
und auch deine Ängste, deine Unsicher-

heiten und deine Unwissenheit aufzudecken und zu über-
winden. 
Dein Beruf bietet dir die Gelegenheit, neue Beziehungen 
aufzubauen und die bereits bestehenden noch schöner 
zu gestalten. Er ermöglicht es dir, den richtigen, das heißt 
positiven Umgang mit Konfl ikten innerhalb einer Ohana zu 
erlernen.
Übernimm die Verantwortung für deine berufl iche Situation 
und die damit verbundenen Herausforderungen. Wie geht 
es dir in deinem Beruf? Deine Arbeit kann dich mit Freude 
erfüllen, sie kann aber auch mit Anstrengung und Stress ein-
hergehen. Werde dir sowohl ihrer positiven wie auch ihrer 
negativen Seiten bewusst. Verstärke die Freude, die mit 
deiner Arbeit einhergeht. Korrigiere den Stress, den Ärger, 
die Überforderung und die Konfl ikte, die du durch sie er-
lebst.
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Unterdrücke nichts. Kämpfe nicht. Halte nichts aus. Hal te 
nicht an alten Strukturen, Ängsten, Widerständen, Schmer-
zen und Enttäuschungen fest. Sie sind lediglich ein Hinweis 
auf die Wunden in dir, die geheilt werden möchten. Habe 
Mut zur Veränderung.
Diese Karte bedeutet nicht unbedingt, dass du deinen Be-
ruf oder deine Arbeitsstelle wechseln solltest. Diese Karte 
erinnert dich daran, dass es möglich ist, Stress in Freude zu 
wandeln. Versuche nicht mehr, deine Kollegen zu ändern. 
Ändere stattdessen deine Einstellung zu dir selbst, zu deinen 
Arbeitskollegen und zu deinem Beruf.
Schaue nicht auf die anderen, sondern übernimm deinen 
Teil der Verantwortung für die bestehende Situation. 
Vergib jedem, der dich auf berufl icher Ebene belastet. 
Bitte jeden um Vergebung, dem du die Schuld an deiner von 
dir als negativ empfundenen Arbeitssituation zugewiesen 
hast. Werde dir bewusst, dass niemand schuld ist. Jeder trägt 
seinen Teil der Verantwortung. 
Vergib dir, wenn du es zugelassen hast, dass dich andere auf 
Arbeit wütend gemacht oder enttäuscht haben. 
Liebe alle Menschen, auch jene, die deine berufl ichen 
Leistungen nicht anerkennen. Entdecke die Freude an 
deinem Beruf neu. Liebe deinen Beruf. Liebe dich.
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22 Eine Partnerschaft gelingt, 
wenn man sich auf Augenhöhe 
begegnet�

Kein Mitglied einer Ohana ist mehr oder 
weniger wert als die anderen. Und so 
bist auch du nicht mehr oder weniger 
wert als dein Lebenspartner. 

Die Liebe innerhalb einer Ohana schenkt jedem, auch dir und 
deinem Partner, eine gleichwertige Stellung. Emotionale 
Verletzungen lassen in einem das Gefühl entstehen, mehr 
oder weniger wert als der Partner zu sein. Streit, Kampf, 
Ungerechtigkeit, Schmerz und Unterdrückung bringen ei-
ne Beziehung ins Ungleichgewicht und verstärken dieses 
immer mehr.
Jeder Mensch sehnt sich danach, gesehen zu werden – 
nicht von oben herab, nicht als höhergestellt, sondern auf 
gleicher Augenhöhe. 
Werde dir bewusst, dass dein Inneres nach Begegnungen 
auf Augenhöhe strebt. Nur auf Augenhöhe können Wohl-
wollen und Liebe fl ießen. Nur auf Augenhöhe kommt die 
Liebe bei dir und deinem Gegenüber als Liebe an.
Wenn du diese Karte gezogen hast, nimm die Chance wahr, 
die Bereiche zu erforschen, in denen du dich deinem Partner 
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gegenüber als unter- oder übergeordnet empfi ndest. 
Überprüfe deine Position in deiner Beziehung. Wo fühlst du 
dich mehr wert, wo weniger? In welchen Bereichen deiner 
Beziehung wird der Fluss der Liebe unterbunden? 
Öff ne dich für die Liebe. Vergib allen Menschen, die dir 
das Gefühl vermitteln, höher oder tiefer als dein Partner 
zu stehen. Vergib deinem Partner, wenn er dir durch seine 
Taten oder Worte das Gefühl gibt, mehr oder weniger wert 
als er zu sein. 
Bitte jene Menschen um Vergebung, denen du es erlaubst, 
dich in deinem Gefühl zu bestärken, mehr oder weniger 
wert als dein Partner zu sein. Bitte deine Eltern und deine 
Vorfahren um Vergebung, wenn du es zugelassen hast, 
dass sich das Ungleichgleichgewicht innerhalb ihrer Be-
ziehungen auf deine überträgt. 
Vergib dir, wenn du dich weniger oder mehr wert fühlst 
als dein Partner. Vergib dir, wenn du es zugelassen hast, in 
deiner Beziehung enttäuscht zu werden. Vergib dir, wenn 
du an der Belastung, die dich dazu bringt, dich kleiner oder 
größer als dein Partner zu fühlen, festgehalten hast. 
Liebe alle Menschen, die dich an deinen verletzten Anteil 
erinnern. Liebe deine Eltern, liebe deine Vorfahren, liebe 
deinen Partner. Liebe dich und den Anteil in dir, der geheilt 
werden möchte.
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32 Vermittle zwischen Mensch 
und Natur�

