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Emotional Freedom Technique (EFT)® – Eine Einführung 
von Mathias Kunze

Was ist EFT? 

Diese drei Buchstaben stehen für „Emotional Freedom Technique“  - eine Methode, 

die in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts von dem Amerikaner Gary Craig 

entwickelt wurde. EFT basiert auf der Erkenntnis, dass jede negative Emotion, wie 

z.B. Angst, Hass oder Missgunst, ihre Ursache in einer Störung im Energiesystem 

des Körpers hat.

Craig wollte seinen Klienten helfen, einen Zustand 

emotionaler Ausgeglichenheit herbeizuführen, indem sie 

auf einfache Weise gezielt negative Emotionen und 

Stress abbauen. 

Stress ist die Ursache vieler seelischer Belastungen, aber 

oft verursacht Stress auch körperliche Erkrankungen; 

chronischer Ärger z.B. belastet den Magen bis hin zu 

Entzündungen der Magenschleimhaut – man kann hier 

von einem Durchschlagen seelischer Störungen auf den Körper sprechen; mit EFT 

können wir die negative, belastende Energie verschiedener Stressoren auflösen, wir 

sagen „entkoppeln“, um wieder mehr seelische Freiheit zu gewinnen – und das ist es 

eigentlich, worum beim EFT geht: innere Freiheit.

EFT ist nebenwirkungsfrei; die positiven Wirkungen sind allerdings in aller Regel 

unmittelbar nach einer EFT-Behandlung spürbar.

Wie funktioniert EFT?

Die klassischen Naturwissenschaften haben den Menschen bis vor wenigen Jahren 

nahezu ausschließlich von seiner körperlichen Seite erfasst. Etwas vereinfacht 

gesagt: Sie begriffen den Menschen als eine Maschine, deren Bestandteile man 

reparieren bzw. austauschen kann, wenn sie ihre Funktion nicht mehr erfüllen. Heute 

wissen wir, dass dieser Ansatz viel zu einfach ist, weil er den Menschen auf seine 

stoffliche Beschaffenheit reduziert.

Ganzheitliche Ansätze der Medizin, wie wir sie z.B. aus dem indischen Ayurveda 

oder der Traditionellen Chinesischen Medizin, aber auch aus der Anthroposophie 
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kennen, gehen da einen anderen, umfassenderen Weg: Sie sehen den Menschen 

als eine Einheit von Geist, Seele und Körper, wobei alle drei Bereiche wechselseitig 

aufeinander einwirken. Unsere Alltagserfahrung bestätigt dies ganz unmittelbar: 

Wenn Sie z.B. denken, Sie seien nicht liebenswert, hat das unmittelbare 

Auswirkungen auf ihre Gefühle; sie fühlen sich unglücklich, unsicher, und ihre 

Körperhaltung wird dies auch zum Ausdruck bringen; etwa indem Sie sich „klein“ 

machen. Wir sprechen hier von einschränkenden Glaubenssätzen: Ich bin nicht 

liebenswert, ich bin hilflos, diese Glaubenssätze schwächen uns und können uns in 

letzter Konsequenz tatsächlich körperlich krank machen.

Umgekehrt kann eine Magenverstimmung, etwa durch übermäßigen Fettgenuss 

hervorgerufen, auch ihre Laune verstimmen.

Noch ein Beispiel: Wenn Sie ein entspanntes Lächeln aufsetzen, dann wird nach 

etwa 30 Sekunden Ihr Gehirn bestimmte Stoffe ausschütten, die tatsächlich Ihr 

seelisches Befinden verbessern, so als sage sich Ihr Gehirn: Sie lächeln jetzt schon 

so lange, Sie sind offenbar gut gelaunt; also versorge ich Sie mit der passenden 

Körperchemie.

In der ganzheitlichen Heilkunde geht man heute 

davon aus, dass jede körperliche Störung auch eine 

geistig-seelische Ursache hat; oder anders gesagt: 

Wenn Sie etwa dazu neigen, sich immer wieder 

dieselben körperlichen Beschwerden „einzufangen“, 

z.B. Erkältungen, dann kann es sinnvoll sein, einmal 

zu fragen, ob es für diese Belastungen auch einen 

geistig-seelischen Hintergrund gibt, selbst wenn dies 

den meisten von uns zunächst nicht naheliegend 

erscheint.

