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Liebe/r Leser/in,

wir wollen Ihnen mir diesem Handbuch eine leicht verständliche Einführung in die Grundtechnik der Klopfakupressur 
geben. Sowohl im Rahmen unserer kinesiologischen Arbeit, als auch bei der Anwendung bei uns selbst, konnten wir 
mit dieser einfach zu erlernenden Methode unglaubliche Erfolge erleben. Wir sind überzeugt, dass Klopfakupressur 
eine der wirkungsvollsten energetischen Methoden ist, um sich von belastenden Emotionen zu befreien. Deshalb 
möchten wir diese Technik Ihnen und allen Interessierten zugänglich machen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg damit!

Monika Sprinzel & Nina Sandner



Grundsätzliches:
EFT (Emotional Freedom Technique) ist eine e�ziente und einfache Methode, um belastende 
Emotionen, Erinnerungen, Glaubenssätze, Körperempfinden, etc. zu bearbeiten und aufzulösen. 

Die Technik arbeitet mit der sanften Stimulierung (Klopfen) von bestimmten Akupunkturpunk-
ten, während man auf sein Problem eingestimmt ist.

Der Grundgedanke von EFT sagt aus, dass die Ursache für alle belastenden Emotionen eine 
Störung im Energiesystem des Körpers ist. Das bedeutet, dass nicht ein problematisches 
Ereignis der Grund für eine belastende Emotion ist, sondern die dadurch entstandene Störung 
im Energiesystem des Körpers, wie etwa dem Meridian- oder dem Nervensystem. Diese Ener-
giestörung tritt immer dann zutage, wenn man - bewusst oder unbewusst - an ein Ereignis 
erinnert wird.Durch sanftes Klopfen auf den verschiedenen Akupunkturpunkten(AP) werden 
Blockaden im Energiesystem behoben und das Nervensystem beruhigt.

Durch das stimulieren der AP werden direkte Impulse an die Amygdala, jenem Gehirnbereich, der 
verantwortlich für Kampf-Flucht-Modus verantwortlich ist und vergangene Erfahrungen mit 
derzeitigen vergleicht, gesendet, so dass die Alarmreaktion gehemmt wird und Beruhigung 
eintritt.
 
Weiters bewirkt das Klopfen eine Reduktion von Stresshormonen wie Cortisol und Adrenalin und 
gleichzeitig eine Erhöhung der Produktion von sogenannten Glückshormonen wie Serotonin, 
Oxytocin oder Endorphinen,. So ist etwa zu wenig Serotonin ist unter anderem verantwortlich für 
Depressionen, Angst und Sucht).

EFT ist besonders wirksam bei Emotionen wie Wut, Ärger, Angst, Traurigkeit, Ohnmacht, Schuld-
gefühlen, etc. und hilft auch bei  körperlichen Problemen wie etwaKopfschmerz, Magendruck, 
stressbedingten körperlichen Symptomen, etc. 

Beachtliche Erfolge wurden mit EFT bei Prüfungsängsten, Angststörungen, Schlafproblemen, 
Müdigkeit, depressiven Verstimmungen, Lernproblemen, süchtigem Verhalten, Selbstwertproble-
men, Überforderung erzielt.

Mit dem Klopfen der Akupunkturpunkte und der gleichzeitigen Konzentration auf die belasten-
den Gefühle wird nichts „hineingeklopft“ – es wird lediglich ein Energiestau behoben. Das Meridi-
ansystem wird stimuliert, damit die Belastung „abfließen“ kann. Es ist  vergleichbar mit einem 
Netz von Flüssen, in dem zu viele Äste einen Stau verursachen – das “Wegschwemmen“ der Äste 
wird durch das Klopfen ausgelöst.
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*EFT = Emotional Freedom Techniques, Begründer Gary Craig
*)Die hier angewandte EFT*-Klopfakupressur orientiert sich weder an dem „Official EFT“/Optimal EFT“ von Gary 
Craig noch gibt sie dessen Inhalte wieder, sondern unsere persönliche Sicht und Erfahrungen sowie das Verständ-
nis von und mit der Arbeit mit der Klopfakupressur. EFT ist eine energetische Methode zur Gesundheitsförderung. 
Sie dient zur Wiederherstellung und Harmonisierung der körpereigenen Energiefelder und stellt keine Heilbehand-
lung dar. Dementsprechend handelt es sich dabei um keinerlei Ersatz für ärztliche oder psychotherapeutische 
Diagnosen und Behandlungen. 



