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Was ist EFT Klopfakupressur 

EFT steht für Emotional Freedom Technique, zu Deutsch emotionale 

Befreiungstechnik und ist ein wunderbares Selbsthilfe- und Therapiewerkzeug zur 

Auflösung belastender Emotionen.  

Es ist eine Methode, die 

• sanft 

• schmerzlos 

• nebenwirkungsfrei 

• einfach 

• schnell  

• für jeden leicht erlernbar 

ist und die hervorragend auch als Selbsthilfemethode angewendet werden kann, um 

belastende negative Gefühle aufzulösen. 

Bei EFT werden bestimmte Akupunkturpunkte am Körper mit den (eigenen) Fingern 

beklopft und dadurch sanft stimuliert, währenddessen das Problem/das Thema in 

einer bestimmten Art und Weise angesprochen wird.  

Dadurch kommt das Energiesystem wieder ins Lot und die mit der Blockierung in 

Verbindung gestandenen negativen Emotionen können sich auflösen und sind nach 

ein paar Durchgängen nicht mehr fühlbar. Stattdessen treten für gewöhnlich Gefühle 

der Ruhe und Entspannung ein. Die Erinnerung an das belastende Erlebnis bleibt 

jedoch erhalten, es gibt keinen Erinnerungsverlust! Lediglich die damit verbundenen 

negativen Emotionen lösen sich auf. 

EFT gehört zu den noch jungen Methoden der Energiepsychologie und hat sich aus 

dem Wissen der Kinesiologie und der Meridianlehre bzw. Akupunktur entwickelt. 

Das Verfahren wurde 1995 von Gary Craig (Kalifornien) entwickelt und hat sich 

aufgrund seiner Einfachheit und Effizienz rasant zuerst im englischsprachigen Raum 

und mittlerweile über den ganzen Erdball ausgebreitet. 
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Woher kommt EFT 

EFT Klopfakupressur gehört zu den Methoden der energetischen Psychologie und 

wurde aus dem über 5000 Jahre alten asiatischen Wissen über Energieleitbahnen und 

deren Akupunkturpunkte sowie der Kinesiologie entwickelt. 

Gary Craig, der Begründer von EFT, war ein Visionär, der sich mit den bisherigen 

Behandlungsmöglichkeiten für emotionale Belastungsstörungen nicht zufriedengeben 

wollte. Als Absolvent der renommierten Stanford University hatte er auch viele 

andere und psychologisch orientierte Verfahren kennengelernt – unter anderem auch 

TFT bei Roger Callahan.  

In diesem damals neuartigen Verfahren erahnte er unglaubliche Möglichkeiten, nur 

war die Methode von Callahan in seinen Augen sehr komplex, höchst restriktiv und zu 

kommerziell.  

Gary Craig erkannte aber die unglaubliche Effektivität dieser Technik und konnte 

diese durch sein analytisches Geschick so vereinfachen, dass daraus ein einfaches, für 

jedermann/frau nutzbares und leicht zu erlernendes Verfahren wurde. 

Er nannte dieses abgeänderte Verfahren EFT und setzte seine ganze Energie in die 

weitere Erforschung und Verbreitung der Methode. Unter anderem bekam er die 

Gelegenheit, seine Methode in einem Heim für Kriegsveteranen mit sehr schweren 

und schwersten posttraumatischen Zuständen zu erproben. Die Ergebnisse waren 

Aufsehen erregend. Mit EFT konnte er extreme Schlafstörungen, Höhenängste etc. 

eklatant mildern bzw. beheben.  

Diese Erfolge sprachen sich schnell herum und so verbreitete sich die EFT 

Klopfakupressur rasant, vor allem in den englischsprachigen Ländern. Inzwischen ist 

die Methode auch bei uns bekannt und erfreut sich stetiger Beliebtheit.  
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Grundannahmen von EFT 

Das ist die zentrale Aussage und Grundlage, auf der die gesamte Emotional Freedom 

Technique (EFT) beruht: 

Die Ursache aller emotionalen und (emotional bedingten) körperlichen Symptome ist 

eine Störung des Energiesystems im Körper 

 
Belastende 
Erfahrung 
 

  
Blockierung im 
Energiesystem 

 
 

 
Belastendes 
Gefühl 

 

Dieser auf den ersten Blick unspektakuläre Satz hat bei genauerer Betrachtung 

weitreichende Auswirkungen: 

Dies bedeutet nämlich, dass nicht, wie in der Psychotherapie angenommen, 

belastende Erlebnisse die Auslöser von psychischen und körperlich-emotionalen 

Symptomen sind. Demnach ist es vielmehr so, dass die aus dem Erlebnis entstandene 

Störung im menschlichen Energiesystem dafür verantwortlich ist. Und demnach ist es 

nicht mehr notwendig, in langwieriger und mühevoller Kleinarbeit den ganzen 

Prozess durchzuarbeiten. Diesem Ansatz nach reicht es also, die Energiestörung 

selbst aufzulösen, um sich von Krankheitssymptomen zu befreien. 

