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Ein Ausblick auf ein  
neues Leben

Liebe Leserin und lieber Leser, wir freuen uns außerordentlich, 
Sie kennenzulernen und dass Sie sich für das Klopfen und für 
Ho‘oponopono interessieren – das und vieles mehr verbindet uns 
miteinander. Mit diesem Buch geben wir Erfahrungen und Er-
kenntnisse weiter, die uns selbst und unseren Kursteilnehmern 
schon eine große Hilfe dabei waren, verschiedenste Hindernisse im 
Leben zu überwinden. 

Probleme, seien sie persönlicher, beruflicher, familiärer, finanzieller 
oder gesundheitlicher Natur, erscheinen wie die Wellen im Meer – 
sie kommen und gehen. Hier, in diesem Buch, geht es um das, was 
diese Wellen, die Unruhe und vereinzelt dann auch die Stürme in 
unserem Leben erzeugt – und es geht um die Lösung der Ursachen 
dieser Probleme. Alle Menschen wollen glücklich sein, doch warum 
sind die meisten Menschen in Sorgen verstrickt? Unsere Erfahrung 
hat uns gezeigt, dass viele Menschen in alten Mustern, einschrän-
kenden Glaubenssätzen und überholten Überzeugungen stecken, 
ohne zu bemerken, dass es gerade diese destruktiven Gedanken 
und Gewohnheiten sind, die ihr Leben in Gren-
zen halten. Ja, die meisten Menschen stehen ih-
rem Glück geradezu selbst im Wege und sabo-
tieren ihr Leben unbewusst selbst. Stel-
len Sie sich jetzt bitte vor, Sie hätten 
rund vierzig solcher in-
neren Bremsen und 



würden eine Methode kennenlernen, mit der Sie diese Bremsen lö-
sen, mit der Sie diese Art von Gedanken-Viren aufspüren und zügig 
auflösen könnten. Fragen Sie sich, wie Ihr Leben aussehen würde, 
wenn Sie jede Woche solch eine innere Blockade bereinigen wür-
den. Wie sehr würden Sie an Kraft und Begeisterung, an Vitalität, 
Freude und Zuversicht gewinnen? In welcher Hinsicht würden sich 
all Ihre Beziehungen verbessern, und wie würden Sie sich bereits 
fühlen, wenn sich »nur« die Hälfte Ihrer Probleme verabschieden 
würde? Wir wissen, dass das möglich ist und laden Sie ein, diese 
Vision in Ihrem Leben Wirklichkeit werden zu lassen. 

In diesem Buch lernen Sie zwei Methoden kennen: das hawaiiani-
sche Vergebungsritual Ho‘oponopono und das Meridianklopfen. 
Es sind zwei Techniken zur persönlichen Konfliktlösung, die für 
sich allein schon das Leben von Millionen Menschen verbessert 
haben – und zusammen sind sie besonders stark. Der US-ameri-
kanische Stammzellenforscher Dr. Bruce Lipton nennt in seinem 
Buch Intelligente Zellen drei krankmachende Faktoren: negative 
Gedanken, Traumata, Toxine.1 Weil man alle drei quantenphy-
sikalisch auch als Informationen betrachten kann, empfiehlt er 
unter anderem das EFT (Emotional Freedom Technique = Tech-
nik der Emotionalen Freiheit): Es ist das Klopfen auf Meridian-
punkte und eine der herausragenden Methoden, um potenziell 
krankmachende Informationen zu verändern. Über den Erfolg 
dieser Klopfmethode in allen Bereichen des Lebens gibt es bereits 
mehrere tausend Berichte, und zur Wirkung von Ho‘oponopono 
möchten wir uns hier erst einmal mit einem bekannten Zitat be-
gnügen. So sagte bereits im Jahr 1970 die amerikanische Ärztin 
Dr. Erika Haertig: »Ho‘oponopono gilt als die wohl effektivste 
Konfliktlösungsmethode, die je in einer Kultur erfunden wurde.« 

1 Bruce Lipton: Intelligente Zellen. Wie Erfahrungen unsere Gene steuern, Koha 
2006.
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Doch urteilen Sie bitte selbst, nachdem Sie die Übungen in diesem 
Buch gemacht haben, denn unsere Welt ist von unseren subjektiven 
Erfahrungen geprägt. Dazu finden Sie im Folgenden vier Teile:

 › eine Einführung mit einer knappen praxisorientierten Beschrei-
bung des Meridianklopfens, des Ho‘oponopono und des Huna; 

 › eine Standortbestimmung, in der Sie vieles über die Ursachen 
Ihrer Probleme erfahren; 

 › weiterführende Schritte, um Ihre Themen und Baustellen im 
Leben zu bereinigen; 

 › einen Anhang mit hilfreichen Listen zur Gefühlsbestimmung.

