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Verzeihen, Vergeben und Versöhnen 
kann man lernen und üben – 

und jeden erwartet eine große Belohnung, 
die ich die Heilung des Herzens nenne. 

Dazu möchte ich Sie einladen.
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Das Abenteuer beginnt

Liebe Leserin, lieber Leser, herzlich willkommen.
In diesem Buch geht es um Vergebung. Was liegt also 
näher, als mit einer dramatischen Opfergeschichte zu 
beginnen? Es war kurz vor Weihnachten 1970, ich war 
damals acht Jahre alt, als mein Vater vor mir auf dem 
Teppich verblutete. Warum? Was ist Gerechtigkeit? Ergibt 
das einen Sinn? 
Immer, wenn wir am Anfang einer Reise – wie dem Le-
ben – stehen, vermögen wir nicht, zu ahnen, was alles 
geschehen wird. Und so erfassen wir die Bedeutung der 
Ereignisse – das große Warum – erst im Blick zurück. 
Sicherlich kennen Sie das auch, dass sich z. B. eine Schei-
dung oder eine Krankheit später als vorteilhaft oder sogar 
als Segen entpuppte, weil sie Ihrem Leben eine wichtige 
Wende gaben. Gerade die Täler, durch die wir im Leben 
wandern, erweisen sich im Nachhinein oft als beson-
ders fruchtbar. Auf meiner Suche nach Antworten auf die 
Sinnfrage begegnete ich Menschen, die mir, jeder für sich, 
eine weitere Tür öffneten und Einblick in verschiedene 
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spirituelle Pfade gewährten: in die christliche Lehre, die 
Gnosis, die Anthroposophie, den Daoismus, die Yoga-
Wissenschaften und zuletzt Huna. Mögen alle diese Wege 
äußerlich recht unterschiedlich scheinen, so bin doch 
zu der Überzeugung gelangt, dass sie nur verschiedene 
Bühnenbilder für dasselbe Stück sind, nämlich die eine 
universelle Wahrheit, die sich zu allen Zeiten und in allen 
Kulturen offenbart.
Im Jahr 2008, ich leitete gerade eine Familienaufstellung, 
kam einer der Teilnehmer auf mich zu und überreichte 
mir mit folgenden Worten das Hörbuch »Ho‘oponopono, 
eine Methode zur Realitätsgestaltung« von Bärbel und 
Manfred Mohr: »Wahrscheinlich kannst du etwas damit 
anfangen.« Ho‘oponopono – dieses Wort war mir schon 
begegnet, doch wegen des merkwürdigen Klangs hatte 
ich ihm keinerlei Aufmerksamkeit geschenkt. Nach der 
Aufstellung hörte ich die Einleitung dieses Hörbuchs und 
erlebte etwas, was Menschen eine mystische Erfahrung 
nennen würden und was sich noch einmal wiederholen 
sollte. In einer Art Vision sah ich vier weiße Felder zu 
einem einzigen verschmelzen. Meine Haut schien zu glü-
hen, und etwas begann, durch mich hindurch zu atmen. 
Meine Partnerin Andrea erschrak, doch vor mir erschien 
das Prinzip von Ho‘oponopono und Huna ausgebreitet. 
Wie mir später eine hawaiianische Schamanin erklärte, 



Ho‘oponopono 
ist ein einfacher Weg, 
wieder in die Einheit, 

in den inneren Frieden und 
zurück in die Harmonie 

zu gelangen.
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war etwas in mir reaktiviert worden. Nun, was unsere 
rechte Gehirnhälfte oft in einem winzigen Moment als 
Ganzes versteht, dazu braucht die linke Gehirnhälfte et-
was länger, um die einzelnen Schritte nachzuvollziehen, 
und so begannen Andrea und ich nach Ho‘oponopono zu 
forschen, es zu lernen und zu praktizieren.
2009 schrieb ich »Heile dich selbst, und heile die Welt«, 
und es war möglicherweise das erste Buch in deutscher 
Sprache, das das ursprüngliche Ho‘oponopono – die ha-
waiianische Familienkonferenz – in allen Schritten und 
anhand von Fallbeispielen zusammen mit einem hawai-
ianischen Glossar beschrieb. Mit diesem Ihnen vorlie-
genden Büchlein möchte ich Sie, liebe Leserin und lieber 
Leser, mit dem Geist, den Gedanken von Ho‘oponopono 
und Huna bekannt machen, ohne ein striktes Lehrbuch 
zu präsentieren. Ich bin Ihnen von Herzen dankbar, dass 
Sie sich dafür interessieren, und sicher, dass Sie darin so 
manches Juwel für sich entdecken werden.1 

