
Was ist die Tipping-Methode?

In zwischenmenschlichen Beziehungen ob privat oder beruflich 
kann es immer wieder zu Auseinandersetzungen und dadurch zu 
Verletzungen kommen. Manchmal wirken Enttäuschung, Wut 
und Groll und ähnlich unangenehme Gefühle lange in uns nach. 
Radikale Vergebung ist in solchen Fällen eine Befreiung!

Die Tipping-Methode unterstützt Sie dabei, mit sich und der 
Welt in Frieden zu kommen, indem sie Ihnen einen Weg auf-
zeigt, Opfer-Erfahrungen und selbstzerstörerische Muster auf-
zulösen, die Sie Ihrer Freude und Lebensenergie berauben und 
die Entfaltung Ihres vollen Potenzials blockieren.

Erlebnisvortrag

Im ca. 2½-stündigen Vortrag lernen Menschen, die Versöhnung 
bzw. innere Ruhe suchen, die “Radikale Vergebung“ von Colin 
Tipping kennen sowie den Unterschied zur herkömmlichen Ver-
gebung. Nach einer Einführung zum Thema erleben Sie einen 
Vergebungsprozess aus den Methoden der Radikalen Vergebung. 
Ohne dass Sie Ihre persönlichen Themen nennen müssen, kön-
nen Sie hier direkt die heilende Kraft der Vergebung erfahren. 

Workshop

In einer kleinen Gruppe von max. 12 Personen befassen wir uns 
in vier monatlichen Treffen ( je ca. 4 ½ bis 5 Stunden) intensiv 
und praktisch mit den Inhalten eines der von Colin Tipping ver-
fassten Bücher. Bei jedem Treffen diskutieren wir gemeinsam 
über die Inhalte des Buches, Sie erlernen mindestens zwei bis 
drei Werkzeuge der Radikalen Vergebung und wir tauschen uns 
zu den damit gemachten Erfahrungen aus.
 
Vor jedem Treffen lesen Sie einzelne Kapitel des Buches, um sich 
an der gemeinsamen Diskussion zu den Inhalten bzw. Themen 
aktiv beteiligen zu können. Sie erfahren und erlernen Schritt für 
Schritt die Philosophie sowie die Methoden der
 

Radikalen Vergebung•	
Radikalen Selbstvergebung•	
Radikalen Manifestation•	 

– je nachdem welchen Workshop Sie wählen – und wenden diese 
für sich an. Dadurch können Sie unmittelbar an sich selbst sofort 
spürbar die positive Wirkung dieser wunderbaren Werkzeuge 
erleben.
 
Mit den Tipping-Methoden kann sich Ihr gesamtes Leben – 
ganz gleich, ob es sich um Partnerschaft, Beruf oder Gesundheit 
handelt – zum Positiven wandeln und/oder Unerklärbares wird 
für Sie erklärbarer und deutlich mehr Lebensfreude nimmt Ein-
zug in Ihren Alltag.
 
Sie werden dabei unterstützt, diese Techniken sofort in Ihren 
Alltag zu integrieren: für mehr inneren Frieden, Gesundheit, 
Liebe, Wohlstand und für mehr Akzeptanz für die vergangenen, 
aktuellen sowie zukünftigen Geschehnisse in Ihrem Leben.

Die Kurzbeschreibungen der einzelnen Buchgruppen-Work-
shops finden Sie auf dem Klappentext.

Um diese veränderte Sichtweise unseres Lebens zu ermöglichen, 
hat Colin Tipping eine einfache und sehr wirksame Methode
entwickelt. In wenigen, klaren Schritten kann jeder diesen Pro-
zess durchlaufen; zur Unterstützung gibt es

Colin Tippings Bücher zum Selbststudium•	
Erlebnisvorträge zum Kennenlernen und Erleben der Wir-•	
kung eines der Tipping-Werkzeuge
Workshops, um in einer Gruppe von Gleichgesinnten •	
tiefere Erfahrungen zu machen und die Methoden gezielter 
im Alltag anwenden zu können
Vergebungzeremonien, um bei dieser Vergebungsmethode •	
von der intensiven Gruppenenergie zu profitieren
Einzel-Coachings, um hartnäckigere Themen leichter •	
durch professionelle Begleitung auflösen zu können

Nachfolgend einige Beschreibungen zu den o.g. Möglichkeiten, 
um die Tipping-Methode für sich zu nutzen:

Vergebungszeremonie

Basierend auf einer traditionellen, schamanischen Kreiszeremo-
nie hat Colin Tipping diese besondere Form des Heilungs- und 
Vergebungsrituals entwickelt.  Diese Zeremonie ist ein kraftvol-
ler und effektiver Weg, sich selbst und anderen zu vergeben und 
dadurch inneren Frieden und Glück zu erlangen.

Die Vergebungszeremonie dauert inklusive eines Kurzvortrages 
ca. 3 Stunden und ist weitgehend nonverbal, d. h. sie hat einen 
meditativen Charakter und die Teilnehmer müssen keine priva-
ten Erlebnisse oder Gefühle mitteilen. Die Vergebungszeremo-
nie ist unabhängig von jeglicher religiösen Grundüberzeugung 
des Einzelnen und ermöglicht Ihnen, sich selbst und vielen an-
deren zu vergeben.

Erleben auch Sie, wie transformierend, friedenspendend und 
befreiend diese Zeremonie ist und wie sie Ihr Leben verändern 
kann!

Zu meiner Person

Ich bin seit mehr als 15 Jahren im Be-
reich Schulung und Coaching tätig und 
habe zahlreichen Menschen Impulse 
für neue Sicht- und Denkweisen ge-
geben. Meine Aufgabe verstehe ich als 
Berufung und widme mich dieser mit 
ganzem Herzen.

