
4. Zielerklärung für das Unterbewusstsein: 

Als erstes definierst du genau den vollendeten Zustand deines Zieles. Du 

schreibst in der Gegenwart und berichtest, was du willst. Du beschreibst 
NUR was du willst, 
(niemals was du nicht willst!) 
Erst dann kann dein Unterbewusstsein richtig mitarbeiten, weil es in der 
Gegenwart lebt, keinen freien Willen besitzt  und keine Unterscheidungs-
kraft hat - es tut, was wir im sagen. 

Umfassendes Ziel:…………………………………………………………………… 

1. Sehen: 

- Was wirst du sehen in deinem Leben, das dich wissen lässt, dass du dein 

Ziel erreicht hast: 
(mind. 3 Situationen beschreiben, in denen du dich siehst 
in deinem erreichten Ziel) 
1…………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………… 

2. Hören: 

-  Was wirst du Menschen über dich sagen hören? 

…………………………………………………………………… 

-  Was wirst du über dich selbst sagen? 

 …………………………………………………………………….. 

3. Fühlen: 

- Wie wirst du dich fühlen? 

- Hast du dieses Gefühl jemals zuvor in deinem Leben gefühlt - (du musst 
es gefühlt haben, sonst würdest du es nicht benennen können)? 

- Nimm dir einen Moment Zeit dieses Gefühl in dir wachzurufen. 



- Wenn du mit diesem Gefühl verbunden bist, öffne deine Augen wieder 
und frage dich,  

- wo in meinem Körper fühle ich es am meisten? 

- Wenn das Gefühl eine Farbe hat, welche ist es? 

- Wenn das Gefühl eine Form hat, welche ist es? 

- Wenn das Gefühl eine Temperatur hat, welche ist es? 

- Wenn das Gefühl eine Textur/Konsistenz hat, wie fühlt es sich an? 

Sag deinem Unterbewusstsein jetzt, nachdem du die Fragen beantwortet 
hasst, was die Wahrheit ist, wer du sein willst, in erster Person, in Gegen-
wart, positiv, kurz und emotional bedeutungsvoll. 

Ich bin…………………………………………………………… 

- Überprüfe, ob dein Ziel irgendwelche ungünstigen Folgen hat - für dich 

oder anderen Personen, die Umwelt, für unserer Erde usw. 

- Ist dein Zeil zum Wohle Aller und zum Besten des Ganzen? Wenn nicht, lö-
sche das Bild mit Ho‘oponopono so lange bis es sich gut und richtig an-
fühlt. 
Lass dich immer wieder auf den leeren Raum ein und empfange den Ruf 
deiner Seele,- er ist immer zum Wohle Aller und zum Besten des Ganzen. 

Erst wenn sich alles gut und richtig anfühlt, gehe weiter 
zur Kahuna-Aufladung. Spür’ in dich hinein und halte das 
Bild, Gefühl und Wissen, des bereits erreichten Zieles in dir aufrecht. 

Spür in dich hinein. Halte dabei das Gefühl des bereits erreichten Zieles 
aufrecht. 