Deine Gedanken beeinfl ussen nicht nur 
die anderen Menschen in deiner Um-
gebung, sondern auch die Natur. Bis zu 
60 000 Gedanken denkst du als Mensch 
täglich. Diese können aufbauend, dich 

und andere stärkend, oder auch destruktiv, dich und andere 
schwächend, sein. 
Deine Gedanken haben keine Grenzen. Sie wirken nicht 
nur in deinem Umfeld, sondern weit darüber hinaus, ja, sie 
haben Einfl uss auf das gesamte Naturreich.
Durch deine positiven Gedanken kannst du die Natur unter-
stützen, sich zu regenerieren. Durch deine negativen Ge-
danken hingegen trägst du zur Zerstörung der Natur bei. 
Wenn du diese Karte gezogen hast, dann bittet dich die 
Natur um Hilfe. Lerne, die Natur zu verstehen. Es ist Zeit, 
neue Brücken zwischen Mensch und Natur zu bauen und 
die bestehenden Verbindungen zu heilen. Achte auf die 
Hinweise, die sie dir gibt. Wo und wann braucht die Natur 
deine Liebe? 
Übernimm die Verantwortung für deine Gedanken bezüg-
lich der Natur. Sei ein Vorbild für andere, und begegne der 
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Natur mit Respekt. Sei eine neue Brücke zwischen Mensch 
und Natur. 
Übernimm die Verantwortung für deine Vergehen an der 
Natur, egal, ob sie dir bewusst sind oder nicht, ob du sie aktiv 
begangen hast oder sie darin bestehen, dass du passiv dabei 
zugeschaut hast, wie der Natur Schaden zugefügt wurde. 
Übernimm die Verantwortung für die Belastung, die in dir 
entsteht, wenn die Natur zerstört wird, wenn du dir bewusst 
wirst, dass die Eisberge dieser Welt schmelzen, der Meeres-
spiegel steigt, Tier- und Pfl anzenarten aussterben und 
Wälder gerodet werden. Schütze die Natur.
Vergib allen Menschen, die der Natur schaden.
Bitte um Vergebung, wenn du den Hilferuf der Natur 
ignoriert hast, weil du dich machtlos gefühlt hast. 
Vergib dir, wenn du mit der Natur gehadert hast, weil sie dir 
oder anderen Menschen geschadet hat. 
Liebe alle Menschen. Liebe die Natur. Liebe dich. 
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43 Liebe heißt, Verantwortung 
zu teilen�

Wenn es in einer Beziehung Probleme 
gibt, dann sind beide Partner dafür ver-
antwortlich – jeder auf seine Weise.
Ho‘oponopono fragt nicht nach dem 
Schuldigen für die momentane Situa-

tion, sondern sucht die Liebe innerhalb der Ohana. Es 
schenkt dir die Erkenntnis, dass alle Mitglieder der Ohana, 
auch du und dein Partner, die Macht haben, die Qualität des 
Miteinanders neu zu defi nieren. Es eröff net dir die Möglich-
keit, dich von der Opfer- oder der Täterrolle zu verabschieden 
und deine Beziehung zu erneuern und zu stärken.
Das hawaiianische Vergebungsritual bietet dir die Chance, 
an deiner Beziehung zu arbeiten. Nutze sie, um deine Be-
ziehung positiv zu beeinfl ussen, sie liebevoll und achtsam 
zu bereichern. 
Vergib allen Menschen, die dich daran hindern, deine Be-
ziehung so zu leben und zu gestalten, wie du es dir wünschst. 
Folge deiner Sehnsucht, und erschaff e dir eine Beziehung, in 
der du und dein Partner gleichermaßen die Verantwortung 
teilen. Du kannst es! Du darfst es! 
Bitte alle Menschen um Vergebung, denen du es ermöglicht 
hast, die Qualität deiner Beziehung negativ zu beeinfl ussen.



Die Kraft der VergebungDie Kraft der Vergebung

Vergib dir, wenn du deinen Partner durch Worte oder Taten 
verletzt hast. Vergib dir, wenn du es zugelassen hast, von 
deinem Partner verletzt zu werden. 
Liebe alle Menschen, die dich daran erinnern, deine Träume 
mit deinem Partner verwirklichen zu können. Schenke auch 
denen deine Liebe, die dir das Gefühl geben, dass du ein 
Opfer der Umstände bist und nichts in deiner Beziehung 
verändern kannst. Liebe deinen Partner. Liebe dich.