1. Augenbrauen Punkt 
Am inneren Ende der Augenbraue - 
Mit Zeige- und Mittelfinger je eine Seite des Ansatzes 
gleichzeitig beklopfen.

2. Seitlich vom Auge 
Augenwinkel – mit zwei Fingern auf dem knöchernen Rand der 
Augenhöhle klopfen.

3. Jochbein 
Unterhalb des Auges - mit zwei Fingern direkt unter der Pupillenmitte 
auf das Jochbein klopfen.

4. Unter der Nase 
Zwischen Nase und Oberlippe - mit zwei Fingern auf 
die Nasenfurche klopfen.

5. Unter der Lippe 
In der Vertiefung zwischen Unterlippe und Kinn - 
mit zwei Fingern auf das Grübchen klopfen.

6. Schlüsselbein 
Mit der Handflche unterhalb des Schlüsselbeins klopfen.

7. Unter dem Arm 
Mit der flachen Hand etwa 15 cm unterhalb der rechten oder 
linken Achselhöhle - bei Frauen auf der Höhe des BH-
Verschlusses,
bei Männern in der Höhe der Brustwarzen - 
klopfen.

8. „Karatepunkt“ –Handkantenpunkt 
Auf der Handkante - mit Zeige-, Mittel- und Ringfinger 
auf die Handkante klopfen.
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Klopfakupressur „Die Klopfpunkte“ 
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Die Handpunkte
Wenn Sie unbemerkt, also etwa in der Straßenbahn oder im 
Beisein anderer Personen klopfen möchten, verwenden Sie 
statt der Punkte im Gesicht und am Körper einfach ersatzweise 
Akupressurpunkte auf den Händen. Dazu klopfen Sie mit 
Zeige- und Mittelfinger der einen Hand nach der Reihe die 
linke und rechte Seite des Nagelfalzes von Daumen, Zeige-, 
Mittel-, Ring-, und des kleinen Finger der anderen Hand. 
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EFT-Ablauf

Erö�nungsfrage:
Mit welchem Thema/Problem möchte ich arbeiten?
Z.B. Prüfungsangst

Problemaussage:
Das Problem wird so genau wie möglich benannt. In unserem Beispiel etwa:
Ich bin so unglaublich angespannt, wenn ich an die Prüfung denke.
Ich hab große Angst, dass mich der Prüfer durchfallen lässt.
Ich habe ein so heftiges Drücken in der Magengrube.

Bewertung der Intensität:
Man stuft die Gefühlsintensität, also den subjektiven Stresswert, auf einer Skala von 1 – 10 ein:
Wie hoch schätze ich meine Prüfungsangst jetzt ein?
Wie traurig, wie wütend bin ich jetzt? Wie viel Angst habe ich?
Wo spüre ich diese Belastung im Körper? Ein Druck auf der Brust, ein Knoten im Magen, eine Enge 
im Hals, eine Spannung im Nacken, …

Es wird immer vom gegenwärtigen Gefühl sowie der augenblicklichen Körperwahrnehmung 
ausgegangen. Ziel ist es, den Stresswert zu reduzieren.