Nach meiner Erfahrung zeigt sich ein solcher Hintergrund stets, wenn man 

aufmerksam ist und sich selbst oder seinen Klienten sorgfältig beobachtet. 

Außerdem gibt es verschiedene Testverfahren, die einen solchen Zusammenhang 

schnell und sicher ans Licht bringen, unter anderem verschiedene kinesiologische 

Muskeltests, die außerordentlich aussagekräftig sind. 

Ein Gedanke ist hier von zentraler Bedeutung: Heilung kann nur geschehen, wenn 

wir alle drei Ebenen des Menschen in Betracht ziehen: den Körper, die Seele und 

den Geist.
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Wenn also jemand ständig im wörtlichen Sinne „die Nase voll hat“, kann dies auch oft 

ein sicheres Indiz für einen seelischen Konflikt sein, der auf Erlösung wartet.

Dies ist die Ebene, auf der EFT ansetzt. Durch eine bestimmte Methode, die ich im 

Folgenden erläutern werde, sind Sie in der Lage, diese belastenden Energien, die 

eben auch ihre körperliche Gesundheit beeinträchtigen können, so aufzulösen, dass 

Sie seelisch wieder ausgeglichener werden und sich körperlich wohler, gesünder 

fühlen und dies, wie gesagt, in der Regel bereits unmittelbar nach einer EFT-

Behandlung.

Das ist einer der Gründe, warum ich persönlich diese Methode sehr schätze.

Natürlich, auch das soll nicht verschwiegen werden, ist EFT kein Zaubermittel. 

Manchmal braucht es etwas Geduld, bis sich der Erfolg einstellt. Manchmal hat eine 

Belastung verschiedene einzelne Aspekte, die nacheinander abgearbeitet werden 

müssen, damit sich ein spürbarer Erfolg zeigt.

Am besten, Sie probieren es selbst aus. 

Psychologische Umkehr

Ich habe bereits angedeutet, dass unser Befinden von Grundüberzeugungen 

bestimmt wird, die uns häufig allerdings gar nicht bewusst sind. Diese 

Grundüberzeugungen nennen wir „Glaubenssätze“. Ein solcher Glaubenssatz kann 

z. B. sein: Ich bin liebenswert oder Ich kann anderen Menschen vertrauen.

Glaubenssätze dieser Art stärken die Persönlichkeit; man könnte sagen: Diese 

Glaubenssätze erweitern den Horizont unserer Möglichkeiten, sie machen in ihrer 

Gesamtheit das aus, was wir unter positivem Denken verstehen. Die Frage, ob diese 

Sätze tatsächlich wahr sind, ist im Grunde eine philosophische Frage, die ich hier 

nicht erörtern will. Uns interessiert, welche Wirkung solche Aussagen für die Seele 

haben. Wir sind uns sicher darin einig, dass ein Satz wie: Ich kann mich anderen 

Menschen vertrauensvoll zuwenden Ihnen ein breiteres Spektrum an positiven 

Möglichkeiten eröffnet als die Glaubensüberzeugung: Die anderen Menschen sind 

mir feindlich gesonnen.

Entscheidend ist, dass beide Glaubenssätze einen Einfluss darauf haben, wie Sie 

sich selbst sehen, wie Sie die anderen Menschen wahrnehmen und wie Sie mit sich 

selbst und anderen umgehen.

Und Sie wissen wahrscheinlich aus Ihrer eigenen Erfahrung: Egal woran Sie glauben 

– Ihre Überzeugungen haben stets die Tendenz, sich zu bewahrheiten.
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Glaubenssätze, wie der bereits genannte: Ich bin liebenswert oder Menschen sind im 

Grunde gutwillig nennen wir frei machende Glaubenssätze. Überzeugungen wie 

Die Welt ist ein feindlicher Ort oder Ich bin nichts wert basieren auf 

einschränkenden Glaubenssätzen.

Es ist eine große, wichtige Entdeckung der modernen Psychologie, dass unsere 

Glaubensüberzeugungen ganz nachhaltig unser Befinden und unsere Gesundheit 

bestimmen.

