
EFT- Anleitung

Klopfe dich innerhalb von
Minuten frei von allem,

was dich belastet

Nadine Tobler
Gesetz der Anziehung Coach & EFT Practitioner

(Emotional Freedom Technique)



EFT- was ist das?

Die Energieheilmethode EFT (Emotional Freedom Technique) wurde von dem
Amerikaner Gary Craig erfunden und 1995 erstmals der Öffentlichkeit
präsentiert. Sie basiert auf den Akupunktur-Punkten der Chinesischen
Medizin. 

EFT ist eine Klopfakupressur - durch das Klopfen mit Zeige- und Mittelfinger
auf bestimmten Meridian-Punkten kannst du dir innerhalb von wenigen
Minuten emotionale Freiheit ermöglichen.

Indem man mit den zwei Fingerspitzen auf diesen Punkten klopft, werden
Blockaden innerhalb des Körpers gelöst und die Lebensenergie, das „Chi“,
kann wieder besser durch den Körper fliessen. 

Es gibt fast nichts, bei dem EFT nicht hilft.

Was kannst du alles mit EFT wegklopfen?

Stressgefühle
Angstgefühle
limitierende Glaubenssätze
Allergien und Phobien
negative Emotionen
belastende Erinnerungen
körperliche Schmerzen

Das Erlernen der Methode dauert nicht länger als fünf Minuten. EFT lässt sich
überall und zu jeder Zeit anwenden. Alles, was du dafür brauchst, ist der
eigene Körper. 

Bevor du mit dem Klopfen beginnst, ist es sehr wichtig, dass du das Problem,
den negativen Glaubenssatz oder die unangenehmen Körpergefühle sehr
gut spürt. 

Je stärker du gefühlsmässig „im Problem drinnen bist“, desto effektiver ist
EFT.
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EFT Klopfpunkte
Die EFT-Klopfpunkte befinden sich am Kopf, Gesicht und an den Händen. Auf
den folgenden Bildern siehst du die Klopfpunkte, dich am meisten verwende.
Es gibt noch andere Punkte, aber der Einfachheit halber stelle ich dir die vor,
dich am meisten benutze. Alle Punkte haben die gleiche "Macht", kein Punkt
ist weniger oder mehr effektiv als der andere.
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Der Klopf-Ablauf

Definiere den Glaubenssatz

„Ich bin nicht liebenswert, so wie ich bin“.

Fühle die negative Emotion, die mit dem Problem verbunden ist, so stark wie
möglich.

Schätze dein Problem auf einer Skala von 0-10 ein.

0 bedeutet ein keine Intensität, 10 ist ein extrem starker Schmerz bzw. eine
sehr starke Empfindung. Schreibe dir die Zahl auf.

Bei einem Glaubenssatz kannst du dich fragen: Wie wahr ist diese
Überzeugung für mich?

Skaliere den Grad der Wahrheit dieses Glaubenssatzes von 0 (=überhaupt nicht
wahr) bis 10 (=totale Wahrheit).

Starte mit dem sogenannten „Set Up“ Punkt.

Dieser befindet sich an der Unterseite der Hand. Dieser Punkt wird auch
Karate-Punkt genannt (siehe Fotos oben).

Klopfe mit Zeige- und Mittelfinger auf die weiche Unterseite der Hand und
wiederhole dreimal deinen Set-Up-Satz.

Dieser heisst in unserem Beispiel so:

„Auch wenn ich die Überzeugung von.... habe, dass ich nicht liebenswert bin, so
wie ich bin, liebe und akzeptiere ich mich so wie ich bin."
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Klopfe nun mit Zeige- und Mittelfinger auf den Energiepunkten. 

Fange beim Kopf oben an und fahre danach weiter, bis du unten beim
Schlüsselbein angekommen bist.

Bei jedem Punkt klopfst du etwa 7 Mal und wiederholst gleichzeitig deinen
Problemsatz.

Beispiel: "Ich bin nicht liebenswert, so wie ich bin."

Wenn du beim Schlüsselbein angekommen sind, kannst du dein Problem
nochmals einschätzen. Spüre wieder in deinen Körper hinein. 

Skaliere den Glaubenssatz nochmal

Ist das Problem von der Stärke „8“ auf eine „5“ runtergegangen?

Super, dann wiederhole die Schritte 5, bis das Problem schlussendlich auf einer
„0“ ist.

Manchmal könne sich die Körperempfindungen verlagern, dann kannst du
dich auf die neuen Körperempfindungen konzentrieren, welche du nun spürst.

Klopfe so viele Runden wie nötig sind, bis du bei einer Intensität von „0“ bist.
Wenn du nun zurück an das Problem oder an den Glaubenssatz denkst,
solltest du dich neutral fühlen.

Der emotionale Schmerz des Problem sollte vollständig weg sein.
Die veränderte emotionale Reaktion ist ein Zeichen dafür, dass das Problem
neutralisiert worden ist.

Falls das Problem weiterhin besteht, klopfst du so lange weiter, bis du keine
emotionale Reaktion mehr darauf spüren kannst und du bei „0“ bist.

Wenn du bei einer „0“ bist, hast du dein Problem erfolgreich gelöst.

Herzlichen Glückwunsch!
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