
1

Selbst-Identität durch 
Ho’oponopono® 

IRENE SCHWONEK 21. NOVEMBER 2021

Was ist Ho’oponopono?  

Was ist das Ziel von Ho’oponopono? 

Was bedeutet Selbst-Identität?  

Wofür kann Ho’oponopono verwendet werden?  

Welche Vorteile habe ich, wenn ich Ho’oponopono anwende? 

Wie passen Ho’oponopono und Wohlfühlgewicht zusammen?  

Was bedeutet Gedanken-Detox?  

Wie kann ich meine Gedanken rund um mein Gewicht reinigen?  



Was ist Ho’oponopono? 

Ho’oponopono ist eine sehr alte hawaiianische 
Methode, die für den heutigen Gebrauch von 
Kahuna Morrnah Nalamaku Simeona, der 
bekannten hawaiiarischen Heilerin, aktualisiert 
wurde. Die Methode ermöglicht die Lösung von 
Problemen und Blockaden, die Stress, 
Ungleichgewicht und Unwohlsein im SELBST 
verursachen. Der Zweck ihrer Anwendung 
besteht darin, das göttliche SELBST in sich zu 
entdecken. 

Was ist das Ziel von 
Ho’oponopono? 
Ziel ist alles wieder in Frieden und 
Gleichgewicht zu bringen und zwar auf eine 
einfache und effektive Weise, indem man 
geistig, seelisch und körperlich durch einen 
Prozess der Reinigung geht.  

Was bedeutet Selbst-
Identität? 
Im Ho'oponopono-Prozess besteht die Selbst-
Identität aus den drei Aspekten des SELBST 
oder des GEISTES in Partnerschaft mit dem 
göttlichen Schöpfer. Das SELBST - 
Unterbewusstsein, Bewusstsein und 
Überbewusstsein - was die Hawaiianer als 
Unihipili, Uhane und Aumakua bezeichnen - 
existiert in jedem Atom und Molekül der 
Schöpfung. Die drei Aspekte werden auch als 
die innere Familie bezeichnet: Vater, Mutter und 
Kind. 
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Morrnah Nalamaku Simeona  
(1913 - 1992)

Peace begins with me



Wofür kann 
Ho’oponopono 
verwendet werden?  
Die Anwendung des Ho’oponopono 
Reinigungsprozesses ist unbegrenzt und kann 
auf jedes Problem oder jede Situation 
angewendet werden. Wird eine Situation als 
belastend erlebt, kann mittels Reinigung der 
belastenden Erinnerungen, die im 
Unterbewusstsein (Unihipili) abgespeichert 
sind, die Balance wiederhergestellt werden. 
Ho’oponopono-Anwender übernehmen 100% 
Verantwortung für das, was sie sagen, was sie 
tun, was sie denken und was sie wahrnehmen - 
und zwar ohne Ausnahme, ohne Ausreden - für 
ALLES. 

Welche Vorteile habe 
ich, wenn ich 
Ho’oponopono 
anwende? 
Ho’oponopono schafft Frieden, Gleichgewicht, 
Weisheit, Liebe und Freiheit im Individuum, in 
der Familie, der Gemeinschaft, der Nation, der 
Welt und im Universum. 

Wie passen 
Ho’oponopono und 
Wohlfühlgewicht 
zusammen?  
Das, was uns einredet, dass wir uns nicht 
wohlfühlen, weil wir unser Traumgewicht nicht 
haben, ist eine Erinnerung, abgespeichert in 
unserem inneren Kind (Unihipili). Das innere 
Kind macht uns auf das Ungleichgewicht in uns 
aufmerksam, was wir im Außen als in zu vielen 
Pfunden auf der Waage, Stress mit dem Partner, 
dem Job, dem Nachbarn, der Familie, der 
Regierung, etc. erfahren. Auf was uns das 
innere Kind aber wirklich aufmerksam macht, 

ist, dass wir uns nicht lieben. Wir tun alles, 
damit wir geliebt beziehungsweise nicht 
abgelehnt werden, übersehen aber, dass wir, um 
eine liebevolle Resonanz aus dem Außen zu 
erhalten, uns erst selbst so lieben müssen, wie 
wir gerne geliebt werden wollen. Wenn wir uns 
nicht selbst bedingungslos lieben, nützt es auch 
nichts, wenn wir unseren Körper „in shape“ 
bringen, damit wir geliebt werden - was eine 
schmerzhafte Mogelpackung ist, denn die 
Erinnerung wird durch Fasten nicht gelöscht - 
sie zeigt sich immer und immer wieder. 

