
Ho´o Ponopono

Bevor Du den Text liest:
Schließe Deine Augen, lass Deinen Geist zur Ruhe kommen.

Stelle Dir einen Ort vor:
Einen beliebigen Ort, Du hast freie Wahl. Eine Wiese, eine Bühne, eine Wolke, was immer Dir 
gerade einfällt, wo es Dich in diesem Moment hinzieht.

Lade die Person ein, mit der Du Klärung suchst:
Das kann jemand aus Deiner Familie sein, ein Freund, ein Kollege, Dein Lebenspartner.

(Verändere die Beschreibung für Plätze, Dinge, unbewußte Muster)

Sehe, fühle, die Aka-Cord-Verbindung, die Du mit dieser Person hast. Sie führt von Deinem 
Herzzentrum zu dem Herzzentrum dieser Person.

Stelle Dir die unendliche Quelle der Liebe, Heilung, Vergebung und des Verständnisses vor, als 
helle leuchtende Kugel über Deinem Kopf. Schicke einen Strahl aus der unendlichen Quelle, um die
Krone Deines Kopfes und erfülle Deinen Körper mit dem Licht, der Liebe, der Heilung, der 
Vergebung und des Verständnisses.

Fühle wie das Licht alle Muskeln Deiner Kopfhaut entspannt. Wie es weiterfließt, alle Deine 
Muskeln im Gesicht und am Hinterkopf entspannt.
Das Licht fließt hinunter zu Deinen Schultern, runter zu Deinen Armen, Ellenbogen, in Deine 
Vorderarme, Deine Handgelenke und bis in jeden einzelnen Finger.

Das warme, wohltuende Licht fliesst hinunter in Deine Lunge und alle inneren Organe,
weiter in Deine Hüften. Es fliesst und entspannt Deine Oberschenkel, Deine Knie, Deine 
Schienbeine und Waden, fliesst weiter durch Deine Fußgelenke und entspannt Deine Füße bis in 
jeden einzelnen Zeh, jede Zelle, jeden Muskel Deines Körpers.

Wie ein Krug, der ein Glas mit sauberem, klaren Wasser befüllt, fliesst das Licht durch die Aka-
Cord-Verbindung vom Zentrum Deines Herzens, zum Zentrum der Person auf der Bühne. Bald ist 
es gefüllt mit dem Licht der Liebe, der Heilung, der Vergebung und des Verständnisses, so wie Du 
es bist.
Sende Deine Botschaft mit dem Licht; „Wenn es etwas gibt, das ich gedacht, getan oder gesagt 
habe, dass Deine Gefühle verletzt hat, wenn ich Deine Grenze überschritten habe oder Dir in 
irgendeiner Art und Weise weh getan habe: Es war nicht meine Absicht, Dich zu verletzen, 
bitte vergib mir.“

Sehe, wie Deine Nachricht die Person erreicht und sie diese positiv bestätigt, mit einem Satz wie 
zum Beispiel: „Ich vergebe Dir.“ Erlaube ihrer Vergebung, sich in Deinem Herzen zu verankern. 
(Kurze Pause)

Dann, wie klares Wasser, was von ihr zu Dir fliesst, empfange ihre Nachricht, lass sie Dein Herz 
erreichen: „Wenn es irgendetwas gibt, das ich gedacht, gesagt, oder getan habe, dass Deine 
Gefühle verletzt hat, Deine Grenzen überschritten hat, oder Dich anderweitig getroffen hat, es
war nicht meine Absicht, Dich zu verletzen, bitte vergib mir.“



Erlaube Ihrer Bitte um Vergebung, sich tief in Deinem Herzen zu verankern. Wenn Du soweit bist, 
schicke Ihnen eine Antwort; „Ich vergebe Dir“.
 Sehe, wie Deine Nachricht sie erreicht, und sie diese positiv annehmen. Höre wie sie sagen: 
„Danke!“ Erlaube Deiner Vergebung aus Deinem Herzen zu strahlen.

(Du kannst die Aka-Cord-Verbindung bestehen lassen,, wenn sich das richtig für Dich anfühlt)

Jetzt, da dieser Prozeß abgeschlossen ist, trenne die Aka-Cord-Verbindung dicht an Deinem Körper,
und erlaube die Bühne und die Person darauf, ins Licht aufzusteigen.
Jetzt, wenn Du Dich wieder mit dieser Person verbindest -durch einen Gedanken, einen Anruf oder 
durch eine Begegnung- wird Eure Verbindung in einem höheren Level des Bewußtseins sein, in 
einem Zustand absoluter Vergebung. Dieser Prozeß, befreit Dich von alten -realen oder imaginären- 
Verpflichtungen und erlaubt Dir die Verbindung neu zu stabilisieren, mit der Basis von absoluter 
Vergebung, die auch Liebe einschließt.
Wenn Du soweit bist, komme wieder zurück in Deinen Körper, in das Hier und Jetzt, fühle Dich frei
und erfrischt.

ENDE

Test (lies das nicht während der Session, lies es wenn sie ihre Augen geöffnet haben:)
-Kannst Du an diese Person denken, ohne Dich emotional geladen zu fühlen?
-Wenn Du dich noch emotional geladen fühlst (egal wie sehr), dann wiederhole diesen Prozeß
-Wiederhole diesen Prozeß bis die Gefühle „pono“ sind. Fühle Dich gut in Körper, Geist und Seele.
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