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www.tippping-methode.de 

1. Das Ereignis, das mich momentan beunruhigt ist … (beschreibe die Situation) 

Mit Radikaler Vergebung zum Weltfrieden beitragen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anrufung der Radikalen Vergebung 
Mögen wir alle vertrauen in das Wissen,  

dass alle Dinge hier und jetzt in göttlicher Ordnung sind,  
dass sie es immer waren und immer sein werden,  

und dass sich alles nach einem göttlichen Plan entfaltet.  
Mögen wir uns dieser Wahrheit ganz hingeben, ob wir sie verstehen oder nicht. 

Mögen wir um Unterstützung bitten für das bewusste Wahrnehmen  
unserer Verbindung mit dem göttlichen Teil in uns,  

in jedem und allem, sodass wir wahrhaftig sagen und fühlen können:   
Wir sind Eins. 

 
Nachdem ich die oben stehende Anrufung der Radikalen Vergebung gelesen habe, erkenne ich jetzt, 
dass das, was geschehen ist, vollkommen ist, und dass alles Teil eines Prozesses ist, der unser auf 
Angst, Gier oder Mangel basierendes Bewusstsein in ein auf Liebe und Harmonie basierendes Bewusst-
sein wandelt. Und indem ich die Vision einer geheilten Welt aufrechterhalte, leiste ich einen wesent-
lichen Beitrag zu einem schnellen und leichten Wandel der Energien. 

Ich erkläre hiermit meine Bereitschaft, diese erhöhte Schwingung zu erhalten und allen Versuchungen 
zu widerstehen, auf jegliche Art von Ereignissen mit Angst und Verzweiflung zu reagieren. Wann im-
mer ich in die Angst zurückfalle, mache ich einige tiefe Atemzüge und kehre in meine Mitte zurück 
und halte meine Schwingung.  

Ich habe mich ausgerichtet und lasse mein Bedürfnis, die Gefühle (wie bei 2) zu fühlen los und  
entscheide mich bewusst für die Kraft des Friedens. 
 

2. Meine Gefühle, die ich in Bezug auf diese Situation wahrnehme, sind 

 Angst  Apathie  Hilflosigkeit  Wut   Besorgnis  Hoffnungslosigkeit  

 Betrug  Verrat  im Stich gelassen sein   andere Gefühle:  

3. Im ersten Moment bin ich versucht, unüberlegt darauf zu reagieren, und zwar … 

4. Wie ich in dieser Situation bewusst handeln kann, ist … 

…………………………………………. 
Datum und Unterschrift 


