
 

 
 
EFT- Klopfakupressur 

 
Die EFT- Klopfakupressur ist eine gute Methode um akuten Schmerz zu lindern. Die 
Methode ist einfach und nimmt nicht viel Zeit in Anspruch.  
EFT kann auch  zur Behandlung zahlreicher Probleme emotionaler Art eingesetzt 
werden.  
Die Methode basiert im Grundlegenden darauf, mittels Benutzung der Finger 
bestimmte Meridianpunkte des Körpers in einer festgelegten Sequenz abzuklopfen 
und sich dabei auf das bestehende Problem einzustimmen, indem man sich 
bestimmte Sätze sagt, die sich auf das Problem beziehen. Durch das Klopfen auf 
die Meridianpunkte wird Energie in die Meridianbahnen geschickt, die wiederum die 
auf das angesprochene Problem bezogene Störung im Meridiansystem beseitigt. 
Probleme komplexerer Natur sollten unbedingt fachärztlich abgeklärt und die 
Klopftechnik nur unterstützend angewandt werden! 
 
 
 
Die Meridianpunkte: 
 

 
 
1. Innenseite Augenbraue (EB): 
Am inneren Beginn der Augenbraue gleich neben der 
Nasenwurzel 

 
 
 
 

2. Außenseite des Auges (SE): 
Auf der Knochenpartie gleich neben dem äußeren Augenwinkel 

 
 
 
 

3. Unter dem Augen (UE): 
Liegt auf dem Knochen zentral unter dem Auge 

 
 
 
 

 
4. Unter der Nase (UN): 
Zentral zwischen Nase und Oberlippe 

 
 
 
 
 



 

 
5. Auf dem Kinn (Ch): 
Zentral zwischen dem Kinnpunkt und der Unterlippe 

 
 
 

 
6. Innenseite Schlüsselbein (CB): 
Dieser Punkt liegt an der Stelle wo das Brustbein, das 
Schlüsselbein und die erste Rippe zusammentreffen 

 
 
 
 

7. Unter dem Arm (UA): 
An der Seite des Körpers, auf halber Höhe zwischen Armbeuge 

und Achselhöhe 
 
 

 
8. Unter der Brustwarze (BN): 
Bei Männern: 2 bis 3 cm unterhalb der Brustwarze 
Bei Frauen: In der Brustfalte 

 
 
 

9. Daumen (Th): 
An der handabgewandten Biegung des Daumennagels auf Höhe 
der Nagelbasis 

 
 
 

10. Zeigefinger (IF): 
An der Seite des Zeigefingers, die zum Daumen zeigt, auf Höhe 
der Nagelbasis 

 
 
 
 

11. Mittelfinger (MF): 
An der Seite des Mittelfingers, die zum Daumen hinzeigt, auf 
Höhe der Nagelbasis 

 
 
 
 

12. Kleiner Finger (BF): 
An der Seite des kleinen Fingers, die zum Daumen zeigt, auf 
Höhe der Nagelbasis 

 
 



 

 
13. Handkante (KC): 
An der Handkante zwischen Handgelenksknochen und 
Basisgelenk des kleinen Fingers auf Höhe der Handfalte. 

 
 
 

14. Gamut: 
Liegt auf dem Handrücken, zentral hinter der gedachten Linie 
zwischen den Basisgelenken vom 4. und 5. Finger 

 
 
 
 
 
 
Die Anwendung: 
 
1. Die Einstimmung: 
Vor der Anwendung der Klopfakupressur ist es sehr wichtig, das zu 
bearbeitende Problem möglichst spezifisch zu benennen und sich darauf 
einzustimmen. 
ZB. bei Kopfschmerzen:  
Wie fühlt sich der Schmerz an? Brennend, stechend, pochend, dumpf,.....?  
Wo ist der Schmerz genau? Hinterkopf? Nacken? Stirn? Seitlich? 
Wann tritt der Schmerz auf? Zu einer bestimmten Tageszeit? Bei bestimmten 
Ereignissen? Vor bestimmten Ereignissen? 
Nun soll das Unbehagen auf einer Skala von 0 – 10 ( 0= JETZT keine Kopfschmerzen, 
10= JETZT maximal erlebter Kopfschmerz) bewertet werden. 
 