Selbstverständlich erhebt dieses Buch keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit. Warum auch, gibt es doch bereits hervorragende Lite-
ratur zu den Themen, die wir Ihnen im Anhang empfehlen. Bei uns 
geht es um das Neue: um das verbindende Element. So finden Sie 
hier eine reiche Palette an Beispiel-Klopfrunden mit Ho‘oponopono 
und dazwischen kurze Sequenzen mit Klopf affirmationen, die Sie 
beliebig nutzen können. Die weiterführenden Übungen sollen Ih-
nen dabei helfen, weitere Schritte in Richtung eines selbstbestimm-
ten Lebens zu gehen. Auf unserer Website www.HeileDeinHerz.de 
haben wir für Sie mehrere Beispielvideos bereitgestellt, damit Sie 
eine Veranschaulichung des Ganzen bekommen können. 

Nun wünschen wir Ihnen von ganzem Herzen und ganzer Seele viel 
Freude und Erfolg dabei, Schritt für Schritt alten Ballast über Bord 
zu werfen. Wie bei einer Fahrt mit einem Heißluftballon werden Sie 
Ihr Leben aus einer neuen Perspektive betrachten und damit neue 
wundervolle Erfahrungen machen.

Aloha und Namasté
Ihre Andrea Bruchāčovā und 
Ihr Ulrich Emil Duprée
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Klopfen

Was ist das?

Unser Körper funktioniert mithilfe unseres Verdauungstrakts, un-
seres Blutkreislaufs, unserer Lymphbahnen und unseres Nerven-
systems. Sie sind wie Leitungen, die unseren Körper durchziehen 
und ihn mit allem Lebenswichtigen versorgen. Die noch feineren 
Kanäle in unserem Körper nennt man Meridiane und ihre expo-
nierten Knotenpunkte Meridianpunkte. In diesen Meridianen 
fließt statt Flüssigkeit oder bioelektrischer Impulse jene Energie, 
die man zuweilen Prana, Chi oder Qi nennt. Wie alle Leitungen 
oder Gefäße können auch diese Meridiane verstopfen. Stellen Sie 
sich einfach ein verstopftes Plastikrohr vor, in dem sich über eine 
längere Zeit Schmutz angesammelt hat oder zuviel Abfall auf ein-
mal hinuntergespült wurde. Wie können wir dieser Verstopfung 
nun entgegenwirken? Wir klopfen gegen das Rohr und bringen 
so Bewegung ins System! Dadurch können sich die Ablagerungen 
lösen, und alles kann wieder dorthin fließen, wo es hingehört. In 
unserem Bild ist es das Wasser, in unserem Körper ist es die Le-
bens- und Vitalenergie, die nun wieder strömt. 

Die Schmutzpartikel sind in diesem Vergleich 
all die negativen Gedanken und Gefühle bzw. 
die destruktiven Informationen, wie 
Bruce Lipton sie nennt, die sich in 
unserem Energiesystem 
abgelagert haben. 



Das sind zum Beispiel unsere nagenden Sorgen, Ängste und Zwei-
fel, unsere negativen Erlebnisse, Traumata und all unsere uns be-
hindernden Glaubenssätze. Es sind die emotionalen und mentalen 
Schlacken, die uns träge und lethargisch machen, uns ausbremsen 
und uns immer wieder das Gleiche erleben lassen – und von denen 
wir uns durch Klopfen befreien können. 

Mit Klopfen bzw. mit der Klopfakupressur bezeichnen wir das 
sanfte Klopfen mit dem Zeige- und Mittelfinger auf die Meridian-
punkte. Ähnlich wie bei der Akupunktur, bei der der Energiefluss 
unseres Körpers durch das gezielte Setzen von Nadeln stimuliert 
wird, klopfen wir auch bei dieser Methode nur auf sehr wenige, 
ausgewählte Punkte. 

Von der Akupunktur zum Klopfen in weniger  
als 300 Worten

 › 3000 v. Chr.: In China wird die Lehre über die Meridiane und 
die Akupunktur entwickelt. Huáng Dì, der gelbe Kaiser, veröf-
fentlicht ein Werk über Akupunktur mit der Darstellung der 
zwölf Hauptmeridiane, mehreren hundert Akupunkturpunkten 
und einer Beschreibung ihrer Wirkung auf den Körper. 

 › 1964: Der Chiropraktiker Dr. George Goodheart beginnt damit, 
auf die Meridianpunkte zu klopfen, denn er erkennt, dass es ein-
facher ist zu klopfen, als Probanden mit Nadeln zu traktieren. 
George Goodheart ist der Urvater des Klopfens.

 › 1975: Der Mediziner Dr. John Diamond entwickelt den kine-
siologischen Muskeltest und verbindet diesen mit dem Meri-
dianklopfen. Mit diesem Test erkennen wir, ob eine Erinne-
rung wie eine Blockade in unserem Energiesystem wirkt. John 
Diamond läutete damit eine neue Ära der Diagnostik ein.
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 › 1979: Der Psychotherapeut Dr. Roger Callahan entwickelt zu 
verschiedenen emotionalen Störungen eigene Klopfsequenzen 
und erzielt damit phänomenale Erfolge. Das bekannteste Bei-
spiel dafür ist die Heilung von Mary, die seit ihrer Kindheit 
unter einer Wasserphobie gelitten hatte. Innerhalb weniger Mi-
nuten wurde sie geheilt. Roger Callahan nennt seine Methode 
TFT (Thought-Field-Therapy = Gedankenfeldtherapie). Die Psy-
chologin Dr. Patricia Carrington vereinfacht diese Methode zu 
einer einzigen Klopfsequenz für alle Probleme – der entschei-
dende Schritt, der das Meridianklopfen für alle Hilfesuchenden 
zugänglich macht. Danke.

