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Die Tipping-Methode
Arbeitsblatt zum Thema Geld 
 
 
1. Mein gegenwärtiges Thema bzw. Problem in Zusammenhang mit Geld ist: 

 
  
 

2. Meine Gefühle in Zusammenhang mit dieser Situation sind:  
(Notieren Sie hier Ihre wirklichen Gefühle.) 
 
 
 

3. Ich liebe mich für diese Gefühle. Meine Gefühle sind eine perfekte Rückmeldung. Sie zeigen 
mir, wie viel Bedeutung ich Geld zuschreibe. 

 
 Stimme zu  Offen  Skeptisch  Stimme nicht zu 

 
4. Ich erkenne, dass ich Geld eine Macht zuspreche, die es nicht wirklich besitzt.  

Ich verbinde mit Geld allgemein und in Bezug auf meine aktuelle Situation folgende ein-
schränkende Gedanken, Überzeugungen und Annahmen: 

 
 
 
 
 
 
5. Ich bin bereit, denjenigen zu vergeben, die mir diese negativen Assoziationen in Zusam-

menhang mit Geld vermittelt haben. Ich beschließe, innerhalb von 24 Stunden nach Ausfül-
len dieses Arbeitsblattes für folgende Personen ein Arbeitsblatt zur Radikalen Vergebung 
auszufüllen, um diese Energie zu transformieren. 
 

 Bereit  Nicht bereit 
 

a) _______________ b) _______________ c) _______________ d) _______________ 
 
 
6. Ich bin bereit, zu sehen, dass ich dieses Thema mit Geld liebevoll für mich selbst kreiert 

habe, damit ich lernen und wachsen, und ... (falls andere beteiligt sind), 
 

 Stimme zu  Offen  Skeptisch  Stimme nicht zu 
 

... dass ich durch das Gesetz der Anziehung folgende Personen als Unterstützung in  
dieses Drama hineingezogen habe: 
 
a) _______________ b) _______________ c) _______________ d) _______________ 
 
Ich bedanke mich bei ihnen für ihr Geschenk und beschließe, innerhalb von 24 Stunden 
nach Ausfüllen dieses Arbeitsblattes für jeden von ihnen ein Arbeitsblatt zur Radikalen Ver-
gebung auszufüllen, um die Energie zu transformieren. 
 

 Bereit  Nicht bereit 
 

7. Ich erkenne jetzt, dass Geld neutral ist, keine Macht an sich und keinen immanenten Wert 
besitzt. Geld ist einfach Energie. Daher muss ich jetzt in Bezug auf die Bedeutung, die ich – 
wie unter Punkt 4 notiert – Geld zugeschrieben habe, nicht mehr Recht haben. Da Geld im 
Überfluss vorhanden ist, öffne ich mich dafür, dass Geld jetzt leicht in mein Leben fließt. 

 
 Stimme zu  Offen  Skeptisch  Stimme nicht zu 
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8. Ich erkenne jetzt, dass ich, indem ich Geld für ein Problem hielt bzw. halte, mir selbst und 

anderen Liebe entzogen habe. Ich bin jetzt felsenfest davon überzeugt, dass das Universum 
ein Ort unendlicher Fülle ist, wo es an nichts mangelt. 
 

 Stimme zu  Offen  Skeptisch  Stimme nicht zu 

9. Ich bin jetzt besonders offen dafür, Geld zu erhalten, und dafür, dass sich dieses Thema 
bzw. Problem so auflöst, wie es für alle Beteiligten am Besten ist. 
 

 Stimme zu  Offen  Skeptisch  Stimme nicht zu 

Ich erkenne jetzt, dass ich mit Hilfe des Gesetzes der Anziehung alles in meinem Leben anzie-
hen kann, was ich brauche. Ich beschließe jetzt (sofern dies notwendig ist), ein Arbeitsblatt zur 
Radikalen Manifestation auszufüllen, um Folgendes herbeizuführen: 
 

 Bereit  Nicht bereit 
 
 
 
 
 
 

Ich bin jetzt bereit und gewillt, die unter Punkt 1 beschriebene Situation anders wahrzuneh-
men. Dabei sehe ich die Situation aus der Perspektive der Radikalen Vergebung und des meta-
physischen Paradigmas, demzufolge alles in göttlicher Ordnung ist.  
(Versuche, die Situation neu zu formulieren.) 
 
Ich erkenne jetzt,… 
 
 
 
 

10. Ich übergebe die Angelegenheit jetzt meiner spirituellen Intelligenz und vertraue mich dem 
göttlichen Geist in der beruhigenden Gewissheit an, dass alles in Ordnung ist und dass das, 
was ich für ein Problem hielt, einfach nur eine falsche Wahrnehmung meinerseits war. Ich 
habe diese Art der Wahrnehmung bereits aufgelöst, indem ich erkannt habe, dass ich stän-
dig reich mit allem versorgt bin. Jetzt erkenne ich, dass meine Vorstellungen von Knappheit 
bzw. Mangel keinerlei Gültigkeit oder Macht haben und ich spreche ihnen nichts Derartiges 
zu. 

 Stimme zu  Offen  Skeptisch  Stimme nicht zu 

11. Ich erkenne jetzt, dass es nicht um Geld ging. Ich habe kein Thema mit Geld. Ich habe das, 
worum es eigentlich geht – was immer es ist –, dem göttlichen Geist übergeben, und ich 
vertraue fest darauf, dass sich der göttliche Geist an meiner Stelle darum kümmern wird. 
Vielen Dank! 

 Stimme zu  Offen  Skeptisch  Stimme nicht zu 

 
Und so ist es! 
 
Unterschrift:______________________  Datum:_______________________ 


