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tionen zum Schwinden zu bringen, ohne vorher genau diagnostizie-
ren zu müssen, welche einzelnen Meridiane im Körper nun genau 
blockiert waren und damit das belastende Gefühl aufrechterhielten. 
Gary Craig nannte seine Methode EFT (Emotional Freedom Techni-
ques), die »Techniken der Emotionalen Freiheit«. Da sich sein Verfah-
ren so einfach und sicher in der Anwendung zeigte, konnte er es pro-
blemlos auch Laien zur Verfügung stellen, damit sich diese selbst 
helfen können, wann immer sie unter belastenden Erinnerungen, ne-
gativen Emotionen, ungünstigen Denkweisen und - wie sich in den 
letzten Jahren herausgestellt hat - körperlichen Beschwerden leiden. 
Auf den nächsten Seiten werde ich Ihnen diese Methode Schritt 
für Schritt erklären, damit es Ihnen leichtfällt, im nachfolgenden 
21-Tage-Programm EFT erfolgreich anzuwenden. Dank der EFT-
Klopfakupressur erhalten Sie wortwörtlich ein wirksames Mittel an 
die Hand, um erfolgreich alle vorhandenen negativen Gefühle auf-
zulösen, die ursächlich zu Ihren Schmerzen geführt haben. 

Das EFT-Grundrezept  

Das EFT-Grundrezept kann als eine spezielle Form von »psycholo-
gischer Akupunktur« angesehen werden, wobei die Körperpunkte 
anstatt mit Nadeln mit den Fingerspitzen stimuliert werden, um da-
durch Stress in Form von belastenden Gefühlen, Erinnerungen, Ge-
danken und körperlichen Symptomen aufzulösen. Wenn wir von 
einem »Rezept« sprechen, dann kommt sicher den meisten von uns 
direkt »Kochen« oder »Backen« in den Sinn. Ich bin zum Beispiel ein 
sehr schlechter Bäcker, wenn ich jedoch ein Kochbuch aufschlage 
und dann Schritt für Schritt die einzelnen Backzutaten hinzufüge - 
bekomme selbst ich einen leckeren Kuchen hin. Genau so ist es mit 
dem EFT-Grundrezept. Auch Sie müssen kein Experte für 
Psychologie sein, um die wundervollen Wirkungen von EFT für 
sich zum Abbau von Schmerzbeschwerden zu nutzen. Das EFT-
Grundrezept, so wie es von Gary Craig entwickelt wurde, besteht 
auch aus verschiedenen »Zutaten«; und wenn Sie diese genau nach 
Rezept verwenden, so werden Sie in die Lage versetzt, dass Sie bei 
rund 80 Prozent aller adressierten Probleme eine Linderung oder 
gar eine komplette Auflösung erfahren. 
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Ich habe in meinem Leben eine ansehnliche Anzahl von verschie-
densten Verfahren für die Veränderung von belastenden Zuständen 
kennengelernt doch keine einzige ist so einfach in der Handhabung 
und dennoch so wirkungsvoll wie EFT. 
Im Kern besteht das EFT-Grundrezept aus nur vier Zutaten, wobei 
zwei davon identisch sind: 

Das EFT-Grundrezept  
EFT-Setup - die Vorbereitung  

EFT-Klopfsequenz - die Problem-Behandlung  

9-Gamut-Sequenz - die ganzheitliche Aktivierung des Gehirns 

EFT-Klopfsequenz - die Problem-Behandlung (Wiederholung) 

Falls Sie sich später mehr mit EFT beschäftigen, werden Sie auf an-
dere oder verkürzte Varianten von EFT stoßen, oder Sie werden auf 
erfahrene EFT-Anwender treffen, die EFT viel flexibler und kreati-
ver handhaben. Ich stelle Ihnen hier das EFT-Grundrezept in der 
kompletten Form vor, weil ich möchte, dass Sie den größtmöglichen 
Erfolg aus der EFT-Selbstbehandlung ziehen, selbst wenn Sie da-
durch vielleicht anfänglich pro EFT-Runde eine oder zwei Minuten 
länger brauchen als erfahrene EFT-Anwender. Verkürzte oder ab-
geänderte Varianten erhöhen immer das Risiko, dass die Wirkung 
von EFT weniger stark ist oder gar ausbleiben kann - und deshalb 
stelle ich Ihnen das EFT-Grundrezept vor, das sich in meiner lang-
jährigen Praxis mit über 3000 Patientenbehandlungen als optimal 
herausgestellt hat. 