Nun weiß man mittlerweile, dass hinter vielen körperlichen Symptomen emotionale 

Themen liegen – und dies scheint in einem weit größeren Ausmaß der Fall zu sein als 

bisher angenommen. Das bedeutet nun nichts anderes, als dass nicht nur emotionale, 

sondern auch viele körperliche Probleme mit dieser energetischen Methode gelöst 

werden können. 

Zusammenfassend können wir also festhalten: Alter Stress und bedrückende Gefühle 

beruhen nicht, wie bislang vermutet, direkt auf einer schwierigen Lebenserfahrung, 

sondern auf einem dadurch veränderten Energiefluss in unserem Körper. Wird dieser 

Energiefluss wieder in Ordnung gebracht, verliert auch die bewusste oder 

unbewusste (Körper-)erinnerung ihre stressauslösende Wirkung. 
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Die Grenzen von EFT 

So wunderbare Ergebnisse mit EFT Klopfakupressur auch erzielt werden können, so 

ist sie dennoch nicht als Allheilmittel zu betrachten.  

Zum einen sollte klar sein, dass bei körperlichen Erkrankungen immer auch ein Arzt 

konsultiert werden sollte und medikamentöse Therapien nicht ohne Absprache mit 

diesem beendet werden sollten. Auch kann Klopfakupressur keine notwendige 

Behandlung durch einen Psychotherapeuten ersetzen und sollte immer nur 

ergänzend angewendet werden. Teile bitte deinem Arzt oder Psychotherapeuten mit, 

dass du EFT Klopfakupressur zusätzlich anwenden möchtest. 

Klopfakupressur kann deine Selbstheilungskräfte in Gang bringen und unterstützend 

dazu beitragen, dass herkömmliche medizinische oder therapeutische Behandlungen 

schneller und besser wirken. 

EFT ist eine wunderbare Selbsthilfemethode, um das eigene Energiesystem wieder zu 

harmonisieren, aber nicht jedes Thema ist geeignet für die Selbsthilfe. Akzeptiere 

deine diesbezüglichen eigenen Grenzen und scheue dich nicht, fachliche Hilfe zu 

suchen. 

Bei komplexeren Thematiken oder Problemen reichen eine oder wenige Sitzungen 

mit Klopfakupressur meist nicht aus, um tiefsitzende Blockaden dauerhaft zu lösen.  

So müssen doch alle Aspekte eines Themas gefunden und gelöst werden, damit sich 

die daraus entstandene Problematik zur Gänze auflösen kann und das kann auch gut 

10 oder entsprechend mehr Stunden dauern. (Aber was sind 10 Sitzungen im 

Vergleich zu monate- oder gar jahrelangen Behandlungen?). Und natürlich macht es 

Sinn, bei tiefergehenden Themen sich einem erfahrenen EFT-Praktiker anzuvertrauen 

– hat dieser doch noch ganz andere weiterführende Techniken parat und kennt die 

Feinheiten der Methode. 

So ist es schon erstaunlich, wenn ein Mensch monatelang mit Gesprächstherapie 

versucht hat, seine Angst vor Menschenansammlungen zu vermindern und dann 

gelingt dies in nur 3 Sitzungen mit Klopfakupressur. 
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Bei was EFT helfen kann 

Grundsätzlich kann EFT dabei helfen jegliche negativen Gefühle oder Belastungen 

aufzulösen – und zwar egal wie lange diese schon bestehen oder wie 

schwerwiegend sie sind. Werden alle damit verbundenen Aspekte aufgelöst, ist der 

Erfolg in der Regel auch dauerhaft. 

Hier einige typische Problematiken, bei denen mit EFT bisher gute Erfolge erzielt 

wurden: 

➢ Emotionaler Stress 

➢ Allergien 

➢ Negative Gefühle wie Wut, Ärger, Eifersucht etc. 

➢ Liebeskummer 

➢ Ängste und Unsicherheiten aller Art (z.B. Flugangst, Spinnenphobie etc.) 

➢ Schuldgefühle 

➢ Allergien 

➢ Minderwertigkeitskomplexe 

➢ Schüchternheit 

➢ Lernprobleme 

➢ Unruhe 

➢ Phobien 

➢ Traurigkeit/Depressionen 

➢ Viele körperliche Beschwerden, die emotional bedingt sind 

➢ Schlafprobleme 

➢ Suchtartigem Verlangen 

➢ Versagensängste 

➢ Sabotagemuster 

➢ Verbesserung von sportlichen und beruflichen Leistungen 

➢ Traumata aller Art 

➢ Und vieles mehr …. 

