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Wenn etwas in deinem Leben nicht funktioniert, hat das einen guten 
Grund und es ist unnötig dich selbst dafür zu kritisieren. 

www.sabrinahaar.com 

 

Das kann dich davon abhalten deinen eigenen Herzensweg zu gehen und dein 
Leuchten voll und ganz zu leben: 

- Karma/ Blockaden aus früheren Leben 
- eine Ernährung die dir selbst schadet, statt deinen Körper und seine 

Gesundheit zu unterstützen 
- Verträge, Eide, Gelübde, Pakte, Versprechen die in der Vergangenheit 

bewusst oder unbewusst von dir selbst oder deinen Ahnen gegeben wurden 
- Traumata aus diesem Leben und/oder vererbt aus der Ahnenlinie, früheren 

Leben von dir 
- Arbeite an dem Thema das du wirklich verändern willst statt dich darum zu 

drücken 
- du fühlst dich mit der Veränderung bewusst und unbewusst sicher? 
- Widerstand dich zu verändern 

 

Das ist ein Widerstand, er wird auch eine psychologische Umkehr genannt: 

Das ist ein unbewusstes Selbstsabotagemuster, das verhindert, dass du dein Ziel 
das du dir gesetzt hast erreichst. Dies macht es allerdings nicht um dir zu Schaden, 
sondern um dir zu helfen. Dieser Anteil von dir hat irgendwann einmal gelernt, dass 
das was du haben möchtest negative Konsequenzen für dich hat, wenn du es hast. 

Es kommt dabei also ganz auf deinen Blickwinkel an. Denn: du versagst nicht und 
machst nichts falsch, wenn du dein Ziel nicht erreichst. Sondern du bist absolut 
erfolgreich darin dich selbst zu schützen indem du dein Ziel nicht erreichst. Es gilt 
also herauszufinden warum du das machst. 
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Denn ist es notwendig dich bewusst UND unbewusst absolut sicher mit der 
Veränderung zu fühlen. Dann klappt es damit auch. 

Dies ist eine Liste an Widerständen die verhindern können, dass du dein Zeil 
erreichst: 

 Es ist nicht sicher etwas zu verändern 
 Mein Leben ist nicht in Sicherheit  
 Ich habe schon so viel ausprobiert und nichts klappt 
 Angst zu fühlen was wirklich dahinter steckt 
 Angst, dass ich überfordert bin, wenn ich mich dem Thema stelle 
 Angst ausgeliefert zu sein 
 Angst meinen Traum mein Ziel zu erreichen verliere und dann gar keine 

Hoffnung mehr zu haben 
 Angst meine Komfortzone zu verlassen 
 Angst keine Kontrolle mehr zu haben 
 Weigerung es wieder zu erleben 
 Angst meine Identität zu verlieren 
 Angst emotional verletzt zu werden 
 Ich muss mich zu schützen 
 Ein Anteil von dir ist im Schockzustand 
 Ich bin und bleibe lieber in Alarmbereitschaft 
 Ein Opfer zu sein ist die einzige Möglichkeit für mich Liebe und Zuwendung 

zu bekommen 
 Weigerung/Trotz loszulassen 
 Ich fühle mich schuldig, wenn ich mein Ziel erreiche 
 Auf mir lastet mehr Druck, wenn ich mein Zeil erreiche 
 Ich verdiene es nicht mein Ziel zu erreichen 
 Ich muss mich selbst bestrafen 
 Ich will den anderen nicht vergeben 
 Angst sich selbst so sehr zu verändern, dass geliebte Menschen mich 

verlassen 
 Angst, dass sich meine Beziehung zu …. verändert, wenn ich ein mein Ziel 

erreiche 
 Angst, dass mein Ziel zu erreichen nicht so schön ist, wie ich mir das 

vorgestellt habe 
 Angst, dass andere mich verurteilen, wenn ich mein Ziel erreiche 
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 Angst, dass andere/ein bestimmter Mensch neidisch ist, wenn ich mein Ziel 

erreiche 
 Angst arrogant zu werden, wenn ich mein Ziel erreiche 
 Ich weiß nicht, wie ich mein Ziel erreichen kann 
 Da wo ich jetzt bin, fühlt es sich vertraut an und das Neue macht mir Angst 