Aber vielleicht noch wichtiger ist die Entdeckung dessen, was wir psychologische 
Umkehr nennen: Wenn ich Sie einen Satz sprechen lasse wie z.B. Ich darf mich 

wohl fühlen, dann kann ich damit rechnen, dass dieser Satz Sie kräftigt, was sich 

etwa bei einem kinesiologischen Muskeltest auch dadurch zeigt, dass der getestete 

Muskel stark bleibt. Eine solche positive Reaktion auf einen freimachenden 

Glaubenssatz erscheint uns naheliegend und logisch. Manchmal aber – und viel 

häufiger, als wir denken – verhält es sich ganz anders: Der Satz Ich darf mich wohl 

fühlen führt bei einer Person zu einer Schwächung. Ein freimachender Glaubenssatz 

wird also hier aufgenommen wie ein einschränkender Glaubenssatz – eine paradoxe 

Situation. Das ist genau das, was wir psychologische Umkehr nennen. Tatsächlich 

führt in einem solchen Fall ein Satz wie Ich will mich schlecht fühlen zu einer 

Stärkung des getesteten Muskels.

Ich habe das selbst oft bei Rauchern erlebt, die mit dem ausdrücklichen Vorsatz, das 

Rauchen aufzugeben, zu mir kamen. Auf den Satz Ich will weniger rauchen testeten 

sie schwach (obwohl doch die Vernunft ihnen zu diesem freimachenden Entschluss 

zuraten müsste; aber eben nur die Vernunft – und wir werden auch von anderen

Einflüssen bestimmt); ließ ich sie dann sagen: Ich will mehr rauchen, testeten sie 

stark. Solange ihre Seele unter der Macht dieser paradoxen Situation steht, ist jede 

Therapie, jede Raucherentwöhnung zum Scheitern verurteilt. Unser 

Unterbewusstsein ist immer stärker als die guten Vorsätze unserer Vernunft.

Der erste Schritt einer EFT-Behandlung besteht also darin, die psychologische 

Umkehr aufzuheben, indem Sie Ihre Glaubenssätze sozusagen „aufräumen“.

Unsere Sprache und unser gesunder Menschenverstand sind hier wichtige 

Hilfsmittel, aber die Grundlage für die Auflösung der psychologischen Umkehr liegt in 

unserem feinstofflichen Energiesystem, über das ich Ihnen nun ein paar Dinge sagen 

möchte:
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Alex Grey, Chakren

Das feinstoffliche Energiesystem

Ich erklärte bereits, dass jeder Mensch eine Einheit ist aus Geist, Seele und Körper. 

Um das Folgende zu verstehen, stellen Sie sich bitte einmal vor, ihr Körper sei kein 

feststofflicher Gegenstand, wie er unseren Sinnen erscheint, sondern ein System von 

Energien, die sich so fest durchdringen, dass er – der Körper - scheinbar eine feste, 

tastbare Grenze zu seiner Umgebung hat. Tatsächlich wissen wir aus der 

Quantenphysik, dass Materie, wenn man sie in immer kleineren Dimensionen 

betrachtet, ihre feste Beschaffenheit aufgibt. Auf der Ebene der Atome und der 

Elementarteilchen, aus denen wir letzten Endes alle bestehen, gibt es keine Körper, 

sondern nur Schwingungen. Diese Schwingungen stehen allerdings zueinander in 

hochgradiger Wechselwirkung; sie sind gleichsam miteinander „verbacken“ und 

erscheinen uns als fest. Unseren physischen Körper erhalten wir am Leben, indem 

wir ihm Nahrung und Sauerstoff als Energieträger zuführen.

Unsere Seele können wir uns nun in ähnlicher Weise als 

ein System von Energien vorstellen; diese Energien sind

allerdings feinstofflicher als die unseres Körpers. Auch 

wenn man diesen Zusammenhang heute erst langsam 

wissenschaftlich zu erschließen beginnt, kann man 

sagen, dass die Prozesse unseres seelisch-emotionalen 

Energiesystems unter anderem auf elektromagnetischen 

Wechselwirkungen beruhen. Dieses seelische 

Energiesystem ist als ein strukturiertes Feld zu 

begreifen, und den Zustand dieses Feldes realisieren 

Sie durch Ihre Gefühle und Emotionen. Ihr physischer 

Körper ist also durchwoben von einem feinstofflichen 

Körper, der eine ähnlich klare Struktur aufweist. Die 

Meridianlinien, die uns aus der Traditionellen 

Chinesischen Medizin vertraut sind, sind dem seelisch-emotionalen Körper 

zuzuordnen. Die Akupunktur, die Nadelung bestimmter Punkte in diesem 

Meridiansystem, beeinflusst den seelischen Körper, indem sie z.B. Blockaden auflöst 

und den Fluss dieser elektrischen Prozesse wieder in Gang bringt und harmonisiert. 