Ich bin u. a. lizensierte Coach der Tipping-Methode durch die 
Akademie für Transformation und begleite Sie auf Ihrem Weg 
zu einem neuen Lebensgefühl.

Durch beständige Fort- und Weiterbildung erweitere ich mei-
nen eigenen Horizont und gebe diese Erkenntnisse und Erfah-
rungen gerne an Sie weiter.
 
Ich freue mich sehr, auch Sie bei einem meiner Erlebnisvorträge, 
Workshops und Vergebungszeremonien begrüßen oder bei ei-
nem Individial-Coaching begleiten zu dürfen.

Gerne können Sie für aktuelle Termine meine Internetseite 
www.vergebungbefreit.de besuchen. Für Fragen und weitere In-
formationen stehe ich Ihnen ebenfalls gerne zur Verfügung.

„Wir brauchen etwas – jenseits des 
Dramas unseres Lebens – das uns 
Abstand gewinnen und jene Wahrheit 
erkennen lässt, die uns im Moment 
verborgen ist. 

Wenn wir zu dieser Wahrheit er-
wachen, werden wir die Ursache unseres 
Leidens begreifen und sehen, wie 
wir unser Leiden unmittelbar 
transformieren können.“

Colin Tipping



Radikale Vergebung
Die Methode von Colin Tipping
für ein befreites und glückliches Leben

Kurzbeschreibung der Workshops

Zu nachfolgenden Büchern bzw. Schwerpunktthemen kön-
nen Sie an Workshops teilnehmen:

„Ich vergebe - Der radikale Abschied vom Opferdasein“
J. Kamphausen Verlag 2004 ISBN-10: 3933496802 

Grundlagenworkshop rund um das Thema „Radikale Vergebung“. 
Sie erlernen die wichtigsten Tipping-Werkzeuge und deren gezielte 
praktische Anwendung im Alltag mit anderen Menschen sowohl 
im Privat- als auch Berufsleben. Sehr oft haben Teilnehmer erlebt, 
dass Sie dabei regelrechte Wunder erfahren konnten.

„Radikale Selbstvergebung – Liebe dich so, wie du bist: 
egal was passiert!“

Integral Verlag 2009 ISBN-10: 3778792105

Neigen Sie dazu, bevor Sie andere beschuldigen, dass Sie lieber die 
Schuld auf sich nehmen? Dann ist dieser Workshop hilfreich, um 
den selbst auferlegten Ballast endlich los zu werden. Schwerpunkt-
themen im Workshop sind Schuld, Scham, Selbstvorwürfe und 
–anklagen, sich zurück nehmen und kleinmachen. Sie lernen, wie 
Sie diese selbsterniedrigenden bzw. selbstzerstörerischen Muster 
auflösen können, um Ihr Selbstwertgefühl sowie Selbstbewusstsein 
wieder zu erlangen und auf gesunde Weise zu stärken.

„Vom Herzenswunsch zur Realität – Mit spiritueller 
 Intelligenz Träume erfüllen“

J. Kamphausen Verlag 2007 ISBN-10: 3899011058  

Oder anders ausgedrückt: „Radikale Manifestation und Selbster-
mächtigung“. Sie bekommen einen wirkungsvollen Ansatz und Me-
thoden an die Hand, mit dem Sie genau die Zukunft erschaffen 
können, die Sie sich aus tiefstem Herzen Wünschen. Ein Leben 
voller Freude und Leichtigkeit, gesundheitlichem und finanziellem 
Wohlstand, liebevoller Beziehungen (privat und beruflich) und was 
Sie sich sonst noch für Ihr Leben wünschen. Probieren Sie es aus 
und staunen Sie wie es funktioniert!

Alle genannten Bücher begleiten Sie während des gesamten 
Workshops und bilden die Grundlage dafür – außerdem 
dient jedes einzelne Buch Ihnen als täglicher Ratgeber. Sie 
können diese wahlweise im Buchhandel oder auch gerne 
über mich www.vergebungbefreit.de beziehen.

Erlebnisvortrag 25,- €
Veranstaltungsdauer ca. 2½ Stunden   

Workshop 298,- €
Entwicklungsworkshop als Buchgruppe mit
4 Terminen à 4 ½bis 5 Stunden inkl. Arbeitsunterlagen 

Vergebungszeremonie   45,- €
Veranstaltungsdauer ca. 3 Stunden 

Individual-Coaching   80,- €
Pro 60 Minuten

Workshop als Wochenendseminar  ab 248,- €
Freitag bis Sonntag

Bei Rechnungstellung für Selbständige und Unternehmer verstehen sich 
alle genannten Preise zuzüglich 19% MwSt.

Radikale Vergebung

kann auch Ihnen helfen – wie bereits tausenden anderen 
Menschen – wenn Sie es leid sind, dass Sie

keine liebevolle, glückliche Beziehung haben•	
sich mit körperlichen oder seelischen Beschwerden •	
herum plagen
Mobbing oder andere Querelen am Arbeitsplatz •	
erfahren
mit finanziellen Problemen oder Existenzängsten  •	
zu kämpfen haben
mit Ihren Lebensumständen und/oder mit sich selbst •	
unzufrieden sind
mit sonstigen Themen aus Ihrem privaten und berufli-•	
chen Bereich unglücklich sind

Aktuelle Termine sowie Detailinformationen zu den ge-
nannten und weiteren Veranstaltungen finden Sie unter: 

www.vergebungbefreit.de

Weitere Informationen und Anmeldung bei

2b-up! · Berrin Berker 
Unternehmens-und Persönlichkeitsentwicklung

Schönefelder Gasse 3 · 86152 Augsburg
Tel. 0821.38 003 · Fax 0821.38 002

Veranstaltungs- und Preisübersicht
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