 › 1995: Der Ingenieur Cary Craig entwickelt aus dieser Klopfse-
quenz das EFT (Emotional Freedom Technique = Technik der 
Emotionalen Freiheit), indem er Elemente des NLP (Neuro-
Linguistisches Programmieren) integriert. Ihm verdanken wir 
es, dass das Klopfen solch große Verbreitung gefunden hat. Der 
Akupunkteurin Tapas Fleming und ihrer besonderen Hingabe 
verdanken wir hingegen die psychologische und philosophische 
Aufbereitung des Themas. Sie integrierte indisches Gedankengut. 

 › 2005: Die beiden Persönlichkeitstrainer Margaret Lynch und 
Nick Ortner vereinfachen das EFT noch weiter und nennen es 
Tapping (= Klopfen). Beide organisieren große EFT-Konferen-
zen und tragen tausende Studien zusammen. Nick Ortner heilt 
in einem Studienprojekt mit dieser Methode ausgewählte Fäl-
le – Menschen, die als austherapiert galten. 
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Und so geht das Klopfen – ein Schnelleinstieg 

Im Folgenden beschreiben wir eine klassische Vorgehensweise 
des Klopfens in sieben Schritten. Auf der Grundlage dieser einfa-
chen Methodik haben bereits viele Tausende Menschen vor Ihnen 
große Hindernisse im Leben überwunden. Bitte machen Sie die 
Übungen mit, denn nur das Lesen dieses Buches wird Ihnen nichts 
bringen. Das wäre dann eine ebenso vergebliche Bemühung, als 
würden Sie, um herauszufinden, wie ein Honig schmeckt, nur das 
Glas betrachten und das Etikett studieren, anstatt ihn zu kosten. 
Die sieben einfachen Schritte des Klopfens lauten wie folgt: 

1. Bestimmen des Problems
2. Bestimmen des Empfindens auf der emotionalen Stressskala
3. Formulieren eines Startsatzes
4. Klopfen auf der Handkante: Frieden schließen
5. Klopfen auf den Meridianpunkten: ansehen, lösen, transfor-

mieren
6. Verankern des Zielzustandes
7. Kontrolle auf der emotionalen Stressskala

1. Sie bestimmen Ihr dringlichstes Problem
Fragen Sie sich, was Sie gerade am stärksten bedrückt, und no-
tieren Sie es sich. Wenn Sie darüber im Zweifel sind, was gerade 
Ihr dringlichstes Problem ist, stellen Sie sich die Frage: Wenn es 
ein dringliches Thema gäbe, das ich lösen sollte – welches wäre 
das? Notieren Sie sich die erste Antwort, die Sie in Ihrem Inneren 
vernehmen. 

Beantworten Sie nun schriftlich in Bezug auf Ihr dringlichstes 
Thema die zwei folgenden Fragen: Was fühle ich? (Im Anhang 
finden Sie dazu hilfreiche Listen.) Was ist passiert? (Schreiben Sie 
hier nur einen Satz auf.)
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Ihr dringlichstes Problem besteht jetzt aus zwei Teilen, die Sie 
wie folgt zusammenfügen können: Ich fühle mich … (nennen 
Sie Ihr Gefühl), weil … (nennen Sie hier das, was zu diesem Ge-
fühl geführt hat).

Beispiele: 
 › Ich fühle mich restlos überfordert, weil mein Chef mir so viele 

Aufgaben zugeteilt hat.
 › Ich bin nervlich am Ende, weil ich jemanden angefahren habe.
 › Ich bin entsetzlich wütend, weil mein Nachbar einen Ast von 

unserem Baum abgesägt hat.

2. Sie messen Ihren Stress auf der emotionalen Stressskala
Wenn Sie an Ihr dringlichstes Thema denken, dann geben Sie bitte 
Ihren Empfindungen einen Wert zwischen Null und Zehn. Achten 
Sie dabei auf Ihren Körper, zum Beispiel auf eine Verspannung, ein 
Zittern, ein Druckgefühl, ein Hitze- oder Kälteempfinden. Der Wert 
Null auf dieser völlig subjektiven Skala entspricht einem Zustand, in 
dem Sie keine Reaktion wahrnehmen, beim Wert Zehn empfinden 
Sie hingegen unerträglichen Stress. Ihr Stressempfinden bestimmen 
Sie jeweils vor und nach einer Klopfrunde. Dabei stellen Sie sich die 
Frage: Welchen Wert gebe ich mir jetzt zwischen Null und Zehn? 

0 kein Stressempfinden
1 nahezu kein Stressempfinden
2 geringes Stressempfinden
3 leichtes Stressempfinden
4 mäßiges Stressempfinden
5 mittleres Stressempfinden
6 deutliches Stressempfinden
7 recht hohes Stressempfinden
8 ziemlich hohes Stressempfinden
9 großes Stressempfinden
10 extrem hohes Stressempfinden
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3. Sie formulieren einen kraftvollen Startsatz
Nachdem Sie Ihr dringlichstes Thema und den Wert Ihres subjek-
tiven Stressempfindens bestimmt haben, formulieren Sie nun Ih-
ren kraftvollen Startsatz. Er besteht ebenfalls aus nur zwei Teilen. 