Was bedeutet 
Gedanken-Detox? 
Gedanken-Detox ist die Entgiftung von 
toxischen Gedanken. Wichtiger als das 
körperliche de-toxen ist Gedanken-Detox, denn 
unser Körper reagiert auf das, was wir denken. 
Gedanken der Angst, Kontrolle, Manipulation, 
etc. sowie Urteile über andere, liegen als giftige 
Schlacken in unserem inneren Kind und unser 
Körper lebt sie aus.  

Wie können wir unsere 
Gedanken rund ums 
Gewicht reinigen? 
Indem wir alle Erinnerungen, die uns 
veranlassen unser Gewicht als ein Problem zu 
sehen, loslassen. 

Der Loslassen-Prozess startet mit der bewussten 
Entscheidung, das innere Kind von den 
Erinnerungen zu befreien, denn es ist das 

innere Kind, das 
das Gewicht der 
Erinnerungen 
trägt, wir sehen 
es auf der Waage 
und denken, wir 
müssten was 
dagegen tun. Was 
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wir wirklich tun müssen, ist nach innen gehen 
und das innere Kind von der Last befreien.    

Selbst Identität durch Ho’oponopono ist kein 
Prozess für den Verstand, es ist ein Prozess des 
In-Sich-Selbst-Verliebens. Über die Liebe und 
Aufmerksamkeit, die wir (Uhane, Bewusstsein) 
dem inneren Kind (Unihipili, Unterbewusstsein) 
geben, werden wir befreit. 

Reinigungs-Tools 
Ich liebe dich ❤  

Denke oder sage so oft wie möglich „Ich liebe 
dich“ zu deinen Problemen, deinen Gedanken, 
deinem inneren Kind, deinem Gegenüber… 

Danke 🙏  

Denke oder sage so oft wie möglich „Danke“ zu 
deinen Problemen, deinen Gedanken, deinem 
inneren Kind, deinem Gegenüber… 

Erdbeere 🍓  

Iss mindestens einmal morgens und einmal 
abends ein kleines Bisschen einer frischen oder 
tiefgekühlten Erdbeere oder ein kleines 
Bisschen Erdbeermarmelade oder Kompott. Das 
befreit von Erinnerungen und Gedanken, die 
sich in Form von Sorgen über Dinge, wie 
Körpergewicht, zeigen. 

Wasserglas-Methode🥛  

Fülle ein Glas bis zu 2/4 voll mit 
Leitungswasser. Wechsle das Wasser mindestens 
2 mal täglich, morgens und abends. Das Glas 
kann im Haus, der Wohnung, am Arbeitsplatz 
oder wo immer du dich dazu inspiriert fühlst, 
abgestellt werden. Giftige Energien von 
Erinnerungen und Gedanken gehen in das 
Wasserglas, wo sie gewandelt werden. 

Ergänzung zur Wasserglas-Methode: Lege alles, 
was du reinigen möchtest - ein Foto einer 
Person, mit der du Probleme hast, ein Foto 
eines kranken Haustieres, eine Rechnung, oder 
ein Blatt Papier, auf welches du alle möglichen 
Probleme notiert hast - unter das Wasserglas. 

Gebete 🤲  

„ICH“ bin das „ICH“ 
Mit diesem Gebet leitet man den Tag ein, ein 
Gespräch, ein Telefonat, ein 
Vorstellungsgespräch, eine Mahlzeit, ein 
Treffen, eine Veranstaltung … 

Der Frieden des „ICH“ 

Mit diesem Gebet schließt man den Tag ab, ein 
Gespräch, ein Telefonat, ein 
Vorstellungsgespräch, eine Mahlzeit, ein 
Treffen, eine Veranstaltung … 

Beide Gebete zum Download unter:  
https://www.hooponopono.org/authorization/ 
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https://www.hooponopono.org/authorization/


 

Wo kann ich noch 
mehr über Selbst-
Identität durch 
Ho’oponopono® 
erfahren? 
Webseite für Deutschland: 
https://www.hooponopono-germany.de 

Wo kann ich Selbst-
Identität durch 
Ho’oponopono® lernen? 
Das nächste Seminar findet statt 

vom 26.03. - 27.03.2022 in München ONLINE 

Sa + So. 10.00 bis 17.00 Uhr 

Teilnahme möglich 

• Persönliche Teilnahme 

• Teilnahme in Abwesenheit  

Anmeldung zu beiden Varianten möglich ab 
Januar 2022 

Platzreservierung/Warteliste ab sofort, über: 
office@hooponopono-germany,de 
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Erhältlich bei Amazon

https://www.hooponopono-germany.de
mailto:office@hooponopono-germany.de
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