Einstimmungssatz:
Oft liegt im Zusammenhang mit einem Problem eine sogenannte Psychologische Umkehr (PU) 
vor. Das heißt, ein Teil unserer Persönlichkeit arbeitet (unbewusst) gegen uns und unsere z.B. 
guten Vorhaben, z.B. abzunehmen, zu lernen, mehr Sport zu treiben, mehr auf uns zu achten, eine 
Sucht aufzugeben, … 

Diese Psychologische Umkehr wird mit dem sogenannten Einstimmungssatz bearbeitet:

Auch wenn ich dieses unglaubliche Verlangen nach Schokolade habe, 
….. akzeptiere ich mich so wie ich bin.

Oder
….. bin ich ok. so wie ich bin.
….. bin ich voll und ganz in Ordnung.
….. liebe und akzeptiere ich mich wie ich bin.
Auch wenn ich diese unsagbare Angst habe, vor Menschen zu sprechen, …..
Auch wenn ich diese entsetzliche Angst habe, durchzufallen, …
Auch wenn ich diese Wut auf meine Arbeitskollegin habe, …. 
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Gleichgültig ob man an diesen Satz glaubt oder nicht, er hilft!
Es wird dem Unterbewusstsein übermittelt, das es total ok. ist, dieseN
Emotion, Gedanken oder Schmerz zu haben.

„Während man den Einstimmungssatz sagt - Laut oder nur im Gedanken - klopft man den soge-
nannte „Karatepunkt“ auf der Handkante.



Erinnerungssatz:
Beispiele: 
„diese Angst, vor Menschen zu sprechen“
„diese Prüfungsangst“
„diese Wut auf meinen Arbeitskollegen“

Während man den Erinnerungssatz sagt - Laut oder nur im Gedanken - klopft man nacheinander 
alle Punkte (siehe Darstellung) vom Augenbrauen-Punkt bis zum Punkt unter dem Arm. Jeder 
Punkt wird mit angenehmem Druck etwa siebenmal beklopft.
Nach jeder Sequenz tief ein- und ausatmen.

Sequenz:
Das Klopfen von Einstimmungs- und Erinnerungssatz nennt man bei EFT eine Sequenz.
Diese wird ein paar Mal durchgeführt und dann überprüft, ob sich an der belastenden Emotion 
etwas geändert hat. Es wird solange weitergeklopft, bis eine spürbare Erleichterung eintritt.

Aspekte:
Bei komplexeren Themen ist es oft notwendig, mehrere „Aspekte“ des Problems zu bearbeiten. 
Aspekte finden sich relativ einfach, mit sogenannten WEIL-Fragen. 

Beispiele: 

„Ich habe diese Prüfungsangst, 

….weil ich schon so oft schlechte Noten hatte.
….weil ich immer das Gefühl hatte, zu wenig gelernt zu haben.
….weil ich, egal wie viel ich gelernt habe, immer schlecht abgeschnitten habe.
….weil ich schon so oft ein Blackout hatte.
….weil der Professor mich vor der ganzen Klasse blamiert hat.
….weil die Lehrer immer so streng waren.
….weil ich mir immer so schwer beim Lernen getan habe.
….weil meine Eltern so enttäuscht wegen meiner schlechten Noten waren.
….weil ich mich schon so oft als Versager gefühlt habe.

Mit diesen WEIL-Fragen kann man gezielt zum Kernthema gelangen, damit kann sich das 
gesamte Problem rasch auflösen.
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Starke Emotionen:
Manchmal können während des Klopfens starke Emotionen hochkommen, die sich durch  wie z.B. 
Weinen, Zittern, tiefe Traurigkeit oder Wut ausdrücken. Das ist völlig in Ordnung. Lassen Sie diese 
Gefühle zu und klopfen Sie weiter. Sie werden merken, dass Sie sich schon nach kurzer Zeit wieder 
beruhigen und besser fühlen. 



Nochmalige Bewertung der Intensität:
Wenn danach immer noch ein Stresswert zwischen 1 und 3 fühlbar ist,  sollten weitere Sequenzen 
folgen. Dazu nimmt man den 
Einstimmungssatz: „Auch wenn ich noch diese restliche Prüfungsangst habe, ….“
Erinnerungssatz: „Diese restliche Prüfungsangst“

Es wird solange geklopft, bis der Stresswert auf null ist oder man ein gutes Gefühl hat.