Die Einsatzmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Und oft hilft EFT gerade dort, wo 

anderes nicht helfen konnte. Gary Craig empfiehlt: „Try it on everything“ – “Versuche 

es bei allem” 
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Wie lange dauert eine EFT-Anwendung 

Das ist ganz individuell und verschieden. Zum größten Teil hängt es davon ab, aus 

wie vielen Aspekten sich ein Problem zusammensetzt.  

Es gibt scheinbar große Thematiken wie z.B. Phobien, die in sehr kurzer Zeit, z.B. in 

einer Stunde, aufgelöst werden können. Anderen Problemen liegen vielleicht viele 

Einzelgefühle und Glaubenssätze zugrunde, die alle gefunden und einzeln bearbeitet 

werden müssen, bevor sich die Problematik auflösen kann.  

Dennoch gibt es auch hier überzeugende Ergebnisse aus der bislang größten Studie 

über die Wirkungen von EFT: 

Feinstein-Studie: Therapieaufwand 

Erhoben an 190 Patienten mit Angststörungen 

 Übliche Anz. Der 
Sitzungen 

Durchschnittl. Anz. Der 
Sitzungen 

Verhaltenstherapie/Medikamente 9-20 15 

Energietherapie EFT etc. 1-7 3 
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Erfolge mit Klopfakupressur 

Es hat sich in der Praxis gezeigt, dass in weit mehr als 50% aller Fälle bei Anwendung 

durch Ungeübte schon ein Erfolg mittels Klopfakupressur eintritt. Bei erfahrenen 

Anwendern steigt dieser Prozentsatz auf ca. 90% für eine deutliche Besserung der 

Symptome bzw. das völlige Verschwinden des Problems. Bei körperlichen 

Krankheiten ist ein Prozentsatz von 50% angegeben worden. 

Die Klopfakupressur hat auch die Arbeit von vielen tausenden Therapeuten 

dramatisch verändert und deutlich effizienter gemacht. Viele berichten von einem 

befriedigenden Gefühl, den Menschen endlich besser und rascher helfen zu können. 

Jahrelange Behandlungen haben sich solchen Berichten zufolge auf einige Wochen 

oder Monate reduziert. 

 

Feinsteinstudie: Therapieerfolg 

Erhoben anhand von 5.000 Patienten mit Angststörungen 

 Leichte Verbesserung Komplette 
Symptomfreiheit 

Verhaltenstherapie/Medikamente 63% 51% 

Energietherapie EFT etc. 90% 76% 
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Das EFT-Basis-Rezept 

Die Basis-Methode der EFT Klopfakupressur besteht aus folgenden Schritten: 

8. Finden des Themas 

9. Die Bewertung der Intensität 

10. Die Einstimmung 

11. Die Sequenz 

12. Die 9-Gamut-Folge 

13. Die Sequenz 

14. Überprüfung der Intensität 

Wenn du geübter bist, werden nicht mehr immer alle Schritte notwendig sein. 

Manchmal aber ist es so, dass sich kein oder nur schwer ein Fortschritt beim 

Abarbeiten des Themas einstellt. Dann sollte auf diese Basismethode zurückgegriffen 

werden. 

Im folgenden Kapiteln werden nun die einzelnen Schritte erklärt und beschrieben. 

 

1. Finden des Themas 

Zuallererst muss das Thema oder das Prolem, welches bearbeitet werden soll, 

definiert werden.  

Wähle ein aktuelles Thema, das du bearbeiten möchtest und treffe eine Aussage 

darüber wie z.B.: 

Ich mache mir Sorgen um meine Tochter. 

Ich habe Angst vor dem Fliegen. 

Ich habe Kopfschmerzen. 

Dies sind jetzt noch recht allgemeine Sätze, die noch konkretisiert werden müssen. 

Erst durch die genauere Beschreibung wird es möglich, sich mit dem hinter diesen 

allgemeinen Aussagen liegenden Gefühlen zu verbinden.  
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Wir müssen also mit dem zu bearbeitenden Problem so gut wie möglich 

gefühlsmäßigen Kontakt aufnehmen und das geschieht, indem wir uns durch eine 

genauere Beschreibung emotional darauf einlassen. 

Für die oben genannten Beispiele könnte das sein: 

Allgemeine Aussage: Ich mache mir Sorgen um meine Tochter. 

Konkrtetisierte Aussage: Ich habe Angst, dass meine Tochter die Schule nicht schafft 

Allgemeine Aussage: Ich habe Angst vor dem Fliegen. 

Konkrtetisierte Aussage: Ich spüre eine Todesangst bei dem Gedanken, dass das 

Flugzeug abstürzen könnte. 

Allgemeine Aussage: Ich habe Kopfschmerzen. 