Diese Liste ist eine Anregung für dich, damit du herausfinden kannst, welcher 
Widerstand verhindert, dass du dein eigenes Ziel nicht erreichst. Vielleicht fragst du 
dich jetzt: „wie mache ich das?“ Ganz einfach: 

 

# Übung 1 

Nimm dir so viel Zeit wie du brauchst und sorge dafür, dass du nicht gestört wirst. 
Und dann beginne beim ersten Widerstand der Liste und frage dich: „auf einer Skala 
von null bis zehn, wie wahr ist das für mich?“ Lass die Antwort ganz intuitiv zu dir 
kommen ohne etwas zu erzwingen. * 
Zehn bedeutet: absolut wahr und null bedeutet: nicht wahr 

Schreibe dir den Wert, den du erhältst auf. Mache das gleiche mit jedem einzelnen 
Punkt der Liste. Jetzt hast du eine sehr umfangreiche Inventur gemacht und weißt 
warum es mit dem Erreichen deines Ziels nicht klappt. Jetzt kannst du die einzelnen 
Widerstände mit EFT auflösen.  

*Sehr feinfühlige Menschen nehmen hier mehrere Ebenen wahr/bekommen mehrere 
Werte. Das ist ganz normal. Diese lassen sich mit EFT ganz leicht auflösen, wenn du 
an deinem Thema klopfst. 

Tipp:  
Wenn du nicht weißt, was EFT ist und wie es funktioniert dann schau bitte auf 
meinem YouTube Kanal (er heißt Sabrina Haar) nach der kostenlosen Playliste 
„EFT einfach erklärt -Workshop Reihe“ Dort bekommst du die Technik ausführlich 
erklärt. Das hier zu erklären wäre viel zu viel.  
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Wichtig ist dabei: 

- Vertraue auf dein Gefühl 
- Arbeite mit dem, was sich bei dir zeigt und lass es da sein 
- Sei dir selbst die liebevollste und unterstützendste Mutter, dir du dir sein 

kannst 
- Reframe das Ganze: sei dir bewusst, dass du heute mehr Ressourcen hast 

als damals, als du den Widerstand erschaffen hast und dass du bist älter. Du 
hast es überstanden 

- Fühle bewusst, was da ist 

 

Generell ist wichtig zu wissen, dass je mehr du innerlich aufräumst, desto klarer 
kannst du dich selbst und die Ziele die mit deinem Herzen und deiner Seele in 
Einklang sind und deine Herzenswerte wahrnehmen. 

 

# Übung 2 – zum Mitklopfen: 

3 x HK: „Auch wenn ich Widerstand habe mein Thema zu heilen, liebe und 
akzeptiere ich mich voll und ganz“ 

AI: dieser Widerstand 

AA: ich kann das Thema einfach nicht heilen… 

UA: da ist so viel Widerstand dagegen… 

UN: so viel was in mir sagt: das ist auf keinen Fall sicher… 

K: ist das wirklich mein ganzes Sein oder ist es ein Teil von mir… 

SB: vielleicht ist es ja nur ein Anteil von mir der sagt: du musst unbedingt in 

Sicherheit sein und bleiben… 

BH: was genau sagt denn dieser Anteil? 

SP: ich öffne mich für die Möglichkeit zu erkennen, welche Not dahinter ist… 
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AI: ich öffne mich für die Möglichkeit zu erkennen womit dieser Anteil mir helfen 

möchte… 

AA: geht es darum, dass ich in Sicherheit bleibe? 

UA: geht es darum, dass ich nicht verletzt werden will? 

