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Ho'oponopono ist eine schamanische Heilmethode aus Hawaii, die helfen soll, Konflikte und
persönliches Fehlverhalten aufzulösen. Dabei geht es vor allem um Aussöhnung und Versöhnung,
nicht nur im Bezug auf andere, sondern vor allem auch mit sich selbst. Hierin liegt das Rezept für ein
langes, gesundes Leben in Reichtum und Wohlstand, denn ähnlich wie in der karmischen Lehre
resultieren auch für viele Hawaiianer Krankheit und Armut aus persönlichem Fehlverhalten und
Negativität. Übersetzen könnte man das Konzept, das auf Erkenntnissen des hawaiianischen
Therapeuten Dr. Ihaleakala Hew Len beruht (Self-I-Dentity through Ho'oponopono), am besten mit
'etwas richtig stellen', 'etwas in Ordnung bringen' oder auch 'Fehler wiedergutmachen'. Es
beschreibt nichts weniger als den Weg zur Vollkommenheit. Joe Vitale wendet den alten
hawaiianischen Brauch auf unser Leben heute an und fokussiert sich dabei auf Liebe, Vergebung,
das Leben im Jetzt und Verantwortung für alles zu übernehmen, was uns in unserem Leben
begegnet. Wir lernen zum Beispiel unser Unterbewusstsein von alten Wunden und Fehlern zu
reinigen und uns von vergifteten Erinnerungen zu lösen, um im Hier und Jetzt erfolgreich zu sein.
Jeder Einzelne ist selbst dafür verantwortlich wie sich das Leben in...
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A top quality publication along with the font used was intriguing to read. I really could comprehended everything using this written e ebook. Its been
designed in an remarkably straightforward way and it is only a er i finished reading through this publication by which basically altered me, modify the
way i believe.
-- Cathrine Larkin Sr.-- Cathrine Larkin Sr.

Very useful to all of group of people. I actually have read through and so i am certain that i will planning to study yet again once again down the road. I am
just very easily can get a satisfaction of looking at a created book.
-- Mark Bernier-- Mark Bernier
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