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Das Wu
under derr Vergebun
ng
Das kle
eine Ritual mit
m dem großen Name
en Ho'opon
nopono schwirrt in sä
ämtlichen Medien
M
m Heilung und
u
Spiritua
alität. Was steckt dah
hinter? Der hawaiianiscche Begrifff für
rund um
'das Gle
eichgewichtt der Kräfte
e wiederherrstellen' beinhaltet ein
ne der krafttvollsten
Technik
ken, um Konflikte zu bewältigen
b
bleme zu lö
ösen.
und tief sittzende Prob
Luc Bo
odin, Natha
alie Bodin und Jean Graciet ze
eigen in die
esem umfasssenden Ra
atgeber,
wie sich
h das tradittionelle Verrgebungsrittual aus derr hawaiianis
schen Huna
a-Lehre Sch
hritt für
Schritt in die Praxis umsetzen lässt: Ind
dem wir Ve
erantwortun
ng für unse r Handeln
überneh
hmen und lernen,
l
uns
s selbst und
d anderen zu
z verzeihe
en, können wir uns dauerhaft
von Ang
gst, Wut un
nd Schuldge
efühlen beffreien.
Wer Ho
o’oponopono
o praktizierrt, wird übe
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helos sich V
Veränderun
ngen in
seinem Leben erge
eben: Alte Konflikte lö
ösen sich auf, es stelltt sich ein G
Gefühl der
Leichtig
gkeit ein – und
u
die Erffahrung, da
ass wir alle miteinande
er verbunde
en sind. Die
eses
Handbu
uch ist ein großartiger
g
Lehrmeiste
er auf dem Weg dorth
hin.
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