Im hawaiianischen Vergebungsritual Ho‘oponopono be-
sitzen wir einen Schlüssel, der Türen öffnet, wo wir vorher 

1 Falls Sie während der Lektüre auf den Geschmack kommen, dann 
möchte ich Ihnen die hervorragenden Bücher und Seminare von 

 Dr. Diethard Stelzl, dem weltweit wohl bedeutendsten Huna-Experten 
neben Serge Kahili King, empfehlen. Auf der Webseite Heile-Dein-
Herz.de finden Sie weitere Praxistipps zum Thema.
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nur Mauern sahen. An dieser Stelle möchte ich deshalb all 
jenen gegenüber meinen Dank und meinen tiefsten Re-
spekt ausdrücken, die überall auf der Welt verschiedene 
Schlüssel hinterlassen haben und dies auch in Zukunft 
tun werden. 
Beschützt in der Abgeschiedenheit einer kleinen Insel-
gruppe inmitten des Ozeans des Friedens hat eine Me-
thode der Heilung die Zeiten überdauert. Ich möchte Sie 
bekannt machen mit dieser Blüte aus Hawaii, die ganz 
zart und zerbrechlich, ja, heilig ist und dabei als die wir-
kungsvollste Konflikt- und Problemlösungsmethode gilt. 
Willkommen in der Welt des Ho‘oponopono!
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Probleme und Konflikte lösen wollen

»Liebet eure Feinde.«
Das Wort »Problem« kommt ursprünglich aus dem Grie-
chischen und bedeutete in der Antike: »Die Götter werfen 
uns einen Stein vor die Füße.« Dies tun die Herrscher 
des Olymp nicht, um uns zu ärgern, sondern, um uns 
aufzufordern, zu wachsen. Jedes Problem, sei es ein neuer 
Kollege, der Nachbar, ein Stau, eine Krankheit, eine Be-
ziehungskrise oder das Finanzloch im Sparstrumpf, stellt 
eine Herausforderung dar, die wir als Lernaufgabe und ei-
nen Hinweis darauf, was in unserem eigenen Leben falsch 
läuft, annehmen dürfen. Menschen, die wir infolge eines 
Problems als unsere Feinde betrachten, sind im Grunde 
hilfreiche Freunde. So sagt man im Ho‘oponopono, dass 
jeder Konflikt uns nur einen dunklen Anteil von uns 
selbst widerspiegelt, den wir noch bereinigen dürfen. Je 
mehr Sie also Ihr Herz z. B. von alten Verletzungen und 
Enttäuschungen reinigen, desto besser geht es Ihnen, 
denn immer, wenn Sie persönlich wachsen, werden sich 
auch Ihre Lebensumstände verbessern. Im selben Mo-
ment, da Sie sich kämmen, trägt auch das Bild im Spiegel 
eine angenehmere Frisur.
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Übung  

Lehnen Sie sich bitte zurück, und denken Sie an ein Pro-

blem, das Sie schon länger mit sich tragen. Visualisieren 

Sie dieses Problem, als säße es Ihnen auf einem Stuhl 

gegenüber. Spüren Sie in sich hinein. Welche Gefühle 

melden sich? Atmen Sie ruhig und gelassen. Dieses Pro-

blem kann Ihnen nichts anhaben, denn es sitzt auf dem 

Stuhl. Sie und das Problem sind voneinander verschieden. 

Beobachten Sie nur Ihre Gefühle. Notieren Sie bitte Ihre 

Gefühle.2 Sprechen Sie jetzt die vier Sätze: »Es tut mir 

leid. Bitte verzeihe mir. Ich liebe dich. Danke.« Bleiben Sie 

in Ihrer Beobachterposition. Wiederholen Sie die Sätze, 

bis Sie ein Gefühl des Verständnisses haben. Danke.