1. Ihr dinglichstes Problem: Was ist passiert? Was fühle ich? 
2. Die Wertschätzung und Selbstannahme all Ihrer Gedanken, 
Gefühle und Taten: Obwohl ich dieses Gefühl und diese Gedan-
ken habe, liebe ich mich.

Beispiele:
 › Thema Beruf: Obwohl ich gerade durcheinander bin, weil ich 

nicht weiß, was mein Chef von mir erwartet (1), liebe und ak-
zeptiere ich all meine Gefühle und Gedanken (2).

 › Thema Kinder: Auch wenn ich mir solche Sorgen mache, dass 
mein Kind auf die schiefe Bahn geraten könnte (1), liebe und 
akzeptiere ich all meine Gedanken und all meine Gefühle (2).

4. Das Klopfen auf die Handkante: 
Sie schließen Frieden
Der erste Klopfpunkt, den Sie jetzt 
kennenlernen, ist Ihre Handkante. 
Indem Sie mit den Fingern der einen 
Hand auf die Kante Ihrer anderen 
Hand klopfen und dabei mehrmals 
Ihren Startsatz sprechen, schließen 
Sie Frieden mit sich und der Situation. 
Wir wissen, dass alles, wogegen wir 
innerlich Widerstand leisten, mit sei-
ner eigenen Kraft und zusätzlich mit 
unserer eigenen Kraft gegen uns wirkt. 
Nur was wir annehmen, können wir 
auch lösen, und deshalb schließen Sie 
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jetzt erst einmal Frieden. Ihren Startsatz wiederholen Sie bitte drei 
Mal, während Sie dabei mit vier Fingern ruhig, sanft, aber doch ent-
schlossen auf Ihre Handkante klopfen. Diese kurze Sequenz nennt 
man zuweilen auch »psychologische Umkehr«.

Übung:  
Situation, Gefühl, Selbstannahme –  

Startsatz, Frieden schließen

Beginnen Sie nun mit einem einfachen belastenden The-
ma, und klopfen Sie Ihren Startsatz auf der Handkante: 
Auch wenn ich … bin/habe (nennen Sie Ihre negative Emo-
tion), weil … (nennen Sie hier das Ereignis und die invol-
vierte Person mit Namen), liebe und akzeptiere ich mich so, 
wie ich bin. Ich akzeptiere jetzt all meine Gefühle, all meine 
Gedanken und all meine Taten.

Obwohl ich … bin/habe (nennen Sie wieder Ihre belasten-
den Gefühle), weil … (nennen Sie hier das Ereignis und den 
Namen der involvierten Person), liebe und akzeptiere ich 
mich in jeder Hinsicht. Ich schließe Frieden mit meinen Ge-
danken und meinen Gefühlen.

Auch wenn ich … bin/habe (nennen Sie erneut die beiden 
negativen Emotionen, die Sie in dieser Situation empfin-
den), weil … (nennen Sie das Ereignis und den Namen der 
involvierten Person), liebe und akzeptiere ich mich so, wie 
ich bin. Ich wertschätze jetzt all meine Gefühle, all meine 
Gedanken und all meine Taten. 
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Den Stress ausatmen und sich für den Frieden entscheiden: 
Wussten Sie, dass der Mensch das Gros der Toxine über die 
Atmung ausscheidet? Atmen Sie deswegen bitte nach jeder 
Startsequenz, also nach dem Klopfen auf die Handkante, tief 
aus. Atmen Sie allen Stress (Cortisol) aus, und sagen Sie das 
Wort »Frieden«. Atmen Sie in Ruhe ein, und denken Sie dabei 
das Wort »Freude«.

Startsequenz plus Vergebung: Sehr gut haben Sie das ge-
macht! Und jetzt gestalten Sie Ihre Startsequenz noch wir-
kungsvoller, indem Sie zur klassischen Klopfmethode so-
fort das Element der Vergebung hinzufügen. Setzen Sie an 
das Ende Ihres kraftvollen Startsatzes die Formel: »Und ich 
vergebe mir und allen anderen, die damit irgendwie zu tun 
haben.« Falls Ihnen dieser Satz noch nicht über die Lippen 
kommt, können Sie stattdessen auch sagen: »Und ich öffne 
mich für die Möglichkeit, mir und allen zu vergeben, die da-
mit irgendwie zu tun haben.«

Beispiele:
 › Thema Entschlossenheit: Obwohl ich immer wieder an meinen 

Entscheidungen zweifle (Ereignis) und unglücklich und genervt 
bin (Gefühle), liebe und akzeptiere ich jetzt all meine Gefüh-
le (Selbstannahme) und vergebe mir und allen, die mit diesem 
Thema irgendwie verbunden sind (Vergebung).