Die erste Zutat: Das EFT-Setup 
Gary Craig nutzt oftmals die Metapher vom Kegeln, um aufzuzei-
gen, was genau die Zielsetzung dieses ersten EFT-Schrittes ist. 
Wenn Sie kegeln gehen, dann stellt zuerst die Maschine alle Kegel in 
die richtige Position. Auf diese Weise wird alles genau so vorberei-
tet, wie es sein soll. Nun können Sie Ihre Kugel zielgenau über die 
Bahn werfen. 
Selbstverständlich besteht das Energiesystem des Menschen nicht 
aus verschiedenen Kegeln, die richtig aufgestellt werden müssen, 
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aber unser Energiesystem besteht aus verschiedenen subtilen Ener-
giekanälen, die richtig »gepolt« sein müssen, damit wir optimal 
funktionieren können. Unser Energiesystem kann durch Stress und 
Schmerz derart in einen dysfunktionalen Zustand geraten, dass 
nichts mehr richtig funktioniert - selbst das ansonsten äußerst wir-
kungsvolle EFT-Grundrezept nicht. Da Ihr Energiesystem durch 
Stress oder Schmerzen aus dem Gleichgewicht geraten ist, müssen 
wir zuerst dieses Ungleichgewicht durch Fehlpolungen entfernen. 
Sozusagen die Kegel in die richtige Position stellen, um bei dem Bild 
zu bleiben. Das EFT-Setup richtet Ihr gesamtes Körperenergie-
system so aus, dass die anschließende EFT-Behandlung ihre Wir-
kung voll entfalten kann (wie beim Werfen der Kugel bei den aufge-
stellten Kegeln). 
Neuere Forschungen haben nachgewiesen, dass unser Körper und 
alle unsere Organe im gesunden Zustand bestimmte energetische 
Ladungszustände (ähnlich einer Batterie mit einem Plus- und Minus-
pol) aufweisen. Um dies noch ein bisschen bildhafter darzustellen, 
lassen Sie mich eine Erfahrung aus meiner Kindheit erwähnen: Als 
kleiner Junge hatte ich eine elektrische Eisenbahn, und es gab ein 
Steuerungsgerät, womit ich meinen Zug vorwärts oder zurück fah-
ren lassen konnte. Von diesem Steuerungsgerät ging ein blaues und 
ein rotes Kabel ab und diese mussten an den Schienen entsprechend 
verbunden sein: blaues Kabel an blaue Klemme, rotes Kabel an rote 
Klemme. Da ich immer auch ein wenig Forschergeist in mir trug, 
habe ich mal zum Spaß die Kabel vertauscht: das blaue Kabel an die 
rote Klemme und das rote an die blaue Klemme. Als ich nun meine 
Zugführermütze aufgesetzt hatte und am Steuergerät den Befehl 
»vorwärts« gab - ja, Sie ahnen es schon - hat sich mein Zug rück-
wärts bewegt: Mein Zug war fehlgepolt und hat genau das Gegen-
teil gemacht von dem, was ich wollte. 
Und genau dieses Phänomen geschieht auch mit uns Menschen, 
wenn wir uns im Stress befinden: Wir sind fehlgepolt. Dieses Phä-
nomen wird bei EFT »Psychologische Umkehr« genannt, um damit 
aufzuzeigen, dass wir in dem Moment »falsch-rum« funktionieren. 
Sie kennen das sicher auch aus eigener Erfahrung im Leben: Sie 
nehmen sich vor, regelmäßig Sport zu treiben, haben sich die tolls-
ten Laufschuhe und Laufklamotten gekauft ... doch die sind bisher 
noch nicht zum Einsatz gekommen. Oder: Sie nehmen sich vor, sich 
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gesund zu ernähren, und am Abend verschlingen Sie als kleines 
Trösterchen eine ganze Packung Kekse. Wir Menschen zweifeln auf-
grund solcher Misserfolge an unserer Intelligenz, an unserer Moti-
vation, an unserer Willenskraft. In Tat und Wahrheit hat dies aber 
absolut nichts mit Ihren Fähigkeiten oder echtem Willen zu tun! 
Denn der ausschlaggebende Grund für Ihren Misserfolg liegt darin, 
dass Ihr Energiesystem beim bloßen Gedanken an Joggen oder ge-
sunde Ernährung so in Stress versetzt wird, dass dadurch die rich-
tige Polarität verloren geht: Sie sind dann, wie EFT es benennt, in ei-
ner Psychologischen Umkehr (PU) gefangen. 
Dieses Phänomen zeigt sich nicht nur beim Sport oder bei der Er-
nährung, sondern in sämtlichen Lebensbereichen unseres Seins, 
natürlich auch hinsichtlich Krankheiten und Schmerzen. Allein der 
bloße Gedanke an die Krankheit und die erwünschte Gesundung 
kann unser Energiesystem in einen solchen Zustand der Fehlpolung 
bringen. Die Erfahrung zeigt, dass eine Psychologische Umkehr bei 
mehr als 90 Prozent aller chronischen Schmerzpatienten eine Besse-
rung oder gar Heilung verhindert. 
Psychologische Umkehr kann deshalb auch als Selbstsabotage-Me-
chanismus angesehen werden, der aus unbewusst vorhandenen, 
einschränkenden Gedanken und Überzeugungen entstanden ist. Da 
aus Psychologischen Umkehrmustern keinerlei Gefühle entstehen, 
können wir auch nie bewusst wissen, ob unser Energiesystem jetzt 
fehlgepolt ist oder nicht! 
Wann immer aber eine Psychologische Umkehr vorhanden ist, ver-
sagt unser Energiesystem und das damit in direkter Verbindung ste-
hende Selbstheilungssystem, und alle unternommenen Behand-
lungsversuche zeigen wenig bis keine oder sogar eine gegenteilige 
(Neben-)Wirkung. Deshalb müssen wir zwingend vor jeder EFT-Be-
handlung (und idealerweise auch vor jeder anderen Behandlung!) 
zuerst diese energetische Fehlpolung berichtigen, damit sich eine 
positive Wirkung entfalten kann. Bei der ersten Zutat des EFT-
Grundrezepts, dem EFT-Setup, adressieren wir immer die Psycho-
logische Umkehr, selbst wenn diese bei Ihnen nicht präsent sein 
sollte. Dieser erste Schritt nimmt nur etwa 30 Sekunden in An-
spruch, und falls kein Umkehrmuster vorhanden ist, entsteht daraus 
selbstverständlich auch kein Schaden für Sie. Es kann nicht, wie öf-
ter befürchtet, durch das EFT-Setup eine Fehlpolung erst hergestellt 
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werden. Falls aber eine Psychologische Umkehr vorhanden ist, 
dann schaffen wir mit dieser ersten Zutat einen der größten Stol-
persteine aus dem Weg zu Ihrer Gesundung. 
Beim EFT-Setup wiederholen wir dreimal bestimmte, problembezo-
gene Affirmationssätze und reiben dabei den sogenannten »Wun-
den Punkt«, der zu den neurolymphatischen Reflexpunkten zählt.33 

