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Der Klopfakupressur Setup – Baukasten 

Falls es dir schwer fällt, (d)einen Klopfsatz zu erstellen, dann habe ich hier eine 

Anleitung bzw. einen "Baukasten" für dich. 

 

Dabei habe ich mich an diese Klapp-Kinderbücher für die ganz Kleinen erinnert, bei 

denen man 3 oder mehr Dinge an einem "Bild" ganz leicht verändern kann. 

         

Ein Klopfsatz bei der klassischen Klopfakupressur besteht 

immer aus Teil 1, Teil 2 und Teil 3. 
Wenn du magst, dann kannst du Teil 4 hintendran hängen. 

 

Meist wird der 4. Teil erst dann angehängt, wenn der Stresswert schon deutlich 

gesunken oder kleiner als 5 ist. 

 

Probier es einfach aus. 

 

Nach den einzelnen Teilen gebe ich dir zwei Beispiele. 

Teil 1 

Auch wenn 

Obwohl 

Teil 2 

ich ____________________ (was ist dein Thema / Problem?) habe 

ich ____________________ (welche Emotion nimmst du wahr) bin 

ich ____________________ (welche Emotion nimmst du wahr) auf / 

wegen  _____________ (mit wem hat diese Emotion zu tun?) bin 
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Teil 3 

liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin 

liebe und akzeptiere ich mich, so gut es mir gelingt 

akzeptiere ich mich, wie ich bin    

liebe ich mich                                

bin ich okay, wie ich bin                                                                       

akzeptiere ich mich und meine Gefühle 

bin ich ein guter Mensch                                              

bin ich ein guter Partner / eine gute Partnerin 

bin ich eine gute Frau / ein guter Mann 

akzeptiere ich mich und _______________ (die Situation bzw. das Gefühl) 

akzeptiere ich, dass es mir schwer fällt, meine Situation zu akzeptieren 

akzeptiere ich, dass ich zumindest nach einer Lösung suche 

akzeptiere ich mich und meinen Körper 

akzeptiere ich mich und meine Gedanken 

akzeptiere ich meinen Wunsch nach Veränderung 

akzeptiere ich mein Verlangen nach einer Veränderung 

bin ich wertvoll 

bin ich einzigartig 

liebe und akzeptiere ich mich voll und ganz 

akzeptiere ich mich trotzdem / trotz allem 

nehme ich mich so an, wie ich bin 

weiß ich, dass ich okay bin 

spüre ich, dass ich okay bin 

bin ich liebenswert 

spüre ich, dass ich liebenswert bin 

nehme ich mich so an, so gut es geht 

ehre ich mich, wie ich bin und jeden, der dazu beigetragen hat 

hat mich der liebe Gott (oder was für dich passt) trotzdem lieb 

bin ich trotzdem ein Kind Gottes (oder was für dich passt) 

bin ich trotzdem ein toller Junge / ein tolles Mädchen 

haben mich meine Eltern trotzdem lieb 
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Teil 4 

und ich entscheide mich (ab wann - jetzt?)  _______________ (wofür entscheidest du 

dich?) 

und ich wähle (ab wann?) ________________ (was genau?) 

und ich erlaube mir (ab wann?) __________________ (was erlaubst du dir ab sofort?) 

und ich vergebe _________________ (wem?) __________________________ 

(was?) 

und ich öffne mich für die Möglichkeit _________________________ (welche 

Möglichkeit?) 

und ich bin dankbar ____________________ (wofür?) 

und ich verdiene __________________________ (was genau?) 

und ich gebe mir die Erlaubnis ______________ (wofür?) 

und ich beginne ab sofort ____________________ (womit?) 

und ich vertraue _______________ (wem?) 

und ich bitte ___________________ (wen?) um Vergebung 

und ich lasse die Verantwortung ___________________ (bei wem?) 

 

Hier sind ein paar Ideen zu Teil 4: 

 

und ich wähle, meiner inneren Führung zu vertrauen 

und ich entscheide mich, liebevoll zu mir zu sein 

und ich entscheide mich, verständnisvoll mit mir zu sein 

und ich entscheide mich, mich zu entspannen 

und ich bin bereit für ein Wunder 

und ich vertraue meiner inneren Stimme / inneren Führung 

und ich entscheide mich für eine positive Veränderung 

und ich entscheide mich, das große Ganze zu sehen 

und ich entscheide mich, geduldig zu sein 

Spür rein, was für dich und dein Thema passt, such dir je ein Element von Teil 1 bis 

Teil 3 aus und "bau" dir daraus deinen persönlichen Klopfsatz. 

 

Denk bitte dran, dass das alles NUR BEISPIELE sind! 
 

Wenn du eine andere Idee hast oder dir etwas anderes einfällt, dann vertrau 

deiner Intuition und klopf „deins“! 
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Beispiel 1 

  

 

Bei Teil 1 ist die Auswahl klein. Es läuft auf „auch wenn“ oder „obwohl“ hinaus. 

 

Bei Teil 2 beschreibst du, was in dir los ist.  

- bin wütend auf Kevin, weil er nie sein Zimmer aufräumt, obwohl ich ihm das schon 

20x gesagt habe 

- bin soooo sauer auf Kevin und habe keinen Bock, ihm hinterher zu räumen 

- ärgere mich darüber, dass ich mich ärgere, weil ich genauso war 

- was macht es mit dir? Das beschreibst du in Teil 2. 

 

Bei Teil 3 ist das Thema „annehmen“ oder Akzeptanz. Ich akzeptiere (zumindest für 

diesen Moment und so gut ich kann), dass es so ist. 

 

In Teil 4 treffen wir eine bewusste Entscheidung. Das ist aber die Kür und man braucht 

den 4. Teil nicht anhängen. Vertrau einfach deiner Intuition! 
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Beispiel 2 

 

Bei Teil 1 entscheidest du dich zwischen „auch wenn“ oder „obwohl“. 

 

Bei Teil 2 beschreibst du, was in dir los ist.  

- ekle mich vor mir, wenn ich mich im Spiegel sehe 

- schäme mich dafür, dass mein Bauch sooooooo dick ist 

- fühle mich überhaupt nicht wohl in meinem Körper 

- was macht es mit dir? Das beschreibst du in Teil 2. 

 

Bei Teil 3 ist das Thema „annehmen“ oder Akzeptanz. Ich akzeptiere (zumindest für 

diesen Moment und so gut ich kann), diese Situation. 

 

In Teil 4 treffen wir eine bewusste Entscheidung. Was möchtest du gerne anders 

machen? Wie entscheidest du dich jetzt? 
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Jetzt bist du dran! 

Schreib dir dein Thema auf. 

 

Was genau belastet dich? 

 

Schreib es so, als würdest du es einem Freund oder einer Freundin schreiben. 

 

Oder – wenn es zu persönlich ist – dann schreib es wie in dein Tagebuch, von dem du 

sicher bist, dass es niemals jemand außer dir zu lesen bekommt. 

 

Schreib dir alles auf, was dir einfällt. 

 

Und dann baust du dir aus deinem Thema einen Set-up Satz, der für dich 

maßgeschneidert ist. 

 

 

Bewerte die Intensität von jedem Teil / Aspekt / Set-up-Satz auf der Skala, 

bevor du anfängst zu klopfen. 

 

.. und dann klopf los. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn du dich nicht sicher fühlst, dein Thema alleine zu bearbeiten, dann such dir bitte 

Unterstützung! 

 

 

Liebe Grüße 

Michaela Thiede 

 

 

 

P.S. wenn du Fragen hast, dann schreib mir bitte eine Email an info@Klopf-Kongress.de  
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