 › Thema Beziehungen: Obwohl ich mich hilflos fühle (Gefühle), 
wenn sich meine Mutter in meine Beziehungen mischt (Ereig-
nis), liebe und akzeptiere ich all meine Gedanken und all meine 
Gefühle (Selbstannahme). Ich öffne mich jetzt dafür, mir und 
allen anderen zu vergeben, die damit irgendwie zu tun haben – 
zum Beispiel meiner Mutter (Vergebung).

18



5. Sie klopfen auf den Meridianpunkten
Im fünften Schritt beginnen wir nach dem Klopfen auf der Hand-
kante damit, auf weitere bedeutsame Meridianpunkte zu klopfen. 
Dieses Klopfen auf die angegebenen Punkte (außer der Handkan-
te) bildet eine Klopfrunde.

Lesen Sie sich zunächst bitte die Übersicht der Klopfpunkte durch, 
und sehen Sie sich dann das Bild auf der folgenden Seite an. Auf 
unserer Website www.HeileDeinHerz.de finden Sie dazu ein Bei-
spielvideo.

0  Handkante (HK), die ganze Außenkante der Hand
1  Beginn der Augenbraue (AB), Innenseite auf dem  
 Knochen
2  seitlich des Auges (SA), direkt neben dem Auge auf  
 dem Knochen
3  unter dem Auge / Jochbein (JB), auf dem Knochen  
 und mittig unter dem Auge
4  unter der Nase (UN), in der Mitte zwischen Nase und  
 Oberlippe
5  unter der Lippe (UL), in der Kuhle und mittig unter  
 der Unterlippe
6  unter dem Schlüsselbein (SB) und circa einen Finger- 
 breit seitlich der Kehlgrube
7  unter dem Arm (UA), 10 cm unter der Achselhöhle  
 mittig mit der Handfläche geklopft 
8  Rippenpunkt (RP), senkrecht unter der Brustwarze auf  
 Höhe der Brustfalte
9  Scheitelpunkt (SP), der oberste Punkt des Mittelschei- 
 tels leicht geklopft

Eine Klopfrunde besteht aus den Punkten 1 bis 9: (AB), (SA), 
(JB), (UN), (UL), (SB), (UA), (RP), (SP).
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Wie wird geklopft?
Klopfen Sie mit zwei Fingern (Zeige- und Mittelfinger) der linken 
oder rechten Hand leicht, ruhig und entschlossen etwa fünf bis 
sieben Mal auf jeweils einen Meridianpunkt in der angegebenen 
Reihenfolge.2

Die Handkante können Sie mit den ganzen Fingern anstelle der 
Fingerspitzen beklopfen. Haben Sie einfach Mut. Probieren geht 
über Studieren! Sie werden schnell den richtigen Rhythmus für 
sich entdecken. Alle Punkte, die paarweise vorkommen, können 
Sie auch zusammen klopfen: Ganz nach Belieben können Sie ent-
weder nur links oder nur rechts oder rechts und links klopfen. 
Und selbst wenn Sie einmal einen Punkt vergessen und auslassen 
sollten, ist das okay. Sie können nichts falsch machen, sondern im 
Gegenteil, immer nur besser werden. 

Sehen wir bei diesen Klopfpunkten einmal von der Bedeutung ab, 
die ihnen in der Meridianlehre der traditionellen chinesischen Me-
dizin zukommt, so erkennen wir hier ein Verhalten, das Menschen 
in allen Kulturen gemein ist: In Momenten des Nachdenkens, der 
Verlegenheit oder des Unmuts berührt man sich an genau diesen 
Stellen, um die innere Unruhe zu kompensieren. Wir haben es also 
mit einer Art von natürlichen Ventilen zu tun. 

Ein Themenbeispiel: Die Furcht, vor Menschen zu sprechen
Als wir unsere ersten Seminare in einem kleinen Ort namens 
Abentheuer gehalten haben, hatte ich (Ulrich) ziemliche Angst 
gehabt, vor den Teilnehmern zu sprechen. Da viele Menschen 
diese Angst kennen und sich davor fürchten, vor einer Gruppe 
zu sprechen, halte ich es für ein hilfreiches Einstiegsthema. Le-

2 Sehen Sie sich dazu auch das Beispielvideo auf unserer Website 
  www.HeileDeinHerz.de an.
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sen Sie im Folgenden meine kleine Klopfrunde, mit der ich mein 
Lampenfieber überwunden habe. Beobachten Sie an diesem Bei-
spiel, wie das negative Gefühl geklopft wird, dann die Gründe be-
sprochen werden, und das Loslassen der alten Emotion sowie das 
Bekräftigen des neuen, gewünschten Gefühls erfolgen. In dieser 
Klopfrunde lernen Sie sogleich auch das Innere Kind und die vier 
Sätze des vereinfachten Ho‘oponopono kennen: »Es tut mir leid. 
Bitte verzeihe mir. Ich liebe dich. Danke.« Auf all dies werden wir 
in den nachfolgenden Kapiteln aber noch ausführlich eingehen. 

Ulrichs Klopfrunde:

Klopfen der Handkante (HK): Auch wenn ich diese Angst 
habe, gleich vor all den Leuten zu sprechen, liebe ich mich so, 
wie ich bin. Auch wenn ich glaube, ich kriege einen Blackout 
und werde mich blamieren, nehme ich mich so an, wie ich 
bin. Auch wenn ich mich fürchte, zu stottern oder den Faden 
zu verlieren, auch wenn ich so nervös und ängstlich bin, dass 
ich glaube, mich zu verhaspeln, liebe und akzeptiere ich mich 
so, wie ich bin. 