Da die Psychologische Umkehr immer in Zusammenhang mit unbe-
wusst vorhandenen, einschränkenden Gedanken und Überzeugun-
gen steht, greifen wir beim EFT-Setup auf eine Affirmation zurück, 
die in der Lage ist, diese blockierenden Gedanken zu neutralisieren. 
Wir machen dies in der Form: 

Der EFT-Setup-Satz 

Auch wenn 

___________________

___________________

(Hier setzen Sie das 

Problemthema ein),  
akzeptiere und liebe ich mich und meinen Körper, 

genauso wie ich bin!  

Wir fügen dabei das zu behandelnde Problem in den Satz ein, wie 
zum Beispiel: 

• »Auch wenn ich diesen stechenden Schmerz in meiner Schulter 

spüre, akzeptiere und liebe ich mich und meinen Körper, ge nauso 

wie ich bin!«  

• »Auch wenn ich diesen dumpf pochenden Migräneschmerz im Vor- 

derkopf habe, akzeptiere und liebe ich mich und meinen Körper, . . .« 

• »Auch wenn meine Kehle zugeschnürt wird, wenn ich an meine 

Diagnose denke, akzeptiere und liebe ich mich ...«  

• »Auch wenn ich Angst habe, an meiner Krankheit zu sterben, 

akzeptiere und liebe ich mich . . .«  

33 Neurolymphatische Reflexpunkte wurden in den zwanziger Jahren von FRANCIS 

CHAPMANN entdeckt und werden seither im Rahmen der Osteopathie benutzt.  