UN: habe ich Angst jemanden zu verlieren? 

K: ist es so, dass ich mich weigere mir selbst oder jemand anderem zu vergeben? 

SB: ist es so, dass ich Angst habe mein Ziel zu erreichen, weil ich befürchte, dass 

dann etwas schlimmes passiert? 

BH: ist es so dass ich mir denke: ich bleibe lieber in Sicherheit dann braucht es mir 

hinterher nicht leid tun… 

SP: ich öffne mich jetzt für die Möglichkeit ganz leicht zu erkennen, was wirklich der 
Grund ist… 

 

Wenn sich bei dir während der Klopfrunde ein Grund dafür gezeigt hat, wieso du dich 
weigerst dein Thema zu heilen, dann denke jetzt an diesen Grund während du weiter 
klopfst oder benenne ihn in der folgenden Klopfrunde überall dort, wo der Platzhalter 
„dieser Grund“ steht. 

AI: dieser Grund… 

AA: dieser Grund… 

UA: egal wann und wo er entstanden ist, ich öffne mich für die Möglichkeit ihn 

anzunehmen…. 

UN: ich öffne mich für die Möglichkeit zu erkennen, dass es fehlgeleitete Selbstliebe 

ist…. 

K: dieser Grund möchte mir helfen… 

SB: und ein anderer Teil in mir denkt: wieso den brauchen wir doch nicht…. 

BH: ich weiß doch schon wo ich hin will… 

SP: und schon habe ich einen Kleinkrieg in mir…. 
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AI: die eine Seite sagt: ich will diesen Weg gehen; ich will das Thema heilen… 

AA: und die andere Seite sagt: es geht aber nicht… 

UA: doch das geht…. 

UN: nein, das geht nicht…. 

K: ich ehre diesen Anteil in mir, der sagt, dass das nicht geht… 

SB: er ist irgendwann aus einem guten Grund entstanden…. 

BH: und ich kläre jetzt diesen Grund… 

SP: ich kläre alle Gedanken, alle Ideen, alle Erinnerungen und alle Informationen, 
alle Erlebnisse in mir dazu…. 

AI: egal wann und wo sie entstanden sind … 

AA: ich öffne mich dafür mehr und mehr loszulassen… 

UA: Schritt für Schritt lasse ich jetzt los…. 

UN: ich lasse los in allen meinen Zellen, allen meinen Körpern und allen meinen 

Chakren…. 

K: ich vergebe mir dafür, dass ich geglaubt habe diesen Grund zu brauchen… 

SB: und ich erkenne, dass es liebevollere Wege gibt für mich selbst da zu sein…. 

BH: und wenn sie mir nicht sofort einfallen bin ich offen dafür, dass sie später zu mir 

kommen… 

SP: jetzt lade ich mich erstmal mit bedingungsloser Liebe und Freude aus der 
Urquelle des höchsten und reinsten Seins auf.…. 

 

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

 
Sabrina ist Coach für Frauen, Expertin im Auflösen hartnäckiger Blockaden, Podcasterin und 
YouTuberin. Sie wuchs in einem sehr belasteten Familiensystem -in dem sich auf allen 
Ebenen nichts vorwärtsbewegte- auf. Sie hatte schon immer tief in sich dieses Gefühl, dass 
es einen liebevolleren und leichteren Weg gibt, als den den sie durch ihre Familie gelernt 
hatte. Also machte sie sich auf den Weg nach Lösungen zu suchen. Auf diesem Weg hat sie 
sehr viel gelernt und nutzt dieses Wissen und die Erfahrung um anderen Frauen darin zu 
unterstützen ihren eigenen Herzensweg zu finden und zu gehen. Dabei sind ihre 
Ausbildungen zur psychologisch spirituellen Beraterin, zur Expertin für EFT und zur Heilerin 
eine wertvolle Unterstützung. 

 

Name des YouTube Kanals: Sabrina Haar 

Homepage: www.sabrinahaar.com 


