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EFT Anleitung

Schritt für Schritt

Vor dem Klopfen

• Thema wählen das du bearbeiten möchtest (z.b. Angst, Nervosität, 
Panik, Geldsorgen, Anspannung, Beklemmung, 
Konzentrationsschwierigkeiten, Unruhe...)

• Intensität festlegen: wähle für dich selbst wie intensiv das Gefühl/die 
Situation für dich ist (0-10, 10 ist das Maximum)

Klopfen 1. Runde:

1. Atme einige Male bewusst ein und aus und dann beginne am 1.
Punkt zu klopfen und benenne das Thema:
„Ich habe Angst vor der Zukunft. Auch wenn ich Angst vor der Zukunft 
habe, liebe und akzeptiere ich mich genauso wie ich bin.“

2. Klopfe etwa 5 – 7 mal 
auf jeden Punkt während 
du Sätze zu dem gewählten
Thema laut aussprichst und
dabei weiter tief atmest, 
z.b.:

„Ich habe solche Angst.“
„Ich weiß gar nicht was 
ich tun soll.“„Ich mache 
mir Sorgen was passieren
könnte.“
„Ich kann mich gar nicht 
konzentrieren.“
„Die Angst stresst mich 
so sehr.“
„Ich hoffe es merkt 
niemand, dass ich Angst 
habe.
„Ich bin dadurch so 
angespannt.“
„Ich will nicht so 
aufgeregt sein.“
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3. Wenn du alle Punkte beklopft hast und noch immer solche Sätze 
in deinem Geist sind, dann beginn einfach wieder an der 
Handaußenkante des kleinen Fingers zu klopfen für eine weitere Runde. 
Mach das solange, bis keine Sätze mehr hoch kommen (kann ruhig 
mehrere Runden sein)

4. Intensität: Prüfe für dich wie stark das Gefühl vom Anfang jetzt ist. 
Es kann auch sein, dass es ganz weg ist und anstelle dessen, sich ein 
anderes Gefühl/Thema zeigt. 

Klopfen 2. Runde:

5. Atme bewusst ein paar Mal tief ein und wieder aus und beginne
wieder beim 1. Punkt zu klopfen, diesesmal geht es darum das was 
ist zu akzeptieren und anzunehmen wie es ist und sich somit einen 
Schritt in Richtung Transformation zu bewegen.

6. Benenne das Thema nun mit Sätzen wie:
„Ich weiß, dass ich diese Angst habe und das ist okay.“
„Die Angst darf da sein und ich weiß, dass es eine Lösung geben wird.“
„Ich öffne mich für Heilung und Transformation meiner Angst.“
„Ich Liebe und akzeptiere mich, auch wenn ich solche Angst habe.“
usw.

7. Intensität: Halte einen Moment Inne und frage dich erneut, wie stark
das Gefühl jetzt ist, bzw. ob es noch da ist oder ein anderes zum 
Vorschein tritt. (mach dir immer auch gerne Notizen dazu!)

Klopfen 3. Runde:

8. Transformation: Nun geht es darum die Angst/das Problem/das 
Thema zu transformieren. Hier ist es wichtig, dass du dir nicht blauäugig
was einredest, was du selbst nicht im innersten für möglich hältst, 
sondern darum, dein Thema durch liebevolle, wahrhaftige Sätze aus 
einer neuen Perspektive zu sehen. So kann es dein System neu 
einordnen, nun nicht mehr als Bedrohung und Stressfaktor einstufen.

9. Klopfen: Klopfe nun erneut an den den neuen Punkten wie gehabt, 
verbinde nun jedoch die Punkte mit den neuen stärkenden Sätzen, wie 
z.B.:

„Ich vertraue dem Leben und übergebe meine Angst der höchsten 
göttlichen Heilzentrale“
„Ich weiß, dass ich immer die Unterstützung und Hilfe habe, die ich 
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brauche um klar und gesund weiter gehen zu können.“
„Ich nehme die Heilung und Transformation meiner Angst mit Liebe 
und Dankbarkeit an.“
„Ich öffne mich für ein neues Sein und lasse Altes los.“
usw...

10. Intensität: spüre nun nochmals in dich hinein und nimm wahr 
was da ist. Stelle für dich fest, welche Intensität dein Gefühl/dein 
Thema jetzt für dich hat bzw. in was es sich transformiert hat.
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