GEORGE GOODHARDT hat sie in seine Arbeit Touch for Health einbezogen, um Ener-

gieblockierungen des Lymphflusses in Muskeln und Organen zu beseitigen. 
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• »Auch wenn dieser Druck auf meiner Brust Panik in mir auslöst,  

akzeptiere und liebe ich mich ...« 

• »Auch wenn dieses Brennen in meinen Augen mir fast den Verstan d 

raubt, akzeptiere und liebe ich mich ...« 

Viele Menschen, die mit EFT beginnen, empfinden es anfangs als 
schwer, die »richtigen« Affirmationen zu finden. Tatsächlich ist es 
aber ziemlich leicht! Stellen Sie sich einfach die Frage: »Wie würde 
ich das, unter dem ich jetzt leide, möglichst genau, mit meinen eige-
nen Worten beschreiben?« Wenn Sie von sich ausgehen und das ak-
tuelle Problem, den aktuellen Schmerz so beschreiben, wie es sich 
für Sie richtig anfühlt, haben Sie bereits Ihre persönlich richtige 
Setup-Formulierung gefunden! 

Wichtig ist in diesem Zusam-
menhang auch zu erwähnen, 
dass Sie die Affirmation nicht 
glauben müssen, Sie müssen sie 
nur aussprechen, das genügt be-
reits. Die Erfahrung zeigt, dass 
die Affirmationssätze am besten 
wirken, wenn wir sie laut und 
bestimmt aussprechen. 
Um die Wirkung dieser Korrek-
tur-Affirmation zu verstärken, 
stimulieren wir beim EFT-Setup 
noch den »Wunden Punkt«. Er 
wird so bezeichnet, weil sich die-
ser bei stärkerem Druck weh 

und wund anfühlt. Er liegt auf der linken Seite über dem Herzen, 
ziemlich genau am Brustansatz. Sie können diesen Punkt am ein-
fachsten finden, wenn Sie die linke Schulter leicht nach vorne kip-
pen und dann mit einem Finger dem Schlüsselbein zur Mitte des 
Körpers folgen, bis Sie die kleine Kuhle finden, bevor das Schlüssel-
bein ins Brustbein übergeht. Der Wunde Punkt liegt nun etwa 5 
Zentimeter unterhalb dieser Kuhle im Bereich des Brustansatzes. 
Wenn Sie nun im Umkreis von 2-3 Zentimetern mit den Fingerspit-
zen der rechten Hand diese Region abtasten, werden Sie eine Stelle 
finden, die sehr druckempfindlich ist: Dies ist Ihr »Wunder Punkt«. 
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Massieren Sie nun den Punkt so, wie wenn Sie eine Salbe einreihen 
würden34 und wiederholen Sie dreimal Ihre EFT-Setup-Affirmation 
»Auch wenn ..., akzeptiere und liebe ich mich und meinen Körper, 
genauso wie ich bin.« 

In anderen EFT-Büchern werden 
Sie vielleicht auf das EFT-Setup 
mit dem Handkantenpunkt sto-
ßen. Ich erwähne aber diesen 
Punkt hier nur am Rande, weil 
ich in meiner Arbeit gemerkt 
habe, dass bei körperlichen Pro-
blemen und Schmerzen die Sti-
mulation des »Wunden Punktes« 
viel effektiver ist als diejenige 
des Handkantenpunktes. 
Der Handkantenpunkt gehört 
zum Meridiansystem (Akupunk-
tur: Dünndarm 3) und dieser 
Punkt wird nicht gerieben, son-

dern mit 2-3 Fingern der anderen Hand geklopft. Der Punkt wird 
oftmals auch als Karatepunkt bezeichnet, weil Karatekämpfer ihre 
Schläge genau mit dieser Region der Handkante ausführen. Wenn 
Sie jetzt Ihre Handfläche anschauen, dann können Sie eine horizon-
tale Linie sehen (Herzlinie), die etwa von der Mitte der Handfläche 
zur Handkante verläuft. Da, wo die Herzlinie an der Handkante en-
det, ist der Klopfpunkt. Wenn Sie das EFT-Setup mit dem Karate-
punkt machen wollen, dann klopfen Sie mit der anderen Hand in 
flottem Tempo (etwa 3-4 »Klopfer« pro Sekunde) und wiederholen 
Sie dreimal die oben erwähnte Korrekturaffirmation. Lassen Sie es 
mich nochmals zusammenfassen: Beim EFT-Setup ergänzen Sie 
den Satz »Auch wenn ..., akzeptiere und liebe ich mich und 
meinen Körper, genauso wie ich bin!« mit Ihrer eigenen 
Beschreibung des Problems und wiederholen diesen laut und mit 
Nachdruck dreimal, währenddessen Sie den »Wunden Punkt« mas- 

34 Keinesfalls sollte der Schmerz sehr stark oder g ar unerträglich sein; falls dem 

so ist, üben Sie bitte weniger Druck aus. Nach eini gen EFT-Behandlungen wird 

die anfängliche Schmerzempfindlichkeit meist zurück gehen.  
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sieren (oder den Handkantenpunkt klopfen). Damit haben Sie Ihr 
Energiesystem wieder in den richtigen Funktionszustand gebracht 
- nun kann die eigentliche Behandlung des Problems beginnen. 