Konkrtetisierte Aussage: Wenn ich an meine Arbeit denke, spüre ich einen starken 

Druck auf der linken Seite meines Kopfes 

 

Beschreiben wir also die Emotionen die hinter dem allgemeinen Thema liegen, so 
können wir mit unserer Aufmerksamkeit während des Klopfens bei dem Problem 
bleiben.  
 
Eine hilfreiche Frage die wir uns stellen können, ist:  
 

 
Welches Gefühl, welche Emotion löst das von mir gewählte Thema jetzt aus 

(physisch und/oder auch emotional)? 
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2. Die Bewertung der Intensität 

Stufe nun den Stress, die Intensität, die das Problem jetzt in diesem Moment bei dir 
auslöst, auf einer Skala von 0 bis 10 ein. 
Dazu schließe deine Augen und stelle dir einen Zahlenstrahl vor, bei dem Null kein 
Stress und 10 hoher Stress bedeutet.  
 
 
   I                                                                                      I                                                                                      I 

   0                1               2               3               4               5               6               7               8               9               10 
Kein Stress                                                                      mittel                                                           hoher Stress 

 
 
Du hast auch die Möglichkeit eine komplexere Skala zu verwenden, auf der auch die 
positiven Plusbereiche miteingezeichnet sind.  
Der Vorteil dieser Skala von Silvia Hartmann ist, dass vermehrtes Augenmerk auf eine 
positive Entwicklung gelegt werden kann. Der Nachteil liegt in der Komplexität – 
möglicherweise ist es schwieriger für dich, dir diesen Zahlenstrahl vorzustellen. 
 
Nimm einfach jene Skala, die dich persönlich mehr anspricht. 
 

 
Quelle: https://suescale.com/ 

 
Bewerte nun intuitiv und rasch – denn dann ist gewährleistet, dass die Einstufung 
nicht aus dem Verstand, sondern aus dem Bauchgefühl heraus kommt. 
 
Diese subjektive Belastungsskala, wie sie in der klassischen Psychologie genannt wird, 
hilft uns, eine gewisse Erfolgskontrolle zu haben. 
 
Fragen, die helfen können, die Einstufung vorzunehmen sind: 
 

Wie hoch ist der momentane Leidensdruck? 
Wie unangenehm ist mir das Thema gerade? 

Wie belastend ist jetzt im Moment mein Problem? 

 

https://suescale.com/
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 3. Die Einstimmung 

Unser Bewußtsein strebt nach positiven Veränderungen. Manchmal wird diese 

Veränderung zum Positiven aber durch Blockierungen im Unterbewußtsein 

verhindert. Um dies zu umgehen,  

wird der konkretisierte Einstimmungssatz (ES) 

Auch wenn ich Angst habe, dass meine Tochter die Schule nicht schafft, … 

mit einer positiven Aussage kombiniert: 

… bin ich trotzdem völlig o.k. 

Oder: 

Auch wenn ich eine Todesangst bei dem Gedanken spüre, dass das Flugzeug 

abstürzen könnte, bin ich völlig in Ordnung. 

Oder: 

Auch wenn ich einen starken Druck auf der linken Seite meines Kopfes spüre, wenn 

ich an meine Arbeit denke, aktzeptiere und liebe ich mich wie ich bin. 

 

Dieser so formulierte Einstimmungssatz wird nun 3 

mal laut ausgesprochen, während gleichzeitig der 

Handkantenpunkt, auch Karatepunkt genannt, sanft 

geklopft wird. 

Geklopft wird mit 2 oder 3 Fingern, nicht zu stark – es 

sollte angenehm sein. 

TIPP: Wenn du in einem akuten deutlichen Gefühl bist, können diese 

Einstimmungssätze auch weggelassen werden, z.B. wenn du gerade einem Autounfall 

knapp entronnen bist und diese Angst, diesen Stress, noch sehr deutlich in deinem 

ganzen Körper spüren kannst. 
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 4. Die Sequenz 

Das Beklopfen der einzelnen Meridianpunkte, verbunden mit dem Aussprechen eines 

Erinnerungssatzes, den wir hier KS für Klopfsatz nennen wollen, wird Sequenz 

genannt. Ein solcher kompletter Durchgang beinhaltet 9 Meridianpunkte.  

Der Klopfsatz wird laut bei jedem einzelnen Meridianpunkt ausgesprochen 

während du diesen beklopfst.  

Dabei ist folgendes zu beachten:  

 

• Atme währenddessen ruhig ein und aus 

• Jeder Meridianpunkt wird ca. 7-10 mal rhytmisch beklopft 

• Klopfe sanft, es sollte angenehm sein (eine Erhöhung der Klopfstärke führt 
nicht zu einer verstärkten Wirkung) 

• Klopfe auf der Seite deines Körpers, auf der es dir angenehmer erscheint. Bei 
Bedarf kannst du auch beidseitig klopfen. 