Auf diesem Wege findet sehr häufig auch eine Heilung körperlicher Leiden, etwa von 

Schmerzen, statt. Die Stimulation bestimmter Meridianpunkte ist auch beim EFT, wie 
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Sahasrara-Chakra

Sie sehen werden, von zentraler Bedeutung - mit einem Unterschied zur Akupunktur: 

Wir nadeln diese Punkte nicht, sondern beklopfen Sie.

Neben dem physischen und dem emotionalen Körper 

bezieht ein ganzheitliches Konzept des Menschen 

jedoch noch ein drittes System mit ein. Auch dies kann 

als Energiesystem verstanden werden, denn es nimmt 

nachhaltigen Einfluss auf unsere seelischen und auch 

auf unsere körperlichen Vorgänge: Es ist das System 

geistiger oder mentaler Prozesse – unsere Gedanken 

und Überzeugungen. Lange Zeit hat man geglaubt, dass 

unsere Gedanken eben „nur“ im Geiste stattfinden und 

ohne irgend eine Wirkung unser Bewusstsein 

sozusagen durchströmen, insbesondere weil es schwer 

fällt, den Gedanken eine physikalisch messbare Eigenschaft nachzuweisen. Heute 

jedoch haben wir Anlass, diese Auffassung etwas differenzierter zu betrachten. In 

der Psychotherapie etwa wird man ständig damit konfrontiert, dass negative 

Gedanken, die bereits erwähnten einschränkenden Glaubenssätze, besonders wenn 

sie zwanghaft auftreten, die Persönlichkeit eines Menschen nachhaltig 

beeinträchtigen. Vor diesem Hintergrund macht es durchaus Sinn, hier von Energien 

zu sprechen: Energie ist das, was eine Wirkung auf etwas ausübt.

Aus der indischen Philosophie kennen wir das 

Modell eines Steuerungssystems dieser geistig-

mentalen Prozesse – im Ayurveda nennt man es die 

Chakren: Sie regulieren das, was sich nach unserer 

Vorstellung im Geiste abspielt, und es scheint so zu 

sein, dass auch die Homöopathie Samuel 

Hahnemanns – insbesondere in den 

hochpotenzierten Wirkstoffen - auf eben dieser 

mentalen Ebene ansetzt. 

Ein solches ganzheitliches Modell des Menschen, 

das zudem auch unsere spirituelle Dimension mit erfasst, möchte ich Ihnen in Form 

einer Grafik veranschaulichen. 
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Für uns ist in diesem Rahmen von Bedeutung, dass die Steuerungsvorgänge immer 

von oben nach unten geschehen, während die jeweils unteren Ebenen den Zustand 

der höheren widerspiegeln. Das Befinden Ihres Körpers zeigt Ihnen beispielsweise 

an, wie es Ihnen auf der seelischen Ebene geht. Eine Verspannung im oberen 

Rückenbereich könnte etwa ein Hinweis darauf sein, dass Sie sich überlastet fühlen, 

auch wenn Sie dieses Gefühl aus Ihrem Bewusstsein verdrängen.

Das Modell, das ich also zugrunde 

lege, geht davon aus, dass 

körperliche Leiden auch ein 

Ausdruck sind von Fehlsteuerungen 

auf der seelisch-emotionalen und auf 

der geistig-mentalen Ebene. Und es 

hat sich gezeigt, dass sich sehr oft 

nachhaltige Heilungsprozesse 

einstellen, wenn man die Belastung 

im seelischen Bereich oder die 

Störung auf der mentalen Ebene 

auflöst. Wenn man hingegen nur die 

körperlichen Symptome behandelt, 

z. B. durch Schmerzmittel oder 

Antibiotika – so hilfreich diese im 

Einzelfall sein mögen -, dann 

verschiebt sich oft das Krankheitsbild 

und taucht wenig später in 

verstärkter Form an anderer Stelle 

im Körper wieder auf.

Bevor ich Ihnen nun die Einzelschritte des EFT erläutere, möchte ich Ihnen von einer 

Begebenheit erzählen, der EFT seine Entstehung verdankt.

