
Klopfen zum Thema Geld und Gefühle

Life-Coach und Klopfakupressur-Coach Christine Riemer-Mathies beschäftigt sich bereits 
seit 10 Jahren mit der Klopfakupressur und hat viele positive Rückmeldungen zu dieser 
Methode von ihren Klienten erhalten. In diesem Artikel beschäftigt sie sich mit dem Thema
Geld und Gefühle, das immer aktuell ist. 

Das Wort Geld und seine Bedeutung ist eines dieser Themen, die bei jedem Menschen 
sehr unterschiedliche Gefühle hervorrufen. Man kann es als eines der Themen ansehen, 
bei dem mit dem Wort oder der Vorstellung „GELD“ viele unterschiedliche Emotionen 
aktiviert werden. Die einen haben bereits bei dem Gedanken an Geld ein flaues Gefühl im 
Magen und wollen sich am liebsten nicht damit auseinandersetzen. Für andere ist Geld ein
wichtiges Gut und sie richten sich danach aus und erschaffen Reichtum. 

Woher kommen diese unterschiedlichen Ansichten? Wenn wir ehrlich zu uns sind, dann 
bedeuten Geldscheine nur bedrucktes Papier. Warum können Sie dann soviel Emotionen 
in uns auslösen? Weil wir ihm einen Wert aus unserer eigenen Sicht zuordnen. Diese 
Sicht, die wir meistens schon im Kindesalter erlebt haben, bedeutet, was wir mit Geld 
verbinden. 

Wenn sich zum Beispiel unsere Eltern dauernd über Geld gestritten haben, werden wir in 
der Regel keine gute Erinnerung und Emotion mit Geld verbinden. Vielleicht hindern wir 
uns sogar im Unterbewusstsein daran, viel Geld zu verdienen oder anzunehmen. Vielleicht
erhalten wir zwar viel Geld, kaufen uns jedoch damit teure Sachen oder müssen eventuell 
viel Steuer nachzahlen. Die Auswirkungen können ganz unterschiedlicher Art sein. 

Hierzu folgende Klopfsätze: 

Einstimmungssatz: Auch wenn ich immer noch sauer auf meine Eltern bin, dass Sie sich
soviel über Geld gestritten haben, liebe und akzeptiere ich mich so wie ich bin. 
Kurzsatz: Ich bin immer noch sauer auf meine Eltern, weil Sie sich soviel über Geld 
gestritten haben.

Einstimmungssatz:Auch wenn ich tief in meinem Inneren eine Abscheu gegen Geld 
habe, liebe und akzeptiere ich mich so wie ich bin. 
Kurzsatz: Ich habe eine tiefe innere Abscheu gegen Geld. 

Manche Menschen sind in Armut aufgewachsen und haben sich den Eltern oder 
Generationen davor angepasst. Sie bewegen sich in einem Bereich, der für sie stimmig ist 
und wo sie sich sicher fühlen. Wenn sie nun reich werden und die mentalen Muster nicht 
verändert haben, dann tun sie alles dafür, um den ursprünglichen Zustand 
wiederherzustellen. 
Dies sehen wir oft bei Lottogewinnern. Oft ist das Geld so schnell wieder draußen wie es 
reingekommen ist. Hier fehlte die Zeit, um sich mit dieser großen Summe anzufreunden 
und diese dann für sich arbeiten zu lassen.

Hierzu folgende Klopfsätze: 

Einstimmungssatz: Auch wenn ich mich heute noch meinen Eltern (oder Generationen 
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davor) verpflichtet fühle, erlaube ich mir jetzt viel Geld zu besitzen. 
Kurzsatz: Ich fühle mich heute noch meinen Eltern verpflichtet. 

Einstimmungssatz: Auch wenn mich große Geldsummen erschrecken, stehe ich mir 
Geld zu. 
Kurzsatz: Große Geldsummen erschrecken mich. 

Des weiteren sind Ängste auch in Bezug auf Geld ein weitverbreitetes Thema. Die einen 
haben zuviel und haben Angst es wieder zu verlieren, die anderen haben Angst, 
irgendwann mal auf der Straße zu landen. Meistens handelt es sich hier um ein Kopfkino, 
das wir uns anhand unserer Erfahrungen oder unseren Ängsten kreieren. 

Hierzu folgende Klopfsätze: 

Einstimmungssatz: Auch wenn ich Angst habe, irgendwann mal kein Geld mehr zu 
besitzen, liebe und akzeptiere ich mich so wie ich bin. 
Kurzsatz: Ich habe Angst (oder Meine Angst) irgendwann mal kein Geld mehr zu besitzen.

Einstimmungssatz: Auch wenn es mich belastet, dass ich kaum über die Runden 
komme, liebe und akzeptiere ich mich so wie ich bin. 
Kurzsatz: Es belastet mich kauf über die Runden zu kommen. 

Natürlich können noch viele weitere Themen und Gedanken zum Thema Geld, Finanzen 
und Wohlstand oder Reichtum bestehen. Manche Menschen können alleine schon die 
Wörter nicht aussprechen, ohne dabei negative Gefühle zu verbinden. 

Hier kann man folgendes tun: 
Klopfen ohne Einstimmungssatz zum Beispiel das Wort kombiniert mit deiner 
aktuellen Emotion dazu. 

Zum Beispiel: 
Ich bin wütend über meine aktuelle finanzielle Situation. 

Meine Abscheu vor Geld. 

Wenn ich das Thema Geld schon höre wird mir schlecht.

Ich kann reiche Leute nicht leiden. 

Am besten gilt es selbst auf Forschungsreise zu gehen, welche Gefühle man mit Geld und
Reichtum verbindet. Am besten schreibt man sich dazu eine Liste, in welchen Situationen 
und bei welchen Gedanken negative Gefühle entstehen. Danach kreiert man sich selbst 
einen Klopfsatz und klopft diesen so lange bis sich die Emotion auflöst.

* P.S. Die Klopfakupressur-Punkte kannst du dir hier herunterladen: 
https://lebensfreudefinden.de/leistungen/eft-klopfakupressur/abbildung-klopfpunkte oder 
sieh dir mein Video zur Klopfakupressur auf YouTube an: https://youtu.be/43qzRol-3JE
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Du kannst auch meinen YouTube-Kanal abonnieren: 
https://www.youtube.com/channel/UCNVwus_s9j0WwgU-W9gZQUg
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