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Löse Stress, Überforderung und Erschöpfung mit der 
Klopfakupressur auf 

www. https://www.eft-fuer-hochsensible-menschen.de/ 

 

Das tolle an der Klopfakupressur ist, dass alles was du dafür brauchst deine Finger 
sind und dass du sie für jedes Problem anwenden kannst um es zu transformieren. 

 

Theorie zur Klopfakupressur -Basic Level 

So kannst du die Klopfakupressur ganz leicht anwenden: 

 

1. wo die Klopfpunkte sind  
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1. Augenbraue innen = AI abgekürzt  
2. Augenbraue außen = AA  
3. Unter dem Auge = UA 
4. Unter der Nase = UN 
5. Kinn = K 
6. Schlüsselbein Punkt = SB 
7. Unter dem Arm = BH 
8. Scheitelpunkt = SP 
9. Handkante = HK 
10. Gamutpunkt (optional) 
11. Punkte an den Fingern (optional) 

 
 

2. So funktioniert eine Klopfrunde: 

Um eine Veränderung nach einer Klopfrunde wahrnehmen zu können, nutzte einfach 
vor der Klopfrunde und danach eine Skala von null bis zehn. Frage dich: „auf einer 
Skala von null bis zehn: wie wahr ist mein Ziel (Beispiel: tief einatmen) für mich?“ 
Lass den Wert intuitiv zu dir kommen und schreibe ihn dir auf. Dabei ist zehn der 
höchst mögliche Wert (grün/ja) und eins der niedrigste (rot/nein). Dann beginnst du 
zu klopfen. 

Du klopfst dreimal am Handkantenpunkt und sagst das Set up Statement. Das Set up 
Statement ist die Aussage darüber zu welchem Thema du klopfen willst. Das Klopfen 
an der Handkante kann auch durch das sanfte Reiben des „heilenden Punkts“ ersetzt 
werden. Beide Varianten haben den gleichen Effekt. Du kannst es laut oder in 
Gedanken sagen. Es klappt auf beide Arten. 

Im Anschluss daran beginnst du an der Augenbaue innen mit dem Klopfen und der 
letzte Klopfpunkt in der Runde ist der Scheitelpunkt. 

Beispiel zum Mitklopfen: 

3 x HK: „Auch wenn ich diese eingeschränkte Atmung habe, liebe und akzeptiere ich 
mich voll und ganz“ 

AI: diese eingeschränkte Atmung 

AA: diese eingeschränkte Atmung 

UA: diese eingeschränkte Atmung 



4 

© 2021 Sabrina Haar 

www.sabrinahaar.com 

UN: diese eingeschränkte Atmung 

K: diese eingeschränkte Atmung 

SB: diese eingeschränkte Atmung leben 

BH: diese eingeschränkte Atmung 

SP: diese eingeschränkte Atmung 

Wenn du diese Klopfsequenz beendet hast, hast du eine volle Klopfrunde 
durchgeführt.  

Frage dich jetzt noch einmal welchen Wert du auf einer Skala von null bis zehn hast 
und bemerke, dass sich etwas verändert hat: du kannst in der Regel tiefer einatmen.  

Wenn du nun ein anderes Thema beklopfen willst, dann nimm einfach deine eigenen 
Worte und setze sie in die Klopfrunde ein. Beklopfe alle Aspekte die sich dir zum 
Thema zeigen.  

Aspekte eines Themas können sein: 

- Der Zeitpunkt/die Lebenssituation zu der das Thema das erste mal 
aufgetreten ist 

- In welchen Situationen passiert das? 
- Welche Gefühle sind in den Situationen präsent, wenn sie eintritt? 
- Was denkst du über das Thema   
- Was fühlst du heute zu dem Thema? 
- Grundüberzeugungen/Glaubenssätze 
- Symptome 

 
 

Oft ist es so, dass während dem Klopfen Ideen und/oder Emotionen auftauchen. 
Diese gehören auch zu den Aspekten dazu. Um ein Thema ganz aufzulösen ist es 
wichtig alles Aspekte zu beklopfen, bis sie keine Ladung mehr auf der Skala von null 
bis zehn haben. Wenn du magst, dann kannst du jetzt anfangen die Ursache dafür 
herauszufinden, wieso du deine Bedürfnisse denen der anderen unterordnest: 

 

 



5 

© 2021 Sabrina Haar 

www.sabrinahaar.com 

# Übung 1 

Klopfanleitung zum Thema „die Bedürfnisse der anderen sind wichtiger als meine“ 

Überprüfe auf einer Skala von null bis zehn wie wahr diese Aussage für dich ist: „die 
Bedürfnisse der anderen sind wichtiger als meine“ und schreibe dir den Wert auf. 
Notiere dir auch alle Gefühle, Gedanken und Idee die sich dir während der 
Klopfrunde zeigen. Das sind dann die Aspekte, die du nach der Klopfanleitung 
eigenständig beklopfen kannst. So jetzt geht es los: 

 

3 x HK: „Auch wenn die Bedürfnisse der anderen wichtiger sind als meine, liebe und 
akzeptiere ich mich voll und ganz“ 

AI: die Bedürfnisse der anderen sind wichtiger als meine… 

AA: es fällt mir leichter die Bedürfnisse der anderen zu erfüllen als „nein“ zu sagen… 

UA: ich kann nicht „nein“ sagen, wenn ich um Hilfe gebeten werde… 

UN: ich muss der anderen Person helfen… 

K: ich kann nicht anders als ihr zu helfen… 

SB: ich frage mich, wieso das so ist… 

BH: die Bedürfnisse der anderen sind wichtig… 

SP: und was ist mit meinen eigenen Bedürfnissen? 

