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Wir alle haben eine ganz tiefe Sehnsucht nach unserem 
eigenen wahren Selbst 

 
www.das-wissen-vom-heilen.de 

 

 

Diese Sehnsucht setzt sich oft aus zwei Aspekten zusammen: 

einem ziemlich großen Schmerz nicht richtig zu leben, sich sehr eingeschränkt und 
eingeengt zu fühlen und der Sehnsucht nach Weiterentwicklung des eigenen Selbst. 
Oft fühlt es sich so an also ob es unerreichbar ist diese Sehnsucht -das eigene wahre 
Selbst zu leben- zu stillen. Denn „etwas“ scheint uns immer wieder davon 
abzubringen.   

Dieses „etwas“ sind Dinge, die wir in dieses Leben mitbringen und/oder die wir 
biografisch erworben haben: 

- Einschränkungen 
- Traumata 
- Grundüberzeugungen/Glaubenssätze 
- Ängste 
- belastende Situationen 
- Komfortzonenobergrenzen 
- Ererbtes aus der Ahnenlinie 

 

Je mehr wir davon in unserem System haben, desto mehr verlieren wir uns selbst 
und je mehr das aufgelöst wird, desto mehr kommen wir mit unserem eigenen Lied – 
dem eigenen Leuchten in Kontakt und können es ausleben. Wenn du also diese tiefe 
Sehnsucht in dir fühlst, frage dich: bin ich wirklich bereit das zu investieren das 
notwendig ist um diese Sehnsucht zu stillen?  
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Das kann deine Lebenszeit sein um herauszufinden wer du wirklich bist und was du 
wirklich willst, oder es kann die Zeit sein die du investierst um konsequent innerlich 
aufzuräumen. 

 

#Übung1 

Nimm dir ein Blatt und mache eine Liste von all den Dingen von denen du weißt, dass sie 
dich davon abhalten dein wahres Selbst zu leben. Lass dir dafür ruhig ein paar Tage Zeit. So 
hat dein Unterbewusstsein Zeit dich bei diesem Prozess zu unterstützen und es wird dir 
immer mehr zu diesem Thema bewusst.  
Unterscheide dann zwischen dem was du wirklich verändern kannst z.B. durch inneres 
Aufräumen und dem worauf du keinen direkten Einfluss hast. Fokussiere dich nun auf das 
was du selbst verändern kannst und überlege dir den ersten kleinsten Schritt dabei. Natürlich 
kannst du nicht alles auf einmal machen. Das ist auch nicht nötig. Wichtig ist nur, dass du 
anfängst. 

Vielleicht magst du ja damit anfangen deine eigenen Werte herauszufinden. Kennst du sie? 
Werte sind das GPS für das eigene Leben und wenn du sie kennst, kannst du alle deine 
Lebensbereiche darauf abstimmen. Oder anders ausgedrückt: sie können dein Leuchtturm 
für dein Leben sein. Denn wenn du z.B. einer deiner obersten Werte „Freiheit“ ist und du als 
Beamtin arbeitest, ist es sehr wahrscheinlich, dass du dich damit nicht wohlfühlst und dir 
eine Anstellung z.B. beim Pflegedienst oder eine selbständige Tätigkeit leichter fällt. Die 
Klopfakupressur kann dir beim inneren Aufräumen helfen. 

Manchmal ist es allerdings so, dass wir unsere Werte schon kennen und auch wissen, was 
wir wollen und es trotzdem nicht klappt. Das kann dann an den Komfortzonenobergrenzen 
liegen, die dir im Interview erklärt werden. Sie werden innerhalb der Familie über Werte, 
Gebote, Verbote und Haltungen weitergegeben und entstehen auch über das Selbstbild. 
Diese Komfortzonenobergrenzen sind die Glasdecke über die wir nur dann hinauswachsen 
können, wenn wir sie sanft verschieben -indem die unbewussten Einwände aufgedeckt und 
aufgelöst werden. 

Das kann mit der Ja-Aber-Liste gemacht werden. Eine wundervolle Liste, die mit der 
Klopfakupressur kombiniert wird. Dabei wird ein Ziel, das von dir erreicht werden will 
ausgesucht, mit einer Aussage kombiniert und dann mit der Klopfakupressur aufgelöst. 