Wenn Sie z. B. einem missgelaunten Kollegen begegnen, 
der mit seiner Stimmung Ihren roten Knopf drückt, so 
weist Sie dieser Mensch auf Ihre eigene Launenhaftigkeit 
hin. Werden Sie von jemandem belogen, so dürfen Sie 
sich fragen, in welchen Belangen des Lebens Sie sich in 
die eigene Tasche lügen, unaufrichtig sind und nicht zu 
sich selbst stehen. Werden Sie versetzt, prüfen Sie, wen 
Sie schon alles haben warten lassen und welche Verspre-

2 Auf unserer Webseite Heile-Dein-Herz.de können Sie eine umfang-
reiche Liste mit Gefühlen und Emotionen zur Hilfe downloaden.
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chen Sie sich selbst gegenüber brachen. All diese Untu-
genden dürfen Sie bereuen und sich dann vergeben, um 
eine neue Entscheidung zu treffen. Während man sich 
selbst in die Harmonie bewegt, folgt der äußere Spiegel 
den Bewegungen.

Die Probleme der Welt entstanden – so berichtet eine 
Geschichte aus den Anfängen der Menschheit –, als wir 
dem Irrtum verfielen, es gebe statt der einen Kraft der 
Liebe nun zwei Kräfte, nämlich Gut und Böse. An die 
Stelle von Mitgefühl und Wohlwollen trat das Urteil, die 
Ur-Teilung, und der Mensch machte einen Schritt aus der 
Einheit in die Trennung. Dies war sozusagen der erste 
Fortschritt in der Geschichte, durch den wir uns von 
dem entfernten, was wir sind, nämlich vollkommen – 
vollkommener Spirit (lat. spiritus: »Hauch«, »Wind«). Wir 
trennten uns von der Liebe und der Barmherzigkeit und 
leben seither in Rivalität mit anderen. Dieses Konzept der 
Konkurrenz, die Uneinheit, ist Ursache für Neid, Gier, 
Böswilligkeit, Armut, Hunger und Kriege. Tief in ihren 
Herzen halten sich Menschen irrtümlich für minderwer-
tig, hin- und hergerissen, und werten andere ab, nur um 
selbst besser dazustehen. Um von dieser Disharmonie, 
von der Trennung in die Einheit und zurück zu einem 
gesunden Selbstwert und inneren Frieden zu gelangen, 
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können Sie Ho‘oponopono einsetzen. Was heilt, ist dabei 
immer das göttliche Prinzip in Ihrem Herzen – der lie-
benden Urquelle (Ke Akua) in Ihnen und überall.
Den offensichtlichen Konflikt nennt man im hawaiia-
nischen Vergebungsritual Pilikia, das momentane Dra-
ma. Dieses gleicht aber nur der Spitze eines Eisberges, 
während in der Tiefe jene Verletzungen (Hala) ruhen, die 
das eigentliche Problem darstellen. Sie und ich wissen, 
dass unsere Probleme nicht im Außen liegen, sondern 
in uns – in unseren Gedanken, irrtümlichen Überzeu-
gungen und Programmen. Verletzt ist nicht der Erwach-
sene, das rationale Wachbewusstsein (Uhane), sondern 
das sogenannte Innere Kind, Ihr fühlendes Selbst (Unihi-
pili). Unser Inneres Kind fühlt sich unsicher und unge-
liebt. Immer, wenn jemand bei Ihnen einen roten Knopf 
drückt, dann ist das ein eindeutiger Hinweis, dass es noch 
eine alte, unerlöste Verletzung gibt. Jemand hat in eine 
alte Wunde gegriffen, und das tat weh. Gäbe es keine 
Verletzung, dann würden Sie statt mit Negativität mit 
Ruhe und Mitgefühl antworten. Ohne Wunden würde 
man anderen helfen, genauso, wie man ja auch einen im 
Wald verirrten Wanderer nicht anschreit, sondern ihm 
den Weg zeigt. 
Wir sind es gewohnt, unsere Welt dual zu betrachten. Wir 
sehen Oben oder Unten, Reich oder Arm, Schwarz oder 
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Weiß. Es ist wie bei einer Münze: Es ist ein und dieselbe 
Münze, aber wir sehen zwei Seiten. Genauso betrachten 
wir unsere persönlichen und internationalen Konflikte. 
Wir sehen uns, und wir sehen den Konflikt. Wir blicken 
auf das Opfer (wir denken, das sind wir, direkt oder in-
direkt), und wir sehen die Täter. Dann sagen wir: »Die 
haben Schuld«, und meinen damit, die Täter schulden 
uns unser Glück.
Interessant wird es, wenn wir jene Täter befragen – jene, 
die wir dafür verantwortlich machen, unser Glück ge-
stohlen zu haben, die uns bedrohen, gegen die wir Wi-
derstand leisten, jene, denen wir am Arbeitsplatz und 
auf der Straße aus dem Weg gehen, weil wir ihre Energie 
fürchten. Wenn wir diese Menschen fragen, warum sie so 
handeln, werden wir sicherlich hören, dass sie ihr Bestes 
geben und gar nicht anders können. Mit anderen Worten: 
Unter Kritik beschreiben sich Täter gern ebenfalls als 
Opfer. Es ist unsere subjektive Sicht auf die Welt und das, 
wofür wir uns halten, was hier offensichtlich wird – ein 
Prinzip, das man im Huna Ike (»Ich bin, was ich denke, 
was ich bin«) nennt. Menschen rechtfertigen sich – und 
an diesem Punkt beginnt Ho‘oponopono in der Paarbe-
ratung, in der Sozialarbeit und auch in der Mediation. 
In einem Ho‘oponopono endet der Schlagabtausch voller 
Schuldzuweisungen, und alle an einem Konflikt Beteilig-
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ten fragen sich, wie sie selbst zum Problem beigetragen 
haben. Man sucht nicht mehr die Schuld beim anderen, 
sondern arbeitet an der Bereinigung der eigenen Schatten. 
Weil sich in einem Ho‘oponopono alle so verhalten und am 
gemeinsamen Ziel arbeiten – wie z. B. die Partnerschaft 
oder die Ehe, einen Auftrag, ein Unternehmen oder den 
Regenwald zu retten –, entstehen große Synergieeffekte. 
Niemand wird mehr abgelehnt, sondern im Gegenteil: 
Alle ziehen am gleichen Strang (ponopono).

