
 

 

Ausbildung zum 

 Ho’oponopono Coach   

& mediale Aufstellungsarbeit nach Marissa Säly  

 
War es dir immer schon ein Bedürfnis ein Wegbegleiter zu sein, um den Menschen aus 
ihrer Sackgasse rauszuhelfen? Haben dir dafür vielleicht das oder die notwendigen 
Hilfmittel gefehlt, um ihm zu helfen sich frei zu machen von alten Lasten.  

Wolltes du immer mal mediale Aufstellungsarbeit erlernen, und die Essenz von 
Ho’oponopono erlernen, um ein guter Spiritueller Coach zu werden? In dieser Ausbildung 
vermittle ich dir einzigartige Tools aus Ho’oponopono um dich und deine Kunden frei 
werden zu lassen von Altlasten.  

 

Was ist Ho’oponopono? 

 Ho’oponopono kommt ursprünglich aus Hawaii und bedeutet so viel wie etwas richtig stellen, 
korrigieren und in die Balance bzw. in die Harmonie zurückzubringen. Es ist ein Reinigungsritual 
damit Du wieder in Harmonie mit Dir und Deinem Umfeld leben kannst. 
Unser Körper bzw. unsere Zellen sind Inforamtionsträger von Ereignissen, Gefühlen, Glaubns.- 
und Verhaltensmustern. Alles Bewusste wie auch Unbewusste ist in unserem Körper wie in 
einem Computer gespeichert. Nichts geht hier verloren. 

Die Muster die sich aus unseren Erlebnissen und Wertungen entwickeln, fließen meist 
unbewusst in unser Handeln und Re-Agieren hinein. So entstehen viele Situationen, Probleme 
mit unserem Körper und unserer Umwelt. 

Das Ho'oponopono bietet die Möglichkeit, die unerlösten seelischen Konflikte aufzudecken und 
unsere Verhaltenskreisläufe aufzulösen. 

Hierbei können wir  auch erkennen dass die Ursachen von Krankheiten und Leid sich nicht im 
Außen befindet sondern im Innen. Um zu genesen dürfen wir zuerst unsere Sichtweise und 
unsere Lebensmuster verändern. Dazu ist Ho'oponopono eine sehr effiziente Unterstützung. 
Ho'oponopono ist nicht nur ein "Werkzeug" es ist eine Lebensphilosophie und eine 
Lebenseinstellung mit sich selber und dem Umfeld in Harmonie zu leben. 

 

 

 

 



 

 

Was bietet dir Ho'oponopono? 

 Selbstverantwortung zu übernehmen 
 In die Selbstliebe zu gelangen 
 Sich von jeglichen Verhaltensmuster- und Gedankenmuster zu 

verabschieden 
 Dich voll und ganz dem Leben liebevoll zuwenden 
 FREI zu werden! 
 uvm. 

 Was erwartet Dich in dieser Ausbildung? 
  

 Ich zeige dir verschieden Praktiken aus dem Ho’oponopono und meiner 
Aufstellungsmethode um deine Klienten von ALTEM abzulösen.  

 Du erlernst wie du deinen Klienten auf den richtigen Weg bringen kannst, und ihm 
dadruch ein wertvoller Wegbegleiter sein wirst.  

 Verschiedene Meditationen 
 Verschieden Übungen, Zeremonien,… 

 
   
Ho’oponopono ist eine Lebensart und eine Lebensphilosophie, die uns behilflich ist unser 
Leben konfliktfrei zu gestalten. Eine Methode mit der Sie  lernen in Balance zu leben und 
Glück, Frieden und Harmonie mit Ihrem Körper, dem Geist und der Seele erlangen. Sei selbst 
die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Dieses Sprichwort kommt von Gandhi, und 
so sei es. Die Welt ist das Spiegelbild dessen, was wir selbst sind. Sobald wir uns ändern, ändert 
sich auch die Welt und unser Umfeld. Niemand anderer ist dafür verantwortlich was unserem 
Leben geschieht. Einzig und alleine WIR SELBST!! 

Die Ausbildung dient natürlich auch der eigenen Persönlichkeitsentwicklung und hilft dir in 
deiner Transformation und in deiner Umsetzung deiner Träume und Ziele.  

Durch meine diversen Ausbildungen, Eigenerfahrungen sowie Praxiserfahrung vermittle ich 
dir reine Essenz von Ho’oponopono.  

Wenn du dich angesprochen fühlst melde dich gerne für dein persönliches Gespräch.  

Inhalte: 

 Ursprung von Ho’oponopono  
 Was ist Ho’oponopono überhaupt 
 Bist du in Harmonie mit deinem Umfeld, und mit dir selbst? 
 Schattenarbeit- Schattenintegration 
 Wahrnehmungsschulung, Bewusstseinstraining   
 Medialität und Sensitivität 
 Abgrenzung  
 Mediale Aufstellungsarbeit nach Marissa Säly  



 

 

 Aufstellungsarbeit mit Ho’oponopono  
 Umgang mit dem Klienten  
 Arbeiten in eigener Praxis  

      

 

Wann: 23.01.2023 – 29.01.2023 

Seminarort:  Aloha Insititution – 6782 Silbertal – Österreich  

Kurskosten: CHF 2.100,- inkl. Verpflegug und Skript  

  CHF 1.900,- (Frühbucherbonus bis zum 10.11. 2022)  