#Übung 2 

Setzte dir ein Ziel, bei dem dein Herz wirklich aufgeht z.B. einen deiner Werte (Freiheit, 
Entwicklung, bedingungslose Liebe, etc.) zu leben und klopfe damit die Ja-Aber-Liste. Die 
Anleitung dazu kommt gleich am Beispiel „ich will von Herzen leben“: 
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Anleitung zur Ja-Aber-Liste 

 

a) Theorie zur Klopfakupressur 

 

Im Folgenden erkläre ich dir die Klopfakupressur so, dass du sie ganz leicht 
anwenden kannst. 

1. wo die Klopfpunkte sind  
 
 

 

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 
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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 (von Herzen leben) für mich?“ Lass 
den Wert intuitiv zu dir kommen und schreibe ihn dir auf. Dabei ist zehn der höchst 
mögliche Wert (grün/ja) und null 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. Du kannst 
es laut oder in Gedanken sagen. Es klappt auf beide Arten. 

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

Beispiel: 

3 x HK: „Auch wenn ich nicht von Herzen leben möchte, liebe und akzeptiere ich 
mich voll und ganz“ 

AI: ich möchte nicht von Herzen leben 

AA: ich möchte nicht von Herzen leben 

UA: ich möchte nicht von Herzen leben 

UN: ich möchte nicht von Herzen leben  

K: ich möchte nicht von Herzen leben  

SB: ich möchte nicht von Herzen leben 

BH: ich möchte nicht von Herzen leben 

SP: ich möchte nicht von Herzen leben 

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. Das ist alles was über die 
Basics der Klopfakupressur zu wissen ist um sie anwenden zu können. 
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3. Die Ja-Aber-Liste klopfen 

 

Jetzt kannst du dein Basis Wissen zur Klopfakupressur anwenden um die Liste zu 
klopfen: 

Frage dich jetzt: wie stimmig auf einer Skala von null bis zehn fühlt es sich jetzt 
schon für mich an mein Ziel (von Herzen) zu leben? Dieser Wert zeigt dir an wo 
deine Glasdecke in Bezug auf dein Ziel liegt. Schreibe dir deinen Wert auf um eine 
Veränderung wahrnehmen zu können. 

Frage dich jetzt zum ersten Punkt auf der Liste: „wie wahr ist das für mich: ich 
möchte von Herzen leben: rot, gelb oder grün?“ Wenn die Antwort eine andere als 
„grün“ ist, wird der Satz in der Verneinung in einer vollen Klopfrunde geklopft. Das 
Beispiel dazu hast du oben in der Theorie gesehen. 

 

Klopfe jetzt jeden einzelnen Punkt der Liste in der Verneinung, wenn deine Antwort 
etwas anderes als „grün“ ist: 

- Ich möchte…. 
- Ich werde…. 
- Ich darf…. 
- Ich bleibe in Sicherheit…. 
- Ich erlaube mir…. 
- Ich verliere die Zugehörigkeit zu…. ,wenn ich mein Ziel lebe 
- Die Beschwerde (Ziel nicht leben) ist der Versuch einer Lösung für… 

 

Diese Liste enthält insgesamt ca. 24 Punkte. Nähere Informationen gibt es auf dem 
YouTube Kanal von Susanne Marx und natürlich bei ihr persönlich. 
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Susanne Marx 
 

 
Sie ist Archäologin und hat wegen einer chronischen Erkrankung angefangen nach 
alternativen Heilungsmethoden zu suchen. Die Erkrankung hat sie überwunden und 
hat auf ihrem Weg viel gelernt. Sie hat eine Ausbildung zur FengShui Beraterin, 
Kräuterfachfrau, in Theta Healing, ist in verschiedenen schamanischen Techniken 
ausgebildet und ist Expertin für die Klopfakupressur. Sie ist Autorin von 13 Bücher 
und mehreren Hörbüchern und bildet in kleinen Gruppen in der Klopfakupressur und 
zur geistigen Heilerin aus. 

 

Name des YouTube Kanals: Dr. phil. Susanne Marx  

Homepage: www.das-wissen-vom-heilen.de 