Der amerikanische Arzt und Psychotherapeut Roger Callahan hatte Anfang der 90er 

Jahre des letzten Jahrhunderts eine Patientin namens Mary. Mary litt seit Jahren an 

schweren, schmerzhaften Magenbeschwerden; darüber hinaus – und das machte ihr 

fast noch mehr zu schaffen – hatte sie eine hartnäckige Phobie vor Wasser. Callahan 

berichtet, dass Mary nicht einmal ein Bad nehmen konnte, ohne schwere 

Migräneattacken zu bekommen. Nach etlichen erfolglosen Versuchen, ihr zu helfen 

Näheres bei: 
Dietrich Klinghardt, Lehrbuch der

Psycho-Kinesiologie
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und als Callahan sich kaum noch Rat wusste, bekam er den Hinweis, dass 

organische Störungen häufig durch das Beklopfen bestimmter Meridianpunkte 

gelindert werden können. Daraufhin machte er einen letzten Versuch: Er beklopfte 

die Punkte, die dem Funktionssystem des Magens zugeordnet werden. Nach etwa 

fünf Minuten sprang Mary auf und rief: „Es ist weg!“ und lief hinaus in den Garten. 

Roger Callahan war etwas besorgt, weil er wusste, dass im Garten ein großer 

Swimmingpool war, in den Mary, die nicht schwimmen konnte, hätte hineinfallen 

können. Er lief ihr also nach und fand sie am Rand des Swimmingpools kniend. Sie 

tauchte immer wieder ihren Kopf ins Wasser und genoss es sichtlich. Durch diese 

„Klopfbehandlung“ waren nicht nur ihre Magenbeschwerden verschwunden, sondern 

auch ihre Wasserphobie – und zwar nachhaltig. Roger Callahan hat daraufhin die 

Methode der Klopfakupressur weiterentwickelt und behandelt seitdem mit 

verschiedenen „Klopfmustern“ Patienten auf der ganzen Welt – mit beeindruckendem 

Erfolg.

Einer seiner Schüler war Gary Craig – seinerseits ein überragender Geist und 

beeindruckender therapeutischer Lehrer und Praktiker. Craig fragte sich, ob man die 

recht komplexen Methoden Callahans nicht zusammenfassen und auf diese Weise 

das ganze Spektrum möglicher Belastungen behandeln könnte. Und so entstand 

schließlich EFT, das seit nunmehr etwa zehn Jahren auf der ganzen Welt 

Verbreitung findet und von vielen Therapeuten, Ärzten und Lebensberatern 

angewendet wird.

Trotz dieses großen Erfolges möchte ich darauf hinweisen, dass EFT sich noch in 

der Phase der Erprobung befindet und kein anerkanntes Heilverfahren ist. Ich habe 

bisher allerdings keinen einzigen Fall erlebt, wo EFT jemandem geschadet hätte, 

noch habe ich jemals davon gehört. Dennoch praktizieren Sie diese Methode in

eigener Verantwortung.

Die einzelnen Schritte des EFT

Vor einer EFT-Behandlung empfiehlt es sich, sich bewusst zu machen, wie intensiv 

eine vorliegende Problematik Sie belastet. Vergegenwärtigen Sie sich einen 

bestehenden Konflikt möglichst konkret; stellen Sie sich dazu eine Skala von 0 – 10 

vor und bestimmen Sie subjektiv, wie stark Sie das Gefühl z.B. einer Angst oder 

eines Schmerzes in diesem Moment erleben. Auf diese Weise bekommen Sie einen 

späteren Anhaltspunkt, ob und wie durchgreifend die EFT-Behandlung gewirkt hat.
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Eine Ganzbehandlung mit EFT dauert im Schnitt 2 - 3 Minuten und gliedert sich in 

vier Phasen:

1. Der Einstieg: 

Wenn Sie sich entscheiden, EFT zu praktizieren, dann kann das verschiedene 

Gründe haben. Aber ein Motiv besteht dann mit Sicherheit: Sie möchten sich besser 

fühlen.

Schaut man sich allerdings um, so drängt sich einem manchmal der Eindruck auf, 

dass viele Menschen an ihrer Misere nur deshalb nichts ändern, weil sie glauben, 

dass sie sich nicht besser fühlen dürfen, so als ob sie sich schlechter fühlen 

müssten, wenn sie sich besser fühlen. Ein klassisches Beispiel für psychologische 

Umkehr!

Ich glaube nicht, dass unser Schöpfer mit uns etwas anderes als unser Glück und 

unser Wohlergehen im Sinn hat. Deshalb beginnen wir eine EFT-Behandlung, indem 

wir ihm ein Stück entgegengehen. Aber EFT funktioniert auch, wenn Sie nicht an 

einen Schöpfer glauben.