Klopfen durch alle Meridianpunkte (AB), (SA), (JB), (UN), 
(UL), (SB), (UA), (RP), (SP): (AB) Ich habe Angst. (SA) All 
diese Angst. (JB) Diese Angst. (UN) Diese Angst. (UL) Diese 
Angst. (SB) Diese Angst. (UA) Diese Angst. (RP) All diese 
Angst. (SP) Meine Angst. (AB) Ich bin so nervös. (SA) Ich 
schwitze. (JB) All meine Ängstlichkeit. (UN) Diese Angst. 
(UL) Vielleicht werde ich stottern. (SB) Und einen Blackout 
haben. (UA) Ich habe Angst, mich zu blamieren. (RP) Bisher 
hat mich noch keiner ausgelacht. (SP) Das sind nur meine 
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Gedanken. (AB) Wahrscheinlich habe ich schon Leute ausge-
lacht. (SA) Das tut mir leid. (JB) Ich verzeihe mir jetzt meine 
Angst. (UN) All diese Angst. (UL) All diese Angst kann ich 
auch loslassen. (SB) Ich öffne mich für die Möglichkeit los-
zulassen. (UA) Wenn ich den Faden verliere, dann krabbeln 
wir auf den Bodem und suchen ihn eben. (RP) Das ist doch 
lustig. (SP) Wir werden Spaß haben. (AB) Mein liebes Inne-
res Kind,3 wir sind gut vorbereitet. (SA) Und wenn wir den 
Faden verlieren, ist das okay. (JB) Wir können locker sein. 
(UN) Wir haben nur Angst, wenn wir uns und andere be-
urteilen. (UL) Das lassen wir jetzt los. (SB) Wir lassen los. 
(UA) Wir lassen jetzt jegliche Angst los. (RP) Wir öffnen uns 
der Freude. (SP) Ich freue mich auf dieses Seminar. (AB) Wir 
haben unseren Teilnehmern so wichtige Dinge zu sagen. (SA) 
Alle freuen sich auf uns, weil wir wichtige Informationen ha-
ben. (JB) Wir haben wichtige Informationen, und wenn wir 
den Faden verlieren, dann finden wir ihn eben wieder. (UN) 
Dann geht es weiter. (UL) Ich liebe mich, und ich liebe unsere 
Seminarteilnehmer. (SB) Wir habe alle eine wichtige Infor-
mation füreinander. (UA) Ich entscheide mich jetzt für die 
Gelassenheit. (RP) Ich bin voller Vertrauen. (SP) Dieses Ver-
trauen, (AB) dieses Vertrauen, (SA) dieses Vertrauen. (JB) 
Vertrauen und Sicherheit fließen jetzt in jede Zelle meines 
Körpers. (UN) Vertrauen und Sicherheit fließen jetzt in jede 
Zelle meines Körpers. (UL) Vertrauen und Sicherheit flie-
ßen jetzt in jede Zelle meines Körpers. (SB) Vertrauen und 
Sicherheit fließen jetzt in jede Zelle meines Körpers. (UA) Ich 
danke dir, mein Inneres Kind, und ich danke meinem Hohen 
Selbst. (RP) Danke. (SP) Danke, danke, danke.

3 Auf das Innere Kind werden wir später noch ausführlich eingehen.
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6. Sie verankern das neue Gefühl 
Stellen Sie sich vor, Sie würden mit einer Arbeit beginnen, dann 
jedoch nicht ganz fertig werden und müssten beim nächsten Mal 
wieder von vorn beginnen. Das wäre doch schade und nicht sehr 
effektiv, oder? Unser Ziel ist es deshalb, das neu erworbene Ge-
fühl und unsere Erkenntnisse dauerhaft zu verankern. Zu diesem 
Zweck geben wir beim sogenannten Verankern abwechselnd der 
linken und rechten Gehirnhälfte einfache neurologische Impulse. 
Damit stimulieren wir unser Gehirn, neue Neuronenverbindun-
gen bzw. Datenautobahnen anzulegen, mit dem Effekt, dass wir 
nicht nur die Software – die Art zu denken – in uns ändern, son-
dern von nun an mit einer ganz neuen Hardware – dem Gehirn – 
arbeiten. Diese Möglichkeit, mit seinen Gedanken neue Neuro-
nenverbindungen anzulegen, nennt man Neuroplastizität. Das 
heißt, dass unser Gehirn formbar ist. Schritt für Schritt arbeiten 
wir uns zur Poleposition vor – um von dort aus mit hervorragen-
den Voraussetzungen ins Leben zu starten. 

 › Nach der Klopfrunde atmen Sie bitte mental »Frieden« aus und 
»Freude« ein.

 › Schauen Sie dann scharf nach rechts oben und scharf nach links 
unten. 

 › Schauen Sie dann scharf nach links oben und scharf nach rechts 
unten. 

 › Drehen Sie Ihre Augen einmal im Uhrzeigersinn und einmal 
gegen den Uhrzeigersinn.