• Die Reihenfolge ist nicht Ausschlaggebend, aber die vorgegebene 
Reihenfolge erleichtert dir das Merken der einzelnen Punkte, sodass kein 
Punkt vergessen wird. 

• Dazu sprich einen Erinnerungssatz laut aus, der dein Problem in aller Kürze 
beschreibt.  

 

 

Beispiele für die Formulierung des Klopfsatzes: 

(ES): Auch wenn ich Angst habe, dass meine Tochter die Schule nicht schafft, bin ich 

trotzdem völlig o.k. 

Klopfsatz (KS): Diese Angst um meine Tochter 

Oder 

ES: Auch wenn ich eine Todesangst bei dem Gedanken spüre, dass das Flugzeug 

abstürzen könnte, bin ich völlig in Ordnung. 

KS: meine Todesangst vorm Fliegen 

Oder: 
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ES: Auch wenn ich einen starken Druck auf der linken Seite meines Kopfes spüre, 

wenn ich an meine Arbeit denke, aktzeptiere und liebe ich mich wie ich bin. 

KS: dieser starke Druck in meinem Kopf 

 

Klopfe nun die im folgenden dargestellten Meridianpunkte der Reihe nach durch 

und sprich zugleich deinen Erinnerungssatz aus: 

 
 

 AI - Auge innen  
 
Am inneren Ende der Augenbraue 

 

 AA – Auge außen 
 
Am knöchernen Rand der Augenhöhle, 
dort wo die Lachfältchen der Augen sind 



 

__________________________________________________ 
Seite 15 

© Copyright Mag. Carmen Obernosterer 
www.carmen-obernosterer.at 

 
 
 

 UA – Unter dem Auge 
 
 
Unterhalb des Auges auf dem Jochbein, 
direkt unterhalb der Pupillenmitte 
 

 
 
 

 UN – Unter der Nase 
 
Zwischen der Nase und der Oberlippe 

 
 
 

 KP – Kinnpunkt 
 
Auf dem Grübchen unter der Lippe, 
direkt am Kinn 
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 SB – Schlüsselbein 
 
in der Vertiefung zwischen dem 
Schlüsselbein und dem Brustbein. Gehen 
sie mit dem Finger zur Drosselgrube und 
von dort aus 2-3 cm nach unten und 
dann nochmals 2-3 cm nach rechts oder 
links. 

 
 
 

 UA – Unter dem Arm 
 
Eine Handbreit unter der Achsel, bei 
Männern in der Höhe der Brustwarze, 
bei Frauen auf der Höhe des BH-Trägers 

 
 
 

 HG – Handgelenk 
 
Quer innen auf der Linie des 
Handgelenks. 
Diese „Pulspunkte“ stellen eine 
Abkürzung für die im Originalrezept 
enthaltenen Fingerpunkte dar. 
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 K – Kopf 
 
Der höchste Kopf- bzw Scheitelpunkt 

 

Ob du jeden einzelnen Punkt genau triffst, ist nicht so wesentlich wie die Absicht. 

Auch wenn du einen Punkt versehentlich vergessen oder einen Punkt 2mal stimulierst 

ist es kein Drama. Selbst wenn du einen Punkt nicht genau triffst, so wird dieser doch 

durch die Erschütterung des umliegenden Gewebes mitstimuliert.  

Betrachte dies als Spiel und setze dich nicht selbst damit unter Druck: 

Du kannst nichts falsch machen! 

 

  5. Die 9-Gammut-Folge 

Die 9-Gammut-Abfolge wurde dazu entwickelt die beiden Gehirnhälften 

auszubalancieren und diese in die Behandlung miteinzubeziehen. Sie hat einen 

Einfluss auf die Hypophyse und den Hypothalamus des Gehirns.  

Gebiete in unserem Gehirn, welche durch das Problem aktiviert sind, werden durch 

bestimmte Augenstellungen und das Beklopfen des Gamutpunktes beruhigt. 

Die Gamut-Abfolge besteht aus folgenden 9 Schritten, währenddessen gleichzeitig 

der Gamut-Punkt beklopft wird: 
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Die Gamut-Abfolge 
 

1. Die Augen kurz schließen 
2. Die Augen wieder öffnen 
3. Nach rechts unten blicken 
4. Nach links unten blicken 
5. Die Augen einmal im Uhrzeigersinn kreisen 
6. Die Augen einmal gegen den Uhrzeigersinn kreisen 
7. Einige Takte eines Liedes summen 
8. Von 5 rückwärts bis 1 zählen 
9. Noch einmal einige Takte eines Liedes summen 

 

 

Der Gamut-Punkt (GP) liegt auf dem Handrücken in der Rille zwischen dem kleinen 

Finger und dem Ringfinger. 

Am Anfang scheint diese 9-Gamut-Abfolge etwas kompliziert, aber sobald sie sie ein 

paar Mal ausgeführt haben, wird sie sehr schnell zur Routine. 

