
W o l fg a n g  A .  Ha a s   S k y p e C o a c h in g  
 
         

www.haas-skypcoaching.com 

contact@skypecoaching.com, Skype Name: haas-skypecoaching  

 
 
 

K L O P F - A K U P R E S S U R  
 
 

Was ist Klopf-Akupressur? 
Klopf-Akupressur ist eine einfache Klopftechnik, die auf der der chinesischen 

Medizin (Akupunktur), der Kinesiologie und neusten neurologischen Erkenntnissen 

beruht. Innerhalb kurzer Zeit können langjährige seelische Probleme wie Angst und 

Stress, aber auch körperliche Beschwerden erfolgreich „entschärft“ werden. Dabei 

werden bestimmte Meridianpunkte sanft beklopft; mit gleichzeitiger Konzentration 

auf das Problem können Energieblockaden gelöst werden und der Stress im Körper 

lässt nachhaltig nach.  

 

Die Energetische Psychologie folgt der Annahme, dass psychische Probleme 

behandelt werden können, indem man das Energiesys tem im Körper anspricht. 

Diese Erkenntnisse müssen nicht unbedingt nur auf den klinischen Bereich 

beschränkt bleiben. Sie sind auch auf andere Bereiche wie Lernen, Arbeit, Sport, 

Konzentration etc. anwendbar.  

 

Klopf-Akupressur ist unter verschiedenen Begriffen bekannt:  

Die Klopf-Akupressur gehört zu dem recht jungen Zweig der Energeti schen 

Psychologie. Sie bezieht sich auf das Meridiansystem des Menschen in Verbindung 

mit seiner emotionalen/psychischen Befindlichkeit. (Übrigens beklopften schon 

die alten Spartaner vor einer Schlacht zwölf Punkte in ihrem Gesicht, um ihre 

Furcht zu beseitigen.)  

EFT (Emotionale Freiheits-Technik), MET (Meridian Energie-Techniken), MFT 

(Mentalfeld-Technik). Ich habe viele Ausbildungen in diesem Bereich absolviert 

und habe am meisten profitiert und gelernt von Gary Craig’s EFT.  

 

Klopf-Akupressur wird oft innerhalb von psychotherapeutischen Behandl ungen als 

eine mögliche Technik eingesetzt, kann aber leicht und erfolgreich von Menschen 

jeden Alters als Hilfe zur Selbsthilfe angewendet werden. Die Techniken und der 

Ablauf sind leicht zu lernen, sie sind überall und jederzeit anwendbar.  
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Behandlungsablauf  
 

Vorgehen Beispiel 
1. Problem definieren Ich habe Angst vor Menschen zu sprechen 

2. Einschätzen auf einer Skala von 0-10, 
wie hoch die Angst ist, wenn du jetzt 
daran denkst bzw. dir vorstellst, dass du 
jetzt vor Publikum reden müsstest. 

 
0 bedeutet gar keine, 10 sehr grosse Angst 

3. Handrückenpunkt (Pkt. 1) klopfen 
(Energetische Fehlschaltungen und 
innere „Saboteure“ aufheben) 

Obwohl ich Angst davor habe, vor 
Menschen zu sprechen, liebe und 
akzeptiere ich mich so, wie ich bin. (3X) 
Obwohl ich es nicht verdient habe, meine 
Angst, vor Menschen zu sprechen, zu 
verlieren, liebe und akzeptiere ich mich 
so, wie ich bin. (3x) * 

5. Klopfen der Meridian-Punkte 2 – 10 
mit dem Satz, allenfalls mehrere 
Durchgänge 

Meine Angst, vor Menschen zu sprechen 

7. Erneutes Einschätzen auf der Skala Was hat sich verändert? Hat sich ein 
anderer Satz, ein anderes Problem 
gezeigt? 

8. Wiederholen der Behandlung, ev. mit 
einem anderen Satz 

Mein Stress beim Reden. Meine Angst 
davor, mich zu blamieren. 

 
*Bei vielen Patienten läuft  im Unbewussten eine Art „Programm“ ab (innerer Saboteur), 
das ihnen suggeriert, Hei lung oder Linderung von einem Problem oder Leiden nicht 
wirkl ich verdient zu haben. Auch in der Behandlung mit Klopf -Akupressur trifft  man  
immer wieder auf  diesen Widerstand, der im Unbewussten des Patienten den 
Behandlungserfolg verhindert.  
Es ist deshalb enorm wichtig, auch wenn es  merkwürdig scheint, diesen inneren 
Widerstand in der Vorbereitungsphase der Behandlung zu neutrali s ieren, zum Bei spiel 
durch den Satz: "Obwohl ich es  nicht verdient habe, dass ich meine Schuldgefühle 
verliere, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin". Da der innere Saboteur mit  
diesem Satz Anerkennung erfährt, ist der Widerstand ausgeschaltet. Er kann nun 
zulassen, dass die entsprechende Energie -Blockade durch Klopf -Akupressur aufgelöst 
wird. 
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