 › Summen Sie jetzt die ersten Takte eines 
freudigen Liedes.

 › Zählen Sie nun rückwärts von drei-
undzwanzig bis eins, und visuali-
sieren Sie dabei jede Zahl weiß  
auf schwarzem Grund.
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Dreiundzwanzig oder Sieben?
Regelmäßig werden wir in unseren Seminaren gefragt, warum 
wir von Dreiundzwanzig und nicht zum Beispiel von Sieben (wie 
im EFT üblich) abwärts zählen. Diese Frage möchten wir hier 
kurz beantworten: Es gibt eine alte hawaiianische schamanische 
Methode, bei der das Unterbewusstsein neu programmiert wird, 
indem man (1) eine Situation oder seinen Körper zuerst in den 
Sand malt, dann (2) diese belastete Situation mit dreiundzwan-
zig Andreaskreuzen durchstreicht, (3) das ganze Bild wegwischt 
und glättet, und schließlich (4) die neue, gewünschte Realität in 
den Sand malt. Das Unterbewusstsein liebt solche einfachen Ri-
tuale, es liebt den Strand, die Natur und das Malen. Und wie wir 
alle wissen, reagiert unser Unterbewusstsein besonders stark auf 
Bilder. Nachdem wir diese Methode im Lichtkörperprozess bei 
Diethard Stelzl gelernt haben, haben wir die Zahl von den drei-
undzwanzig Andreaskreuzen einfach übernommen – und das hat 
sich als sehr effektiv erwiesen.4

7. Sie kontrollieren Ihren Fortschritt auf der emotionalen 
Stressskala
Um Ihren Fortschritt zu messen, fragen Sie bitte wieder nach Ih-
rem Empfinden: Ist es besser geworden oder schlechter? Auch eine 
Erstverschlimmerung ist möglich, wenn das Thema in Bewegung 
kommt. Verfahren Sie wie im 2. Punkt beschrieben, und überprü-
fen Sie Ihr Stressempfinden. Unser Ziel ist es, uns in mehreren 
Runden von einer Acht oder Neun auf der emotionalen Stressska-
la auf eine Zwei oder Eins herunterzuklopfen.

4 Mehr über die dreiundzwanzig Andreaskreuze erfahren Sie in: Dr. Diethard 
Stelzl: Die Entwicklung des Lichtkörpers. 1987 – 2012 – 2032. Ein Praxisbuch, 
Schirner 2010.
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Das Ziel oder niemand stirbt an einem  
Schlangenbiss

Mit dem Klopfen wollen wir die schmerzhafte Energie von einem 
belastenden Thema nehmen, wozu es in Indien ein Sprichwort 
gibt: »Man stirbt nicht an dem Biss einer Schlange, sondern an 
dem Gift.« Der Biss ist das, was uns widerfahren ist, doch nicht der 
Vorfall an sich macht uns zu schaffen, sondern unser emotionaler 
Bezug: Es sind unsere vergifteten Gedanken und Gefühle oder, wie 
man auch sagt, die negative Ladung, die uns zu schaffen macht. 
Niemand möchte emotionale Schmerzen verspüren, weshalb viele 
Menschen verschiedenste Strategien entwickeln, sich ihrer zu ent-
ledigen. Menschen, die zum Beispiel eine große Wut empfinden, 
schlucken ihren Ärger oft herunter, manchmal auch mit Alkohol, 
oder projizieren ihre Unzufriedenheit auf die Welt, schlagen mit 
Worten oder Waffen um sich, versuchen sozusagen, ihr Wut-Paket 
auf andere zu werfen und glauben, sich dann besser zu fühlen. 
Doch das ist weit gefehlt, denn wie ein übler Virus verbreitet sich 
das Negativpotenzial sowohl im Täter als auch im Opfer. Dann 
sind beide mit der Negativität infiziert und leiden an Wut, Groll, 
Enttäuschung usw. Das mag erklären, warum achtzig Prozent aller 
Missbrauchsopfer später selbst zu Tätern werden und Gewalt und 
Krankheiten auf der Welt nicht ab-, sondern zunehmen. 

Ja, nach und nach werden wir immer zu dem, woran wir die meiste 
Zeit denken. Das ist ein kosmisches Gesetz. Je mehr destruktive In-
formationen wir aufnehmen, desto schwächer wird unser Energie-
potenzial, was wiederum die Materie beeinflusst, also unser Immun-
system, unseren Körper und schließlich all unsere Lebensumstände. 
Wir können Ihnen aber zwei Heilmittel empfehlen, zwei Mittel, die 
dabei helfen, das mentale und emotionale Gift aus dem Körper (als 
Zellerinnerung), aus der Aura, aus den Chakren und aus dem Geist 
zu entfernen: das Klopfen und die Vergebung. Beide haben sich in 
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Tausenden Fällen bereits als eine Art Turbo erwiesen, und wir wür-
den uns sehr freuen, wenn sich immer mehr Therapeuten, Berater, 
Lehrer und Eltern dieser Methoden annehmen würden.