Mit dem Einstieg lösen Sie eine eventuell bestehende psychologische Umkehr auf. 

Sie beklopfen dabei einen Meridianpunkt auf der Handkante, den man Dünndarm 3 

nennt. Da die Fachleute sich über die Position dieses Punktes nicht ganz einig sind, 

empfehle ich Folgendes: Klopfen Sie mit den Fingerkuppen des Zeige-, Mittel-, Ring-

und kleinen Fingers der einen Hand gegen die Handkante der anderen Hand. Damit 

triggern Sie noch weitere Punkte des Dünndarm-Meridians an und Sie treffen auf 

jeden Fall auch Dünndarm 3.

Welche Hand Sie beklopfen, ist dabei völlig egal, weil die Meridiane, auf die es hier 

ankommt, in unserem Körper paarig angeordnet sind – also links wie rechts.

Während Sie die Handkante beklopfen, sprechen Sie dreimal folgende Affirmation: 

„Obwohl ich  (dieses Problem) habe, akzeptiere ich mich voll und ganz.“

An der Stelle, an der „dieses Problem“ steht, nennen Sie Ihr Problem, Ihr Thema, 

Ihre negative Emotion – was immer Sie belastet.

Formulieren Sie dies möglichst spezifisch. Wenn Sie z.B. sagen: „Ich bin neidisch.“, 

so ist das ziemlich vage. Präziser wäre: „Ich bin neidisch auf meinen 

Arbeitskollegen.“ Noch präziser: „Ich bin neidisch auf meinen Arbeitskollegen, der 

bessere Gewinne einfährt als ich.“
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Ein anderes Beispiel: „Ich habe Angst.“ ist recht ungenau. Genauer wäre: „Ich habe 

Angst vor Spritzen.“ Und noch etwas genauer: „Ich bekomme große Angst, wenn der 

Arzt die Spritze aufzieht.“ 

Hier wäre z. B. folgende Affirmation sinnvoll: „Obwohl ich Angst bekomme, wenn der 

Arzt die Spritze aufzieht, akzeptiere ich mich voll und ganz.“ (Betonen Sie dabei „voll

und ganz“.) 

Gary Craig empfiehlt zuweilen seinen Klienten, diese Affirmationen geradezu 

herauszuschreien; manchmal lösen sich dadurch fest sitzende Blockaden.

2. Der Durchlauf:

Während Sie einen Erinnerungssatz oder einen Erinnerungsbegriff an jedem Punkt 

vor sich hin sprechen, z.B. „Der Arzt zieht die Spritze auf ...“ oder „Diese Angst jetzt 

...“, beklopfen Sie ca. 7-mal jeden der folgenden Energiepunkte:

Innenwinkel des Auges

Außenwinkel des Auges

Ca. 1,5 cm unter dem unteren Augenlid

Unter der Nase

Unter der Unterlippe

An dem Punkt, wo Brustbein und Schlüsselbein zusammentreffen

Unter der Achsel in Höhe der Brustwarze

Am inneren Nagelfalzwinkel des Daumens

Am inneren Nagelfalzwinkel des Zeigefingers

Am inneren Nagelfalzwinkel des Mittelfingers

Am inneren Nagelfalzwinkel des kleinen Fingers

Die Handkante einer Hand.

Der Vollständigkeit halber gehört zu diesem Durchlauf noch ein Punkt unterhalb der 

Brustwarze. Dieser Punkt ist aber manchmal z. B. für Frauen nicht bequem zu 

beklopfen. Deshalb lasse ich ihn weg; der Erfolg der Behandlung wird dadurch nicht 

beeinträchtigt, was Craig selbst in einem seiner Workshops bestätigte.

3. Die 9 Punkte-Skala: 

Beklopfen Sie ununterbrochen den „Skalen-Punkt“ – dieser liegt zwischen dem 

Mittelhandknochen des kleinen Fingers und dem Mittelhandknochen des Ringfingers 
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etwa 3 cm von den Knöcheln entfernt - und vergegenwärtigen Sie sich die negative 

Situation oder die dadurch hervorgerufene Emotion, während Sie Folgendes 

ausführen:

Schließen Sie die Augen 

Öffnen Sie die Augen 

Schauen Sie nach rechts unten (ohne dabei den Kopf zu bewegen) 

Schauen Sie nach links unten (ohne dabei den Kopf zu bewegen)

Bewegen Sie die Augen kreisförmig im Uhrzeigersinn 

Bewegen Sie die Augen kreisförmig gegen den Uhrzeigersinn

Summen Sie für etwa 2 Sekunden ein Lied (z.B. „Happy Birthday“) 

Zählen Sie bis 5 

Summen Sie nochmals für etwa 2 Sekunden ein Lied.