Reaktionen:
Oft bemerkt man die emotionale Erleichterung auch durch eine körperliche Reaktion: tiefes 
Durchatmen, Gähnen, Seufzen, leichte Kälte, Müdigkeit.

Bewertung der Intensität des Gefühls und der Beschwerden auf einer Skala 
von eins bis zehn.

Den Einstimmungssatz ein- bis dreimal sprechen und gleichzeitig den 
„Karatepunkt“ (Handkantenpunkt) klopfen.

Sich den Erinnerungssatz vorsprechen und gleichzeitig alle Punkte (siehe 
Darstellung) -  vom Augenbrauen-Punkt bis zum Punkt unter dem Arm etwa 
siebenmal mit angenehmem Druck in mehreren Sequenzen beklopfen.

Danach TIEF ATMEN!

Nochmalige Bewertung: Die Intensität des Problems neuerlich bewerten 
und so lange weiterklopfenbis eine deutliche Verbesserung einritt. 

Abschluss: 
Eine abschliessende Bewertung vornehmen. 
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TIEF ATMEN!

Ablauf in Kurzform



Emotionale Freiheit durch Klopfakupressur
Mit EFT können fast alle Themen bearbeitet werden, die man ändern möchte:

-belastende Emotionen
-Ängste und Phobien
-Belastende Ereignisse aus der Vergangenheit
-körperliche Beschwerden
-süchtiges Verhalten
-Lern-, Leistungs- und Erfolgsblockaden
-Selbstwertprobleme
-nicht erreichte Vorsätze
-allgemeine Themen wie Gesundheit, Geld, Beziehung,….

EFT ist eine  Arbeit mit dem Unterbewusstsein. Im Laufe des Lebens erleben wir viele Situationen 
und Gefühle, die uns belasten. Wir verdrängen sie, weil sie unangenehm sind und wir nicht gelernt 
haben, damit umzugehen. Über die Jahre lagert sich ein beträchtlicher Stapel solcher Emotionen 
in unserem Unterbewusstsein ab. Es entsteht ein sogenannter “Gefühlsstau“ der dazu führt, dass 
wir uns bereits bei Kleinigkeiten vollkommen überfordert fühlen oder wie ein Pulverfass zu explo-
dieren drohen. Dieser Gefühlsstau kann sich auch als körperliche Beschwerde ausdrücken und 
mitunter in Panikattacken gipfeln.
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Mit EFT wird sozusagen das Überdruckventil eines Kochtopfs geö�net und der Gefühlstau zu 
einem bestimmten Thema behoben.

Wir können Ihnen nur sehr ans Herz legen, diese einfache Technik für alle nur erdenklichen belas-
tenden Dinge in Ihrem Leben anzuwenden. Auch für Kinder ist sie hervorragend geeignet.
Wenn Sie ein wenig Übung damit haben, müssen Sie nicht unbedingt genau nach System vorge-
hen. Probieren Sie für sich mehrere Möglichkeiten und Kombinationen aus. Bald finden Sie Ihre 
eigenen Lieblingspunkte oder können vielleicht auch auf einen Einstimmungssatz verzichten. 
Melden sich belastende Gefühle oder Gedanken, dann lassen Sie diese zu und klopfen gleich 
damit. Was sich an Störung aufgelöst hat, ist weg: meistens für immer. 

Das Wichtigste ist, dass Sie anerkennen, was ist – damit gehen Sie nicht mehr in einen Wider-
stand mit Ihren Empfindungen und die Dinge können sich ändern oder lösen. 

Probieren Sie es aus – Sie haben nichts zu verlieren, außer Ihre Angst.

Bei starken Störungen ist es selbstverständlich notwendig, professionelle Hilfe aufzusuchen!