Unbezahlte Rechnungen
Eine wichtige Frage am Ende dieses Schnelleinstiegs lautet: Warum 
klopft man negative Gefühle? Besteht dabei nicht die Gefahr, dass 
man das Destruktive – also das, was man auflösen möchte – noch 
verstärkt? Die Antwort, die Sie auf diese Frage ab sofort geben kön-
nen, lautet: Das Negative muss angeschaut werden, um es lösen zu 
können. All das Negative in uns, unsere einschränkenden Glau-
benssätze, unvorteilhaften Gewohnheiten, schlimmen Erinnerun-
gen und eingeschlossenen Emotionen sind eine Tatsache und glei-
chen unbezahlten Rechnungen in einer Schublade – und wenn wir 
Rechnungen einfach in einer Schublade liegen lassen, können wir 
uns ihrer nicht entledigen. Wenn wir sie nicht mehr anschauen, 
wächst, ähnlich wie der Zinssatz bei Schulden, der innere Druck. 
Beim Klopfen holen wir nun eine unbezahlte Rechnung nach der 
anderen hervor, schauen sie an, untersuchen, welche Kosten mit 
ihr verbunden sind, bezahlen sie und heften sie dann als erledigt 
ab. Jedes Thema existiert dann nur noch als reine Erinnerung im 
universellen Datenspeicher unseres Gehirns und unseres Unter-
bewusstseins (Unihipili). Es hat dann keinerlei negativen Einfluss 
mehr auf unser Leben, sondern im Gegenteil: Wir sind um eine 
wichtige Erfahrung reicher. 

Klopfen Sie also im 5. Schritt ruhig und bedacht mit jeder ein-
zelnen negativen Emotion so lange durch alle Punkte, bis das ne-
gative Gefühl aufgelöst ist. Sie werden Folgendes feststellen: Wie 
ein Kind, das sich verletzt hat und so lange weint und weint und 
weint, bis alle Tränen ausgeweint sind, so werden auch Sie bemer-
ken, dass sich Ihre Emotionen langsam auflösen. Das Ziel ist es, 
ein Beobachter zu werden. Sobald wir unsere Gedanken und Ge-
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fühle im Hier und Jetzt beobachten, verschwinden sie wie eine 
Maus in einem Mauseloch. Jedes Gefühl will gesehen werden – 
und darf dann entlassen werden.

Die klassische Vorgehensweise und der kleinste  
gemeinsame Nenner
Grundsätzlich klopfen Therapeuten, Berater und EFT-Practitio-
ner in drei Abschnitten auf den Meridianpunkten – und das ist 
der kleinste gemeinsame Nenner aller Varianten:

1. das Klopfen auf der Handkante,
2. das Klopfen einer Negativrunde auf allen Meridianpunkten, 
3. das Klopfen einer Positivrunde auf allen Meridianpunkten.

Beim Klopfen auf der Handkante akzeptieren Sie die Situation, 
und in der Negativrunde werden alle negativen Gefühle angese-
hen, angenommen und entladen. Klopfen Sie immer nur wenige 
negative Gefühle auf einmal, aber klopfen Sie dabei so lange durch 
alle Punkte, bis diese ihre emotionale Ladung verloren haben. 
Manchmal sind dafür mehrere Runden nötig. In der Positivrunde 
wird dann das Negativpotenzial in positive, zielorientierte Gefüh-
le umgewandelt. 
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Varianten und der rote Faden
Während in manchen Schulen die Negativrunden von den Posi-
tivrunden durch eine Pause getrennt werden, leiten andere direkt 
von einem Abschnitt zum anderen über. Da wir hier im Feld des 
Geistigen und Seelischen arbeiten und jeder Mensch, jede Psyche, 
jeder Fall einzigartig ist, müssen Sie intuitiv vorgehen und sich Ih-
ren Weg bahnen, die Seele und das Unterbewusstsein zu erreichen. 

Geklopft wird je nach Schule auch auf verschiedene und ver-
schieden viele Meridianpunkte. So kommt es, dass sich viele un-
terschiedliche Sequenzen und Herangehensweisen entwickelt 
haben. Manche Therapeuten klopfen vor einer Klopfsession auf 
den Thymuspunkt, während andere ihn vernachlässigen. Fast 
alle Therapeuten nutzen das Verankern, doch nicht jeder über-
prüft das subjektive Empfinden auf der emotionalen Stressskala. 
Achten Sie bei all diesen Varianten auf den roten Faden und die 
Gemeinsamkeiten. Besuchen Sie Klopfabende, gründen Sie selbst 
einen Übungskreis und sehen Sie sich gemeinsam mit Freunden 
die zahlreichen Beispiele im Internet an. Drei hervorragende Bü-
cher finden Sie dazu auch im Anhang.

Beurteilen Sie andere Vorgehensweisen immer nach dem Er-
folg. Gute Schwimmer behaupten ja auch nicht, man könne nur 
brustschwimmen oder nur kraulen, sondern jeder hat – nachdem 
er vieles ausprobiert hat – den Stil gefunden, der ihm liegt und 
am schnellsten vorwärtsbringt. In diesem Buch wird aber im-
mer – selbst wenn es nicht explizit angegeben wird – nach dem 
auf S. 14 beschrieben Schema der sieben Schritte geklopft.
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