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Von der QEMS-Methode kannst du profitieren wenn du
•
•
•
•
•
•
•

Mit jemandem im Streit bist
Missbrauch erlebt hast
Dich als Opfer fühlst
Unter schwerwiegenden Krankheiten leidest
Schwierigkeiten in deinen Beziehungen lösen möchtest
Mehr Selbstvertrauen entwickeln möchtest
Nach mehr Lebensqualität strebst

Die QEMS Methode basiert auf der Annahme, dass alles, was in unserem
Leben geschieht, einen tieferen Sinn hat und dem Wachstum unserer
Seele dient. Für Menschen, die einen grossen Schmerz erleben oder
erlebt haben, ist diese Vorstellung eine grosse Herausforderung. Menschen, die so viel Mut und Kraft aufbringen, diesen Gedanken auch nur als
Möglichkeit zuzulassen, erleben mit der Tipping-Methode eine befreiende
Veränderung. Alles geschieht für uns.
In seinem Buch „Ich vergebe – der radikale Abschied vom Opferdasein“
beschreibt er ausführlich seine Vergebungsmethode und deren Hintergründe.
Oft sind es kleine Dinge oder Menschen, die unsere Energie herunterziehen und uns den ganzen Tag vermiesen. Oft geben wir dann den anderen
die Schuld daran und sind somit in der Opferrolle.
Wie wäre es mit einem Perspektivenwechsel?
Können Sie sich vorstellen, dass diejenigen, die uns am meisten verletzen
und wehtun, auf einer höheren Ebene unsere besten Freunde sind? Wie
können wir dann unsere Beziehungsprobleme, unseren täglichen Ärger in
Liebe und Mitgefühl transformieren?
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Mit der Tipping-Methode können wir vom vertrauten Opfergefühl Abstand
nehmen, indem wir uns mit der spirituellen Intelligenz verbinden und aus
der Sicht des Göttlichen schauen sowie die Bereitschaft aufbringen, sogar
in schmerzhaften Erfahrungen die Chance zu Wachstum und Heilung zu
sehen. Es ist nicht notwendig, an diesen Ansatz der radikalen Vergebung
zu glauben und trotzdem ist eine grundlegende Veränderung möglich: Der
Abschied vom Opferdasein!
Wenn wir davon ausgehen, dass hinter diesen Ereignissen bei allen
beteiligten Parteien tiefliegende Muster stecken, die eine ganz andere
Ursache haben, als es scheint und dass unsere Probleme in uns selbst
liegen und nicht im Aussen, so werden wir mit der radikalen Vergebung
hilfreiche Unterstützung erfahren. Die Anwendung der Werkzeuge der
radikalen Vergebung bedeutet nicht, dass wir danach von allen Sorgen
befreit sind und das Problem nie wieder auftreten wird. Doch wir haben
einen entscheidenden Schritt getan, der uns von der Loslösung vom
Opferbewusstsein ermöglicht.
In unserer Bereitschaft, die Vollkommenheit anzunehmen – auch wenn wir
sie (noch) nicht sehen können - liegt der Schlüssel.
In Verbindung mit der spirituellen Intelligenz werden Transformationen von
tief in uns liegenden Mustern möglich, die mit herkömmlichen Methoden
viel länger dauern und selten so nachhaltig wirken.
Jedes Ereignis birgt eine Chance für Heilung aller Beteiligten!
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