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Klopfsätze für hartnäckige, festsitzende Körpergefühle 

 

Bei diesen Klopfsätzen geht es primär nicht  darum zu versuchen, ein Körpergefühl 

(Schmerzen oder andere Beschwerden) wegzuklopfen. Es geht nicht um das Suchen nach 

der Emotion hinter dem Körpergefühl, nicht um die Interpretation des Gefühls oder das 

Finden damit verbundener Kernthemen; auch nicht um das Bearbeiten einer eventuellen PU, 

die verhindert, dass sich das Körpergefühl von selbst löst.  

Bei diesen Sätzen geht es darum, das Körpergefühl neugierig zu erkunden - ohne weitere 

Intention. Wie wäre es und wie würde es sich anfühlen, aus dem Kampf gegen das Gefühl zu 

gehen? Sich wirklich zu spüren mit  dem Gefühl? Zu sein und zu bleiben mit dem, was sich 

zeigt und wie es sich zeigt?  

Einstimmung: Ich liebe und akzeptiere mich, so wie ich bin, mit diesem Gefühl  [hier kannst 

du das Gefühl auch einsetzen]. (3x) 

Klopfsätze:  

- Gefühl, ich gehe aus dem Kampf gegen dich. 

- Ich gebe das Bedürfnis auf, unbedingt wissen zu wollen, was du bist, 

- woher du kommst, was deine Botschaft ist und weshalb du da bist. 

- Gefühl, ich nehme dich an. 

- Egal wie lange du bei mir bleibst, 

- egal wie groß oder klein du bist, 

- du kannst dich frei bewegen in mir. 

- Ich liebe und akzeptiere mich genau dafür, dass ich dieses Gefühl habe. 

- Ich nehme die Steine aus dem Fluss, der sowieso fließt, 

- und bejahe den Weg, den dieses Gefühl in mir geht. 

- Ich akzeptiere alle Wellen dieses Gefühls, wie sie kommen und gehen, 

- und vertraue meinem Unterbewusstsein, 

- das alle guten Gründe für dieses Gefühl,  

- alle tiefsten Ursachen für dieses Gefühl 

- und alle besten Absichten hinter diesem Gefühl kennt. 

- Und dabei bleibe ich in meiner Mitte, 

- bleibe ich in meiner Kraft 

- und bleibe ich in meiner Liebe  

Wie fühlt es sich jetzt an? Hat sich vielleicht doch etwas verändert? :-))) 

Mit Dank an Anja Corinna Straßner (www.anja-strassner.de) für die Inspiration zu diesen Klopfsätzen  