Durch die 9-Gamut-Abfolge kommt es meist zu einer schnellen Senkung des 

Intensitätswertes auf ihrer Skala. 

 

 6. Die Sequenz 

Nach der 9-Gamut-Abfolge führen sie noch einmal eine komplette Sequenz durch, so 

wie in ad. 3 beschrieben. Auch hier sprechen sie bei jedem einzelnen Punkt den 

Klopfsatz, wenn möglich laut, aus. 

Dies war ein kompletter Klopfdurchgang mit EFT Klopfakupressur!  
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7. Überprüfung der Intensität 

Nun kannst du anhand deiner Skala überprüfen, ob der Intensitätswert deines 

Problems gesunken ist. Dazu fühle dich noch einmal in deinen gewählten Satz ein und 

stufe den Wert erneut ein. Normalerweise sinkt die Intensität nach einer Runde. 

Sollte dies bei dir nicht der Fall sein, so lese zunächst einmal weiter. Ich werde später 

darauf zurückkommen, welche Gründe dies haben kann. 

Ist dein Wert gesunken, so klopfe erneut einen kompletten Durchgang mit 

Einstimmungssatz an der Handkante bis zu einer erneuten Überprüfung der 

Intensität.  

Ist dein Intensitätswert bei einer 3 oder 4 angelangt, so hat es sich bewährt, den 

Einstimmungssatz folgendermaßen abzuwandeln: 

 
ES: Auch wenn ich immer noch …. 
KS: meine restliche … (z.B.: Angst) 
 

 

Überprüfe nun, liegt dein Wert wirklich bei 0, oder ist es doch eher noch eine 1 oder 

0,5? Versuche, das Gefühl zu deinem Thema noch einmal zu aktivieren. Erst wenn das 

nicht mehr gelingt, bist du wirklich bei 0 angekommen. Wenn dies der Fall ist: 

herzliche Gratulation! Dann kannst du wie später beschrieben weitermachen. 

Sollte dein Wert nach einigen Runden immer noch nicht auf 0 gesunken sein, so 

überprüfe zunächst deinen Einstimmungssatz. Ist es tatsächlich immer noch genau 

der z.B. Ärger? Oder steht nun statt dem Ärger eher eine Wut oder Hilflosigkeit im 

Vordergrund? 

Sollte das der Fall sein, so bist du bereits bei dem nächsten Aspekt desselben Themas 

angelangt. Du kannst dir das vorstellen, wie Zwiebel schälen: ist die erste Schicht (z.B. 

der Ärger) weg, so taucht darunter eine neue Schicht auf, z.B.: die Hilflosigkeit. Sind 

alle Schichten eines Themas abgearbeitet, so ist das Thema, das Problem vollständig 

gelöst und die Energie kann wieder frei fließen - ohne dass dieses Thema negative 

Auswirkungen auf das Energiesystem hat. 
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Zusammenfassung 

1. Formulieren einer Problemaussage so präzise wie möglich. Am besten mit 

deinen eigenen ausdrucksstarken Worten. Mache daraus einen 

Einstimmungssatz nach folgendem Muster: 

Auch wenn ich ……(hier ihr Problem einsetzen)….. habe/bin, bin ich 

vollkommen o.k. so wie ich bin. Beispiel für ES: Auch wenn ich so wütend auf 

meinen Freund bin, weil er mich gestern so lange warten ließ, bin ich o.k. so 

wie ich bin. 

2. Bewertung auf der Intensitätsskala. Wie hoch ist der Stress, den das Problem 

jetzt in diesem Augenblick verursacht? 

3. Mache die Einstimmung indem du den Einstimmungssatz 3 mal laut 

aussprichst und gleichzeitig den Handkantenpunkt klopfst. 

4. Klopfen der 9 Meridianpunkte während du bei jedem Klopfpunkt den Klopfsatz 

laut aussprichst. (Sequenz) Beispiel KS: ich bin so wütend auf meinen Freund 

5. 9-Gammut-Abfolge. Klopfe fortwährend den Gamutpunkt, währenddessen du 

a. Die Augen kurz schließt 

b. Die Augen öffnest 

c. Nach rechts unten blickst 

d. Nach links unten blickst 

e. Die Augen einmal nach rechts kreisen lasst 

f. Die Augen einmal nach links kreisen lasst 

g. Einige Takte eines Liedes summst 

h. Rückwärts zählst (von 5 bis 1) 

i. Noch einmal einige Liedtakte summst 

6. Noch einmal beklopfe alle 9 Meridianpunkte und sprich gleichzeitig deinen 

Klopfsatz bei jedem Punkt aus. 