Grundsätzlich fordert uns ein Ho‘oponopono auf, aus un-
serer Opferrolle hinauszutreten und für die eigenen Emo-
tionen und das eigene Leben Verantwortung zu über-
nehmen, anstatt sie Menschen zu überlassen, von denen 
wir möglicherweise sowieso keine gute Meinung haben. 
Durch diesen Sichtwechsel holt man sich augenblicklich 
die Macht zurück, das eigene Leben aktiv zu gestalten. 
Alles Klagen, Jammern und Rechtfertigen hört auf, und 
so entziehen wir weiteren destruktiven Emotionen, die 
uns und andere zerstören, den Nährboden.
Im Huna und im Ho‘oponopono sagen wir dazu Ike pono 
mea, und das bedeutet »im Grunde immer alles richtig«, 
denn wir selbst entscheiden für unser Leben, ob wir in 
der Liebe oder im Drama sein wollen. 
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Übung

Lehnen Sie sich etwas zurück, und denken Sie an einen 

Menschen, gegen den Sie Vorbehalte haben, dem Sie 

aus dem Weg gehen, mit dem Sie nicht klarkommen oder 

im Streit liegen. Spüren Sie in sich hinein, und werden 

Sie jetzt Ihrer Gefühle gewahr. Werden Sie wieder ein 

Beobachter. Beobachten Sie sich selbst, und beschreiben 

Sie Ihre Gefühle so exakt wie möglich.3 Wie lauten Ihre 

drei primären Emotionen und Gefühle? Fassen Sie Ihre 

Empfindungen als nächstes in wenigen Worten zusammen 

(z. B.: »Ich empfinde Angst, Trauer, Wut, Hilflosigkeit …«) 

Sagen Sie: »Ich habe/ich empfinde … (nennen Sie Ihr 

Gefühl).«

Atmen Sie in einem ruhigen, gleichmäßigen Rhythmus, 

und sprechen Sie: »Genau, wie ich diese Gefühle habe, 

so hat dieser Mensch sicherlich ebenfalls (nennen Sie Ihr 

Gefühl) erlebt. Genau wie ich erlebt dieser Mensch … 

(nennen Sie Ihre drei negativen Emotionen und Gefühle). 

