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Thema:  EFT - Klopfakupressur 
 

Was bedeutet eigentlich EFT? 

EFT ist die Abkürzung für „emotional freedom technique“ und bedeutet übersetzt: 

Technik der emotionalen Freiheit. 

 

Die Wurzeln des EFT liegen in der Entdeckung des menschlichen Energiesystems vor etwa 5000 

Jahren in China. Damals entwickelte sich daraus die Akupunktur, in der ausgewählte Punkte auf 

den Energiebahnen des Körpers, die sogenannten Meridianpunkte, mit Nadeln stimuliert werden.  

 

Im EFT verwendet man keine Nadeln, sondern beklopft sanft mit 

den Fingerkuppen die Meridianpunkte.  

EFT zählt zu den Methoden der Energetischen Psychologie. 

EFT verbindet Elemente der Traditionellen Chinesischen Medizin mit 

Elementen der Hypnotherapie nach Milton Erickson.  

Die EFT-Behandlung beruht auf der Idee, dass einschränkende 

Glaubenssätze sowie unangenehme Erlebnisse eine Blockade im 

Energiesystem des Körpers bewirken. Mit EFT ist es möglich, nega-

tive Emotionen und belastende Zustände aufzulösen und somit ei-

nen Weg zu mehr emotionaler Freiheit zu finden. 

 

Zitat von Gary Craig, dem Entwickler von EFT: 

"Die Ursache aller negativen Emotionen ist eine Blockade im körpereigenen Energiesystem." 

 

EFT ist immer eingebettet in einen psychologischen Kontext, d.h. man stimmt sich mental auf 

aktuell belastende Themen und Emotionen wie Angst, Ärger, Wut oder Traurigkeit ein. 

Durch Einstimmung und Konzentration auf das Problem und gleichzeitigem Beklopfen ausgewähl-

ter Meridianpunkte wird das Energiesystem wieder in Balance gebracht und die Selbstheilungs-

kräfte werden aktiviert. Diese Behandlung bringt die Lebensenergie im körperlichen und seeli-

schen Bereich wieder in Fluss und bereitet so die Basis und den Boden für Veränderungen. 

Dadurch ist es möglich, energetische Blockierungen aufzulösen und den zuvor negativ erlebten 

Stress in der Folge erheblich zu  reduzieren. Das „Erinnerungsbild“ der belastenden Emotion  

bleibt im Gehirn gespeichert, verliert aber seine symptomerzeugende Kraft.  

 

Im subjektiven Erleben stellt sich ein gesunder Abstand zu den unangenehmen Gefühlen und Ge-

danken ein, den Gary Craig als „emotionale Freiheit“ beschreibt. 
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Die EFT-Klopfakupressur ist grundsätzlich leicht zu erlernen und zeigt ihre Effektivität bereits sehr 

gut in der Selbstbehandlung. Eine Anwendung bei alltäglichen Problemen benötigt nur wenige 

Minuten. 

Im Rahmen professioneller und therapeutischer Anwendung kann sie aber darüber hinaus ein 

hoch wirksames Instrument zur Erzielung tiefgreifender körperlicher und seelischer Veränderun-

gen sein. Die Auswahl und die Treffsicherheit der begleitenden „heilenden Sätze“ sind dabei ganz 

wesentlich für den Erfolg der Behandlung. Nur wenn die Sätze „den wahren Kern“ treffen und die 

vielfach unbewussten inneren Haltungen ansprechen, tritt die volle Effektivität ein.  

Mein Wissen um tiefenpsychologische Prozesse und auch meine Erfahrungen aus der Hypnose-

Therapie helfen mir dabei, den für Jede/n jeweils richtigen Behandlungsweg zu finden.  

 

Bei den EFT-Workshops in meiner Praxis erkläre und zeige ich, wie die EFT-Klopfakupressur 

auch in der Selbstbehandlung angewendet werden kann, so dass Sie EFT eigenständig zu Hause 

weiterführen können.  

 

EFT ist besonders gut anwendbar bei: 

 der Bewältigung einfacher Alltagssorgen und –konflikten 

 belastenden Emotionen (Angst, Ärger, Wut, Scham, Schuldgefühle, Resignation, Trauer) 

 negativ wirkenden Überzeugungen (ich bin ein Versager, ich kann nichts, bei mir geht im-

mer alles schief) 

 der Unterstützung von Verhaltensänderungen (Gewichtsabnahme, Raucherentwöhnung) 

 Ängsten und Phobien (z.B. Prüfungsangst, Redeangst, Spinnen- oder Nadelphobie) 

 Lern- und Leistungsblockaden 

 Stresssymptomen und Burn-out 

 der Bearbeitung tiefgreifender seelischer Probleme und körperlicher Symptome. 

 

 

All diese negativen Emotionen können vielfach schnell, effi-

zient und vor allem dauerhaft aufgelöst werden. Positive 

Gefühle und konstruktivere Einstellungen können in der 

Folge dann an deren Stelle treten. Da seelische Fehlhal-

tungen sich immer auch körperlich auswirken, lassen auch 

hier zeitgleich häufig körperliche Beschwerden nach. 

 

 

 

Ich biete EFT als therapeutisches Instrument in meiner Praxis an.  

Sprechen Sie mich an – ich helfe Ihnen gerne. 

 

Herzlichst Ihre 

Jutta Achenbach 
 

 

Das Kleingedruckte: Wie oben bereits erwähnt, können Sie EFT für sich alleine auch zur reinen Selbsthilfe einsetzen. Es 

kann jedoch nie Ersatz für eine notwendige medizinische und/oder psychotherapeutische Behandlung sein. Sprechen Sie 

vorab mit Ihrem Arzt oder psychologischem Psychotherapeuten, bevor Sie EFT als Selbsthilfeinstrument einsetzen. 

Haftungsausschluss: Die Autorin haftet bei Selbstanwendung nicht für eventuelle negative Folgen der Arbeit mit dieser 

Methode. 