7. Erneute Bewertung auf der Messskala 

8. Wiederhole diese Schritte bis die Intensität nur mehr 3 oder 4 beträgt 

9. Änderung des Einstimmungssatzes sowie des Klopfsatzes, indem Worte wie 

immer noch, restliche bzw. noch ein wenig hinzugefügt werden. Beispiel ES: 

Auch wenn ich immer noch diese Wut auf meinen Freund habe, weil er mich 

gestern so lange waren lies, bin ich o.k. so wie ich bin. KS: meine restliche Wut 

10. Kontrolliere das Ergebnis auf deiner Skala 
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Große Themen in Häppchen zerlegen 

 

Für die Klopfakupressur gibt es keine leichten oder schweren Probleme. Wohl aber 

gibt es komplexe Themen. Oft besteht ein Thema aus mehreren Aspekten desselben 

Problems.  

Ein komplexes Thema ist z.B. mangelnder Selbstwert, da es hierzu vermutlich viele 

verschiedene Aspekte dazu gibt, wie z.B. eigene Gefühle der Unzulänglichkeit, sowie 

eine ganze Reihe von Erlebnissen, in denen das Kind gedemütigt wurde – von 

Partnern, Lehrern, Eltern, Geschwistern bis hin zu bestätigenden Erfahrungen des 

Versagens. 

Hilfreich hierzu ist es, solche komplexen Themen in kleinere Häppchen zu zerlegen 

und eines nach dem anderen abzuarbeiten. Mache eine Liste mit all jenen Aspekten 

zu dem Thema, die dir dazu einfallen. Fange dann bei jenem Aspekt an, der die 

intensivsten Gefühle hervorruft.  

Es ist nicht immer möglich, alle Aspekte vorher zu erkennen. Dies ist auch der Grund 

dafür, dass es manchmal scheint, dass EFT nicht gewirkt hat.  

Beispiel: du hast an deinem Fahrradunfall gearbeitet. Du hast die Aspekte des 

Schocks aufgearbeitet, an den Schmerzen und Verletzungen, die dadurch entstanden 

sind, auch an der Angst, dass dir dies nochmals passieren könnte, sowie an der Wut 

auf den Autofahrer der den Unfall verschuldet hat. Einige Tage später möchtest du 

wieder auf das Rad steigen und merkst, dass es immer noch nicht o.k. ist und sich in 

dir ein ungutes Gefühl ausbreitet. Mit hoher Wahrscheinlichkeit gibt es in so einem 

Fall noch irgendeinen Aspekt, an den du noch nicht gedacht habst. Z.B. einen 

Glaubenssatz, dass es gefährlich ist, Rad zu fahren, wenn man älter wird, oder es 

passierte jemandem in deinem Bekannten- oder Verwandtenkreis ähnliches und du 

haben diese Erfahrung bisher verdrängt. Vielleicht hast du zwar die Wut auf den 

Autofahrer gelöst, bst aber noch wütend auf dich selbst, weil du nicht auf das Rufen 

der Polizei bestanden hast, etc. 
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Manchmal tauchen neue Aspekte bereits während eines Klopfdurchganges auf. In 

diesem Fall notiere dir diese, klopfe die Runde fertig und mach bei dem Aspekt mit 

dem höchsten Intensitätswert weiter. 

Wenn du die Hauptbrocken, also z.B. die 4 stärksten Aspekte von insgesamt 9 

Aspekten zu einem Thema gelöst hast, werden oftmals automatisch die 

kleinen/schwächeren Aspekte neutralisiert und lösen sich auf. 

Das ist wie bei einem Gebäude, das ich zum Einsturz bringen will: es ist nicht 

notwendig, alle Ziegelstteine herauszuklopfen, es reicht, wenn einige tragende 

Bereiche entfernt werden, um das ganze Gebäude einstürzen zu lassen. 

Wenn du dich jedoch vor diesen Hauptaspekten sehr fürchtest, sie dir zu groß 

erscheinen, kann es in solchen Fällen durchaus sinnvoll sein, doch mit den 

schwächeren Aspekten zu beginnen. So schleichst du dich an das eigentliche Problem 

an, bis du dich durch den Wegfall der kleineren Aspekte stark genug fühlst, auch den 

Hauptbrocken anzugehen. 

Klopfe in diesem Fall auch genau diese Angst: z.B.: Auch wenn ich so Schiss habe, das 

dahinterliegende Hauptproblem anzugehen und nicht glaube, dass ich das schaffen 

kann, bin ich völlig in Ordnung so wie ich bin. 

 

 
Solltest du auf sehr starke Emotionen stoßen, sodass du das Gefühl hast, nicht 
weitermachen zu können, so lasse bitte die Augen offen und atme mehrmals tief 
aus, während du einfach nur den Handkantenpunkt klopfen, kneifen oder 
drücken. Das hilft in der Regel schnell, dich soweit zu beruhigen, damit du mit dem 
Klopfdurchgang weitermachen zu können. 
 