Ich fühle mit ihm. Es tut mir leid. Er leidet, und ich leide. 

Ich verzeihe mir jetzt jegliche Negativität, die ich mit … 

3 Auf unserer Webseite Heile-Dein-Herz.de können Sie eine umfang-
reiche Liste mit Gefühlen und Emotionen zur Hilfe downloaden.
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(nennen Sie den Vornamen Ihres Täters) teile. Ich verzei-

he ihm auch. Wir haben anscheinend etwas gemeinsam. 

Ich liebe mich, und ich liebe (respektiere, achte) dich. Ich 

danke für die Heilung von allen Beteiligten im Hier und 

Jetzt.« Wiederholen Sie bitte diese Übung, und bleiben 

Sie in der Beobachterposition. Danke. 

Auf dem Weg zur Vergebung gilt es, Mitgefühl zu ent-
wickeln. Das mag nicht leicht sein, doch die vorange-
gangene Übung kann Ihnen helfen, zu erkennen, dass 
auch Menschen, die andere bewusst verletzen, in der Tie-
fe ihres Herzens leiden. Jene, die andere z. B. bestehlen, 
missbrauchen, demütigen oder von Gier getrieben die 
Umwelt zerstören, befinden sich in Unwissenheit über 
die Konsequenzen ihres Handelns und in einem unreifen 
Stadium der Evolution ihres Bewusstseins. Während der 
reife Mensch das Wohl der anderen im Blick hat, schaut 
der unreife und vom Ego getriebene Mensch nur auf sein 
eigenes Wohl – doch warum sollten wir unsere Energie 
in Wut oder Groll an ihn verschwenden? Nein, er tut 
uns leid, genauso wie wir Mitgefühl für ein schreiendes 
Kind empfinden.



Der Frieden 
beginnt in mir.
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Das Zentrum  
des vereinfachten Ho‘oponopono

Es tut mir leid. Bitte verzeihe mir. Ich liebe dich. Danke.

Wie eine Blütenessenz scheinen sich diese vier Sätze aus 
den Gedanken und Gesprächen herauszukristallisieren, 
nachdem man bewusst durch die vier Phasen – Pule, 
Mahiki, Mihi und Pule – gegangen ist. In dieses Büchlein 
habe ich die vier Sätze als eine Art Rahmen eingestreut, 
damit Sie eine Idee davon bekommen, wie Sie sie nut-
zen können, um Ihre Anteile zu beschreiben, um sich 
zu entschuldigen, um um Vergebung zu bitten und um 
Vergebung zu gewähren. Schon jetzt, noch bevor Sie in 
die erwähnten Schritte eines traditionellen Ho‘oponopono 
eingetaucht sind, können Sie nur mit diesen vier Sätzen 
schon große Erfolge erzielen und beginnen, das Destruk-
tive zu transformieren. In den vergangenen fünf Jahren 
hatte ich die Gelegenheit, drei Vorträge vor insgesamt 
etwa dreihundert Wissenschaftlern, Medizinern, Thera-
peuten und Anwendern aus den Bereichen der Quanten-
physik und Informationsmedizin zu halten. In diesem 
Bereich finden die Phänomene, die man Ho‘oponopono 
zuschreibt, eine moderne Erklärung: Der Beobachter 
bzw. sein Bewusstsein ist der Faktor, der aus der Wolke 
der Möglichkeiten Realität schafft. Alles verändert sich 
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in unserem Leben, wenn wir etwas in uns verändern. 
Situationen wandeln sich, wenn wir sie aus einer ande-
ren Position betrachten (Makia), und vor allem, wenn 
wir mit den Augen der Liebe schauen – das heißt nicht, 
naiv zu sein, sondern, unser Herz einzubeziehen. Statt 
etwas als Bedrohung zu sehen, gehen wir in einem er-
sten Schritt auf Distanz, verbinden uns mit der Quelle 
der Heilung (Ke Akua) und öffnen einen Raum für neue 
Möglichkeiten. Wir tauschen die Rollen, schauen durch 
die Brille eines Täters, fragen uns, worin wir einander 
ähnlich sind, und bitten schließlich, den eigenen Fleck auf 
unserer angeblich weißen Weste zu reinigen. Es ist so, wie 
Jesus von Nazareth seine Schüler unterwies: »Was siehst 
du den Splitter im Auge deines Bruders und übersiehst 
dabei den Balken in deinem eigenen?« 