Die zweite Zutat: Die EFT-Klopfsequenz  
Wie bereits erwähnt ist die wirkliche Ursache körperlicher Pro-
bleme und Schmerzen nicht auf körperlicher Ebene zu finden, son-
dern aufgrund einer manifesten, stressbedingten Blockade im kör-
pereigenen Energiesystem. In der Klopfsequenz stimulieren wir nun 
wichtige Akupunkturpunkte auf den vierzehn Hauptmeridianen 
(Energiekanälen), um den Energiefluss in diesen wieder voll zu ge-
währleisten. 
Die einzelnen Klopfpunkte beziehen sich auf hochwirksame Schlüs-
sel-Akupunkturpunkte, die sich entweder am Anfang oder Ende des 
jeweiligen Energiemeridians befinden. Durch das Klopfen dieser 
Punkte wird die gestaute Lebens- und Heilungsenergie im Körper 
wieder zum Fließen gebracht. Die Punkte werden der Einfachheit 
halber von oben nach unten geklopft, damit Sie sich die Reihenfolge 
besser und rascher einprägen können: 

Die EFT-Klopfsequenz  
 

• Kopfscheitel Dieser Punkt liegt 

genau zuoberst mittig auf dem 

Kopf. 

• Augenbrauen-Innenseite Dieser 

Punkt liegt genau am Anfang 

der Augenbraue, senkrecht 

über dem inneren Augenwinkel 

in der Nähe der Nasenwurzel. 

• Augen-Außenseite Dieser Punkt 

liegt genau auf der Höhe des 

äußeren Augenwinkels, auf der 

Kante des Augenhöhlenknochens. 

• Augen-Unterseite Dieser Punkt 

liegt unter dem Auge, in der 

Mitte der unteren Kante der 

Augenhöhle. 
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• Unter der Nase Dieser Punkt liegt genau in der Mitte zwischen Nase 

und Oberlippe, in der senkrecht verlaufenden Vertiefung zwischen 

Nase und Oberlippe. 

• Am Kinn Dieser Punkt liegt auf der Mittellinie des Kopfes in der waag- 

recht verlaufenden Vertiefung zwischen Unterlippe und Kinnspitze 

(Kinngrübchen). 

• Schlüsselbein Diese Punkte liegen genau unterhalb des Übergangs zwi- 

schen Schlüsselbein und Brustbein, wo sich eine kleine Vertiefung 

befindet. Ich empfehle Ihnen - da der linke und rechte Schlüsselbein- 

punkt nur etwa 4 Zentimeter voneinander entfernt sind - mit der sanft 

geballten Faust oder flachen Hand mittelkräftig auf die Mitte zwischen 

den beiden Punkten klopfen. Hierbei werden nicht nur beide Punkte 

aktiviert, sondern zusätzlich noch die Thymusdrüse stimuliert, die das 

Immunsystem stärkt und das gesamte Energiesystem harmonisiert. 

• Unter dem Arm Dieser Punkt liegt seitlich am Oberkörper etwa 10 Zen- 

timeter unterhalb der Achselhöhle, ziemlich genau auf Höhe der Brust- 

mitte. 

• Unter der Brust Dieser Punkt befindet sich auf einer senkrechten Linie 

unterhalb der Brustwarze beim Brustansatz. 

Daumen Der Daumenpunkt 

befindet sich in der äußeren, 

unteren Ecke der Nagelwurzel 

auf der von der Handmitte ab- 

gewandten Nagelseite. 

Zeigefinger Dieser Punkt liegt an 

der unteren Ecke der Nagel- 

wurzel, die zum Daumen zeigt. 

Mittelfinger Diesen Punkt finden 

Sie an der unteren Ecke der 

Nagelwurzel auf der Seite, die 

zum Daumen zeigt. 
 

• Kleiner Finger Dieser Punkt befindet sich an der unteren Ecke der 

Nagelwurzel auf der Seite, die zum Daumen zeigt. 

• Handkante Den Handkanten-Punkt kennen Sie bereits vom ersten 

Schritt. Der Punkt liegt in der Mitte der Handkante leicht unterhalb 

des Gelenk-Ansatzes des »kleinen Fingers«. 
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