Lesen Sie Erfolgsberichte von EFT im Internet oder in der EFT-Literatur (siehe Buchempfehlungen). 
Die unzähligen Geschichten sind beeindruckend. Bei komplexen Themen verlangt die Bearbeitung 
oft mehr Geduld, aber auch hier können sich  Belastungen im Nu auflösen. Die Wirkung kann 
zeitverzögert sein und erst nach ein paar Stunden oder am nächsten Tag eintreten.  Wenn es nicht 
gleich klappt, nehmen Sie ein anderes Thema, eine andere Formulierung, oder probieren Sie es 
später nocheinmal. Spielen Sie  mit den Möglichkeiten, halten Sie es einfach – und bleiben Sie 
dran!
 
Wenn man bereit ist, sich mit den Dingen, die das Leben belasten, auseinanderzusetzen, hat man 
mit EFT ein wunderbares Werkzeug, um EMOTIONALE FREIHEIT in sein Leben zu bringen.
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Buch-Empfehlungen:

Christian Reiland, „EFT, Klopfakupressur für Körper, Seele und Geist“
Dr. Susanne Marx, „Klopfakupressur kompakt“
Silvia Hartmann, „Emotionale Freiheit“, „Energy EFT“
Reto Wyss, „Schmerz lass nach“, „Volle Energie für Bestleistungen“
Gary Craig, David Feinstein, Donna Eden, „Klopf die Sorgen weg“
Dawson Church, „Die neue Medizin des Bewusstseins“
Michael Bohne, „Bitte klopfen“
Michael Bohne, Claudia A. Reinicke, „Klopfen mit Kindern“
Monika Richrath, „EFT Klopftechnik für Hochsensible“

Empfohlene Internetseiten:

www.eft-info.com
www.klopfkongress.de
www.eftuniverse.com (englisch)
www.emofree.com (englisch)
www.thetappingsolution.com (englisch)

Bei Youtube gibt es zum Thema EFT oder „Tapping“ unzählige Videos zum Mitklopfen. 
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Quellverzeichnis: 
„Klopf die Sorgen weg“, Gary Craig, David Feinstein, Donna Eden, 2007, Rohwohl Taschenbuchver-
lag, ISBN: 97 – 349 962 27 17
„EFT, Klopfakupressur für Körper, Seele und Geist“, Christian Reiland, 2006, Arkana Verlag, ISBN: 
978 – 344 233 75 76

Wenn Sie bei der Bearbeitung eines Themas Unterstützung benötigen, stehen wir Ihnen gerne für 
Einzelsitzungen zur Verfügung. Mehr Informationen zu unserer Arbeit finden Sie unter:  
zentrum-balance.at und deine-balance.at. 



1. Erö�nungsfrage:

Mit welchem Thema/Problem möchte ich arbeiten?

..........................................................................................................................................................................
Z.B. Prüfungsangst

2. Problemaussage:

..........................................................................................................................................................................
Z.B. Prüfungsangst
Z.B. Ich bin so unglaublich angespannt, wenn ich an die Prüfung denke.

3. Bewertung der Intensität:

Die Gefühlsintensität auf einer Skala von 1 – 10 bewerten:
Z.B. Wie hoch schätze ich meine z.B. Prüfungsangst jetzt ein?

4. Einstimmungssatz:

Auch wenn ich 

..........................................................................................................................................................................
Z.B. unglaubliche Angst vor der Prüfung habe,...

….. bin ich ok. so wie ich bin./….. liebe und akzeptiere ich mich wie ich bin.

5. Erinnerungssatz:

..........................................................................................................................................................................
Beispiele: „diese Prüfungsangst“

6. Erneute Bewertung der Intensität:

Einfaches Protokoll Klopfakupressur
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Monika Sprinzel 
Dipl. Psychosomatiche Kinesiologin
+43 699 101 22 214
monika.sprinzel@gmx.at
zentrumbalance.at

Nina Sandner
Dipl. Kinesiologin
+43 699 10042160
nina.sandner@deine-balance.at
deine-balance.at

Ihre AnsprechpartnerInnen für Rückfragen und Kurse:
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