Bitte machen Sie gleich mit. Immer, wenn Sie etwas stört, 
wenn Ihnen etwas auf die Nerven geht, Sie sich am lieb-
sten umdrehen und weglaufen möchten, und vor allem 
dann, wenn jemand bei Ihnen »den roten Knopf« drückt, 
sprechen Sie in Gedanken zunächst:

Es tut mir leid. Bitte verzeihe mir. 
Ich liebe dich. Danke.
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Was bedeuten diese vier Sätze?

Es tut mir leid.
Ich akzeptiere das Negative in mir. Ich nehme wahr, dass 
wir leiden, und das verbindet mich mit meinen Gefühlen 
und mit dir. Ich oder meine Ahnen haben in der Welt 
auch Leid verursacht, und das tut mir leid. Es tut mir 
leid, wenn ich oder meine Ahnen dich oder deine Ahnen 
bewusst oder unbewusst verletzt haben. Ich bereue das 
und entschuldige mich.

Bitte verzeihe mir.
Bitte verzeihe mir, dass ich oder meine Ahnen dich oder 
deine Ahnen verletzt haben. Ich verzeihe mir, dass ich ge-
gen die kosmischen Gesetze der Harmonie und der Liebe 
gehandelt habe. Bitte verzeihe mir, dass ich dich (oder die 
Situation) verurteilt und unsere spirituelle Identität und 
Verbundenheit in der Vergangenheit missachtet habe. 
Ich bitte darum, mir zu verzeihen, dass ich ein Teil des 
Problems war. Ich verzeihe mir, weil ich mich schuldig 
fühle. Ich verzeihe mir auch, dass ich mich als Opfer zur 
Verfügung gestellt habe. Ich verzeihe mir, dass ich auch 
Täter war. Ich verzeihe dem Täter und lasse uns los. Ich 
verzeihe mir das jetzt selbst bedingungslos. 
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Ich liebe dich.
Ich liebe dich, und ich liebe mich. Ich erkenne und res-
pektiere das Göttliche in mir und in dir. Ich liebe und 
akzeptiere die Situation, so, wie sie ist. Ich liebe mich 
und dich bedingungslos mit all unseren Schwächen und 
Fehlern. Ich liebe, was ist. Ich habe Vertrauen, dass diese 
Situation mich weiterbringt. Ich respektiere die Situation, 
die mir zeigt, was zu tun ist. Ich liebe die Situation, die 
zu mir gekommen ist, um mich wieder in den Fluss des 
Lebens zu bringen.

Danke.
Danke für die Erkenntnis. Danke für die göttliche Weis-
heit. Danke für die göttliche Gnade. Danke, denn ich 
verstehe, dass das Wunder der Heilung bereits zu mir 
unterwegs ist. Ich danke für die Transformation meines 
Anliegens. Danke, denn das, was ich erhalten habe, ist 
das, was ich durch das Gesetz von Ursache und Wirkung 
verdient habe. Danke, denn durch die Kraft der Verge-
bung bin ich jetzt frei von der energetischen Fessel (Aka) 
der Vergangenheit. Danke, dass ich das erkennen durfte 
und dass ich verbunden bin mit der Quelle allen Seins. Ich 
danke für den Segen, der in dieser Situation steckt. Ich 
danke für die Transformation. Ich danke für die Erkennt-
nis. Danke für die gemachte Erfahrung. Danke für die 
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für mich und alle Beteiligten beste Lösung. Ich erlaube, 
dass Heilung geschieht. Ich danke für das Wunder. Ich 
danke für mein Leben.

Mit dem Wort »Danke« gibt man gleichsam die Er-
laubnis zur Heilung und zur Löschung jener Daten, die 
zum Konflikt geführt haben. Danke sagt man, wenn 
man etwas erhält. Da man nicht an zwei Dinge gleich-
zeitig denken kann, gelangt man mit seiner Dankbarkeit 
sofort vom Mangel in die Fülle. Danke zu sagen heißt, 
zu glauben bzw. überzeugt davon zu sein, bereits etwas 
empfangen zu haben.