4. Der Durchlauf:

Wiederholen Sie noch einmal den Durchlauf, wie oben (unter 2. Der Durchlauf) 

erläutert.

Dieses Schema, wie ich es Ihnen jetzt vorgestellt habe, nennt Gary Craig „The Basic 

Recipe“: das Grundrezept. Und das ist die Basis von EFT. Damit behandeln Sie 95% 

aller Belastungen, die mit EFT behandelbar sind – ein wenig Einfühlungsvermögen 

und therapeutisches Geschick vorausgesetzt.

Alles, was danach kommt, was man die hohe Schule des EFT nennen könnte, ist nur 

eine Verfeinerung dieses Grundrezepts. 

Inzwischen gibt es eine Fülle von Berichten aus der ganzen Welt, die den Nutzen 

dieser Methode bestätigen; unter anderem bei allen Arten von Angst, beim 

sogenannten ADHS-Syndrom, aber auch bei körperlichen Erkrankungen bis hin zu 

Multiple Sklerose und Krebs.

Detaillierte Fallbeispiele und Hinweise für die eigene Praxis finden Sie im Internet auf 

der Homepage von Gary Craig unter „www.emofree.com“.

Natürlich ersetzt EFT keine Heilbehandlung. Und es wäre unangemessen, 

irgendwelche Versprechungen positiver oder negativer Art im Zusammenhang mit 

EFT abzugeben. 

EFT ist ein Werkzeug, dessen Wirkungen nach meiner eigenen Erfahrung allerdings 

oft ans Wunderbare grenzen. Nutzen Sie es für sich selbst, betrachten Sie sich 
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selbst als Ihren wichtigsten Klienten; dann werden Sie ganz selbstverständlich auch 

zu einem Segen für andere Menschen.

Lassen Sie mich zum Abschluss noch ein paar Empfehlungen Gary Craigs 

wiederholen, die er seinen Klienten immer wieder einschärft:

a. Formulieren Sie Ihre Themen sorgfältig und möglichst präzise. (Manchmal ist 

zum Beispiel vermeintliche Wut in Wirklichkeit zurückgehaltene Trauer. Ein 

erster Schritt beim EFT ist Selbsterforschung. Fragen Sie sich etwa: Was für 

ein Gefühl habe ich tatsächlich?)

b. Wiederholen Sie EFT unablässig mehrmals, bis sich eine Wirkung zeigt. 

(Manchmal braucht man dazu mehrere „Runden“. Haben Sie also Geduld mit 

sich.)

c. Behandeln Sie EFT mit Respekt, selbst wenn Sie jetzt vielleicht noch 

skeptisch sind. (Behandeln Sie auch sich selbst und andere mit dem gleichen 

Respekt.)

Nun kommt es auf Sie an. Probieren Sie EFT aus und werden Sie selbst vertraut mit 

seinen Wirkungen. 

Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg!
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Bücher, die Sie weiter führen:

Daniela und Claus Blickhan, Denken – Fühlen – Leben, Landsberg am Lech6 2000

Deepak Chopra, Die Körperseele, München 1999

Rüdiger Dahlke, Krankheit als Sprache der Seele, München10 1992

Thorwald Dethlefsen, Schicksal als Chance, München 1979

Thorwald Dethlefsen / Rüdiger Dahlke, Krankheit als Weg, München 1990

John Diamond, Der Körper lügt nicht, Freiburg 1983

John Diamond, Die heilende Kraft der Emotionen, Freiburg 1987

Daniel Goleman, Emotionale Intelligenz, München 1997

Louise L. Hay, Gesundheit für Körper und Seele, München 1989

Dietrich Klinghardt, Lehrbuch der Psycho-Kinesiologie, Freiburg im Breisgau 1996

Horst Krohne, Organsprache-Therapie, München 2003

Charles W. Leadbeater, Die Chakras, Freiburg im Breisgau9 1990

Osho, Das Buch der Heilung, München4 1997

Anna Elisabeth Röcker, Das Geheimnis der Selbstheilungskräfte, München 2003

Gary Craig im Internet:

www.emofree.com