2. Das Setup: 
Das Setup ist notwendig um eine eventuelle „psychische Umkehr“ 
auszuschließen, da EFT in diesem Fall nicht wirken könnte. 
Psychische Umkehr: Diese Umpolung wird durch selbstzerstörerisches, unbewusstes 
negatives Denken hervorgerufen und verursacht Dinge wie: Gefühle des 
Blockiertseins, Zeiten, wo einem nichts gelingt, die Erfahrung, dass man zunimmt, 
obwohl man alles tut um abzunehmen..... 
Um die negativen Gedanken zu neutralisieren, sollen Affirmationen (positive Sätze) 
Abhilfe schaffen: zB: 
 
„Auch wenn ich jeden Abend diese stechenden, pochenden Kopfschmerzen am 
Hinterkopf habe (spüre), liebe und akzeptiere ich mich voll und ganz“ (3x 
wiederholen!) 
 
Um die Wirksamkeit der Affirmation zu erhöhen, ist es am besten sie laut 
auszusprechen, mit (übertriebener) Betonung und dabei den „sore spot“ zu reiben 
oder alternativ den Handkantenpunkt (KC) zu klopfen. Es wird empfohlen den „sore 
spot“ auf der linken Körperhälfte zu verwenden. 
 
 
 



 

 „sore spot“: Der Punkt befindet sich im 
oberen Brustbereich etwa 8 cm links oder 
rechts des Brustbeines zwischen zweiter und dritter Rippe, 
etwa 8 cm unterhalb des Schlüsselbeins. Die Stelle zeichnet 
sich dadurch aus, dass sie empfindlicher ist und sich durch 
Druckschmerz con seiner Umgebung abhebt, da sich hier 
Lymphstauungen ereignen. 

 
3. Die Sequenz: 
Die Sequenz ist die Abfolge des Klopfens der Meridianpunkte. Es kann eine 
beliebige Hand zum Klopfen verwendet werden und es können die Punkte auf der 
linken oder rechten (oder auch abwechselnd) Körperhälfte herangezogen werden. 
Es wird empfohlen zum Klopfen Zeige- und Mittelfinger, bzw. für den 
Handkantenpunkt und den Unterarmpunkt, vier Finger zu verwenden. Es reicht, mit 
sanfter Stärke zu Klopfen um Unbehagen oder Schmerz zu vermeiden. Jeder Punkt 
wird innerhalb von zwei bis drei Sekunden etwa 7 mal geklopft. 
Um während der Klopfsequenz in Kontakt mit dem Problem zu bleiben ist es 
notwendig bei jedem Punkt der geklopft wird, einen „Erinnerungssatz“ 
auszusprechen. Der Erinnerungssatz ist die verkürzte Version des 
Affirmationssatzes: 
ZB: „Diese Kopfschmerzen 
Während nun also der Reihe nach (Punkte 1-13! ) die Meridianpunkte abgeklopft 
werden, soll der Erinnerungssatz bei jedem Punkt einmal laut ausgesprochen 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Die 9- Gamut- Folge: 
Das Klopfen des Gamut Punktes schließt unmittelbar an die 
oben beschriebene Sequenz. 
Während nun kontinuierlich der Gamut- Punkt geklopft wird, soll folgende Abfolge 
von 9 Schritten gemacht werden (WICHTIG: den Kopf gerade und ruhig halten!): 
 

- Augen schließen 
- Augen öffnen 
- Nach unten rechts blicken 
- Nach unten links blicken 
- Die Augen einmal im Uhrzeigersinn kreisen 
- Die Augen einmal gegen den Uhrzeigersinn      
kreisen 
- Ein Lied laut summen (etwa 2-3 Sekunden) 

lang) 
- Von 1 – 5 laut zählen 
- Noch einmal ein Lied laut summen (wieder 
2-3 Sekunden) 

 
5. Die Wiederholingssequenz: 
Gleich anschließend folgt erneut die Klopfsequenz mit gleichzeitigem Sprechen des 
Erinnerungssatzes. 
 
