


Glaubenssatz aufgelöst hat und/ oder sich ein
neues Gefühl einstellt. In diesem Fall beginnen
Sie wieder bei Punkt 1. Das Beklopfen der
Punkte 1 bis 6 nennen wir Klopfrunde.

Dadurch, dass Sie während des Klopfens das
negative Gefühl bzw. den Glaubenssatz laut
aussprechen, stellen Sie sicher, dass Sie den
Fokus auf die energetische Blockade richten.
Außerdem wird für Sie dadurch leichter
erkennbar, ob das Gefühl tatsächlich noch
vorhanden ist bzw. der Glaubenssatz noch
Gültigkeit hat.
 
Wundern Sie sich nicht, wenn Sie nach dem
Klopfen viel Durst bekommen. Das ist ganz
normal. Denn die negativen Gefühle werden auf
der körperlichen Ebene entgiftet und
ausgeleitet. Und diesen natürlichen Prozess
sollten Sie durch das Trinken von mindestens
zwei Litern stillem Wasser pro Tag unbedingt
unterstützen.





Die sechs Klopfpunkte

Die Kapitel in diesem Buch sind so aufgebaut,
dass ein kurzer Text Sie in die jeweilige
Gesamtthematik einführt. Die einzelnen
Situationen, die Sie beklopfen können,
schließen sich daran an. Es folgen mögliche
Gefühle zu der Thematik, bei körperlichen
Themen auch Körpersymptome, dann
Glaubenssätze und mitunter
Wahlmöglichkeiten.

Als Erstes beklopfen Sie immer Ihre
negativen Gefühle in Bezug auf die belastende
Situation, die Sie ausgewählt haben.
Anschließend werden eventuell vorhandene
negative Überzeugungen klopfend überwunden.
Und wenn Sie dann noch Lust haben, können
Sie das positive Ergebnis durch Wahlsätze
noch verstärken.

Negative Gefühle



Negative Gefühle

Um ein negatives Gefühl mit MET auflösen zu
können, müssen Sie es wirklich spüren. Es
bringt also nichts, wenn Sie sich die einzelnen
Kapitel durchlesen und die Sätze mechanisch
klopfen, ohne das betreffende Gefühl
tatsächlich zu haben.

Der erste Schritt ist also: das Gefühl
fühlen!

Sie können keinen Ärger von vorgestern oder
vom letzten Jahr oder übermorgen auflösen, es
sei denn, Sie können ihn jetzt spüren, wenn Sie
an die betreffende Situation denken. Der Ärger,
die Angst, die Trauer müssen jetzt empfunden
werden. In der konkreten Situation. Dann UND
NUR DANN können Sie dieses Gefühl auch
auflösen.

Nehmen wir an, Ihnen steht eine wichtige
Prüfung bevor. Allein bei dem Gedanken daran
wird Ihnen schon ganz flau im Magen. Sie
schlagen nach unter der Situation 67 Vor der



Prüfung.
Jetzt lesen Sie sich die auf den Seiten

163/164 aufgeführten Ängste durch und
entscheiden, welcher Satz Ihre Angst am besten
beschreibt. Dabei können Sie jeden Satz so
verändern, dass er sich für Sie vollkommen
stimmig und richtig anfühlt.

Angenommen, beim Durchlesen spricht Sie
der Satz »Meine Angst, dass ich mich nicht
konzentrieren kann« besonders an, weil er Ihr
gegenwärtiges Gefühl genau auf den Punkt
bringt. Jetzt fangen Sie an zu klopfen und
sprechen diesen Satz dabei pro Klopfpunkt
einmal aus. Sie werden feststellen, dass dieses
spezielle Gefühl beim Klopfen immer geringer
wird und sich bei den Punkten 6 (den
Schlüsselbeinpunkten) komplett auflöst, je
länger Sie dort klopfen.

Nun gilt es, sehr wachsam zu sein. Denn es
ist durchaus möglich, dass sich Ihre Angst noch
nicht ganz aufgelöst hat, sondern nur ein