AI: sind die nicht wichtig? 

AA: wieso fühlt es sich nicht sicher an sie auszuleben? 

UA: wieso ist es sicherer für mich „ja“ zur Unterstützung der anderen zu sagen auch 

wenn ich eigentlich nicht will? 

UN: dafür gibt es bestimmt einen oder mehrere gute Gründe… 

K: ich öffne mich mehr und mehr dafür diese Gründe zu erkennen…. 

SB: ich erkenne an, dass die Anteile -die verhindern dass ich meine eigenen 

Bedürfnisse auslebe- mir damit auf ihre Weise helfen wollen… 
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BH: es ist einfach etwas, das ich irgendwann gelernt haben… 

SP: und wenn ich es gelernt habe, dann kann ich es auch wieder verlernen… 

AI: ich öffne mich dafür die Not die darunter liegt zu erkennen… 

AA: ich öffne mich dafür inneren Frieden mit diesen Anteilen zu machen… 

UA: ich danke ihnen für ihre Hilfe…. 

UN: ich sehe, dass sie einen tollen Job gemacht haben…. 

K: und ich kläre jetzt alle Gedanken, Ideen, Erlebnisse und Erinnerungen zum Thema 

dieser Klopfrunde 

SB: das, was sich jetzt davon auflösen kann, lasse ich los…. 

BH: so gut es jetzt eben geht… 

SP: Ich lasse los in meinem Körper, in meinen Gedanken und in meinem 
Energiesystem…. 

In der Regel hast du jetzt mehrere Aspekte während der Klopfrunde erkannt, die zu 
deinem Thema passen. Klopfe jetzt mit diesen weiter. 
 

Alternativ zu dieser Klopfanleitung 

kannst du auch das Set up Statement oder einen anderen Satz täglich vier Runden 
klopfen z.B. einen Monat lang und alles was sich dir dazu an Aspekten zeigt mit der 
Klopfakupressur auflösen.  

Eine andere Variante zu dieser Klopfanleitung ist das Leerklopfen. Dabei kannst du 
einfach zehn Minuten täglich die Klopfpunkte klopfen ohne ein Thema zu benennen. 

 

So unterstützt das Klopfen deinen Körper und dein Energiesystem: 

- es beruhigt und unterstützt den Körper Adrenalin und Cortisol sehr schnell 
abzubauen 

- es wird Serotonin (Wohlfühlhormon) freigesetzt  
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- es erlaubt dir dich auf konstruktive und einfache Weise mit schwierigen 
Themen zu beschäftigen 

- es verbessert deine Selbstbild + Selbstwertthemen 
- löst Krankheiten und körperliche Schmerzen auf 
- löst Beziehungsthemen auf 
- es hilft dir dich persönlich weiterzuentwickeln 
- es hilft neuronale Verknüpfungen zu lösen 
- es hilft dir dabei Gewohnheiten zu verändern und dein Leben so zu 

transformieren, wie du es dir wünscht 

 

Bei manchen Menschen verändert sich mit der Klopfakupressur nichts, weil es für sie 
grundlegend nicht sicher ist etwas zu verändern. Es fühlt sich für sie bedrohlich an 
und es gibt ein unterbewusstes Muster, das versucht das eigene Leben zu schützen 
bzw. das dafür sorgt das man selbst in Sicherheit ist und bleibt. 

 

#Übung 2 

Um herauszufinden, ob du ein grundlegendes Thema mit „Sicherheit“ hast, klopfe 
eine Woche lang täglich den Satz „ich fühle mich sicher und geborgen“ 4 
Klopfrunden lang und schaue, ob sich dir verschiedene Aspekte zu dem Thema 
zeigen. Beklopfe zusätzlich diese Aspekte. 

Wenn sich nichts dazu zeigt ist das nicht dein Thema oder dein Unterbewusstsein 
hält es für nicht sicher dir diese Informationen zukommen zu lassen. 

 

Generell ist es immer gut zu wissen: wenn du alleine nicht weiterkommst, gibt es 
Coaches wie z.B. Monika Richrath, die dir bei deinem Thema weiterhelfen können. 
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Monika Richrath 
 

 
Monika Richrath ist Coach und Trainerin für Klopfakupressur mit dem 
Schwerpunk Hochsensibilität. Sie ist Bloggerin für hochsensible Menschen, 
Übersetzerin, Autorin von insgesamt 3 Büchern. Sie hatte in ihrem Leben 3 
Burnouts und mehrere chronische Krankheiten, war depressiv, schüchtern und 
unglücklichen. Heute ist sie das komplette Gegenteil davon: glücklich, 
humorvoll, entspannt, eine lebenslustige Frau die durch ihre Arbeit Menschen 
dabei unterstützt mit ihrer Hochsensibilität besser zurechtzukommen und ihr 
Leben positiv zu verändern. Außerdem gibt sie Seminare und hält Vorträge 
und hat Spaß dabei.  

 

Name des YouTube Kanals: Monika Richrath 

Homepage: https://www.eft-fuer-hochsensible-menschen.de/ 

Blog: http://monikarichrath.de/mein-blog/ 