6. Einstimmung: 
Nach Beendigung dieser Sequenz wird erneut der Grad des JETZT wahrgenommenen 
Unbehagens auf der 10er Skala bewertet. 
Ist der Schmerz oder das Unbehagen nicht verschwunden, ist wie folgt vorzugehen: 
 
Änderung des Affirmations- und Erinnerungssatzes: 
Affirmation: „Auch wenn ich noch diese restlichen stechenden, pochenden 
Kopfschmerzen am Hinterkopf habe (spüre), liebe und akzeptiere ich mich voll und 
ganz“ 
Erinnerungssatz: „ Diese restlichen Kopfschmerzen“ 
 
Mit diesen geänderten Sätzen ist nun die Abfolge von Punkt 2 bis Punkt 6 zu 
wiederholen. 
Sollte sich das Unbehagen wieder nur gebessert haben, aber noch nicht restlos 
verschwunden sein, werden einfach noch ein bis zwei Durchgänge mit dem 
geänderten Affirmations- und Erinnerungssatz durchgeführt. 
Sollte bei der Einstimmung bereits ein Skalawert von 1 oder 2 erreicht worden sein 
kann wie folgt vorgegangen werden: 
 
 
„Boden- Decke- Technik“: 
Während kontinuierlich der Gamut- Punkt geklopft wird, wird der geänderte 
Affirmationssatz gesprochen („Auch wenn ich noch diese restlichen Kopfschmerzen 
habe, liebe und akzeptiere ich mich voll und ganz“) und dabei der Blick langsam 
(ca. 8 Sekunden lang) vom Boden bis zur Decke gelenkt (Kopf stets ruhig und 
gerade halten). Danach eine erneute Bewertung vornehmen. 
 
 



 

Wenn EFT scheinbar nicht wirkt: 
 
Sollte sich die Symptomatik nicht verbessert oder gar verschlechtert (selten) 
haben, kann dies folgende Gründe haben: 
Symptome setzen sich oft aus zahlreichen Teilen (Aspekten) zusammen, die jeweils 
ein eigenes zu behandelndes Problem darstellen. Diese Aspekte sind: 

a) das körperliche Unwohlsein 
b) ein emotionaler Anteil 
c) belastende Erinnerungen an Ereignisse 
d) hindernde und das Problem nährende Gedankenmuster 

Jeder dieser Aspekte kann und soll mit EFT gelöst werden, damit die Symptomatik 
weichen kann. 
Um alle Aspekte auflösen zu können, ist es wichtig das Problem sehr spezifisch und 
genau zu fassen. Hierbei gebe ich gerne Hilfestellung, bzw. wird im Buch „Klopf 
dich gesund“ auch genauer auf dieses Thema eingegangen. 
 
 
 
Diese Methode ersetzt keinen Besuch beim Arzt, Heilpraktiker oder Therapeuten.  
Es wird nicht geraten, Medikation von sich aus abzusetzen. 
Im Allgemeinen sind durch diese Methode keine Nebenwirkungen zu erwarten, doch 
kann eine Anwendung unerwünschte Wirkungen im besonderen Falle nicht 
ausschließen! 
Der Anwender übernimmt für sich die volle Verantwortung in körperlicher wie in 
psychischer Hinsicht. 
Eine Haftung irgendwelcher Art von Seiten des Autors, des Verlags oder anderer, 
die mit EFT arbeiten, wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. 
 
 
Buchquelle: „Klopf dich gesund“ von Horst Benesch (ISBN: 3-466-34481-6) 
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