 

Vertraue aber auch hier auf dein Gefühl. Es ist keine Schande, sich Hilfe bei einem 

erfahrenen EFT-Praktiker zu holen! Schließlich sind auch nicht alle Themen für die 

Selbsthilfe geeignet. 
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Wenn du mit EFT einmal nicht weiterkommst 

Wenn der Intensitätswert auf deiner Skala nicht sinkt, so liegt es oftmals an der 

Formulierung der Problemaussage. Möglicherweise ist diese nicht spezifisch genug, 

d.h. zu allgemein gehalten. Überprüfe daher als allererstes die Stimmigkeit des 

Einstimmungssatzes auf Übereinstimmung mit deinem Gefühl.  

Passe diesen Satz gegebenenfalls auf deine Gefühlslage an. Verwende dabei Worte, 

die du auch sonst (wenn auch nur in Gedanken) verwendest: das Kind möchte beim 

Namen genannt werden! 

Wenn du nur ein vages Gefühl hast, aber den Kernpunkt nicht ausmachen kannst, 

dann kannst du zuerst auch dies als Problemaussage formulieren und klopfen. 

Beispiel: 

ES: Auch wenn ich nur so ein vages Gefühl habe und nicht genau weiß warum ich 

Kopfschmerzen habe, bin ich o.k.  

KS: dieses vage Gefühl.  

Danach kann es hilfreich sein, sich folgende Fragen zu stellen:  

An wen oder was erinnert mich das Problem? Oder auch: 

Was spüre ich im Körper? Was würde mein Körper jetzt am liebsten tun oder 

lassen? 

Lasse dann alles zu, was als Antwort auf diese Frage hochkommt, egal wie unsinnig 

oder weit hergeholt es erscheinen mag. Denn wir sind Meister im Verdrängen und 

können die Zusammenhänge oft erst dann erkennen, wenn wir das Thema erfolgreich 

gelöst haben. Gehe daher auch schwachen Impulsen nach. 

 

Selten kommt es vor, dass es gar keinen Fortschritt bei einer EFT-Behandlung gibt. Es 

gibt zwar soggenannte Energie-Toxine, die die Wirkung von EFT beeinträchtigen 

können. In den allermeisten Fällen jedoch sind es andere Gründe, wenn EFT nicht 

wirkt. Daher gehe ich hier auf diese auch nicht näher ein. Sollte sich ein Erfolg also 

nicht wie gewohnt einstellen, kläre bitte folgende Fragen ab: 

• Will ich das Problem wirklich lösen oder loslassen? 
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• Ist es noch das gleiche Problem? 

• Gibt es neue Aspekte? 

• Ist ein neues Gefühl aufgetaucht? 

• Würde das Umfeld (Familie, Freunde, etc.) eine positive Veränderung 

befürworten? 

• Gibt es einen „Krankheitsgewinn“, den ich durch die Lösung des Problems 

verlieren könnte? 

Manchmal kommt es einer Detektivarbeit gleich, alle wesentlichen Aspekte zu finden 

und manchmal gelingt dies auch nicht. Die Chancen, fehlende Aspekte zu finden 

steigen jedoch, wenn man sich an einen erfahrenen EFT-Practitioner wendet.  

Manchmal hilft es auch, vor der Anwendung von EFT ein großes Glas Wasser zu 

trinken, den Ort zu wechseln oder es zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu 

versuchen. 

Zahlreiche Fallbeispiele von EFT-Anwendern zeigen, dass es sich auszahlt, hartnäckig 

zu sein. Es gibt Fälle, in denen es einfach länger dauert, bevor sich ein Erfolg 

verzeichnen lässt!  

Ich wünsche dir schnelle und dauerhafte Erfolge mit dieser wunderbaren und 

einzigartigen Methode und freue mich auch über Berichte von dir! 

Solltest du Fragen haben, so zögere nicht, mich zu kontaktieren. 

Viel Spaß und Erfolg! 
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Quellen und weiterführende Literatur 

 

Ausbildungsunterlagen von Gabriele und Robert Rother, ATEB Deutschland 

Robert Rother/Gabriele Rother: „EFT Klopfakupressur” 

Christian Reiland: „EFT – Klopfakupressur für Körper, Seele und Geist” 

Horst Benesch: „Gesunde Kinder mit EFT“ 

Silvia Hartmann: https://suescale.com/ 

 

 

 

Anmerkung: 

Die Vervielfältigung und Veröffentlichung dieses Manuals ist nicht gestattet und es 

darf auch nicht an Dritte weitergegeben werden.  

Dieses Skript ist eine Einführung in die Basis-Methode der Klopfakupressur. In 

fortführenden Workshops können erweiterte Techniken wie kreatives EFT, EFT und 

Farben, Energy-EFT u.v.m. erlernt werden (auf Anfrage). 

 

 

 

 


