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Die Referenten in der Übersicht

Jedes Interview kannst du dir auf der jeweiligen Tagesseite 

für 48 Stunden kostenlos anhören.

Die Emails mit den aktuellen Links erhältst du täglich um 06.00 und 17.00 Uhr.

Der Livestream findet um 19.00 Uhr statt!

https://www.klopf-kongress.de/
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Über den Klopf-Kongress und das Workbook

Auf dem Klopf-Kongress zeigen wir dir, wie du mit „klopfen“ deine aktuelle Situation oder deine Gefühlslage verändern kannst.

Du kannst das verändern, was dir in deinem Leben nicht gefällt – manches alleine, für andere Dinge brauchst du vielleicht eine 

Begleitung.

Dieser Terminplan soll dir dabei helfen, dir vorab Zeit für die Interviews zu blocken, die du auf keinen Fall verpassen möchtest.

Das Workbook bietet dir ausreichend Platz, damit du dir mögliche Fragen, aber natürlich auch deine Ideen und Ansatzpunkte 

sofort notieren kannst.

Vielleicht tauchen durch die Gespräche Erinnerungen an Themen und Situationen auf, die du später „nachbearbeiten“ möchtest.

In diesem Fall kannst du den Player kurz pausieren, deine Gedanken aufschreiben, das Interview zu Ende hören und dich danach

in Ruhe deinem Thema widmen.

Wende dich mit spezifischen Fragen bitte direkt an den jeweiligen Referenten, stell sie in der Facebookgruppe „Klopf-Kongress“

oder heb sie dir für den Livestream auf.

Wir freuen uns auf dein Feedback und den Austausch mit dir.

Allgemeine Fragen kannst du mir auch gerne an info@Klopf-Kongress.de schreiben. 

Ich bemühe mich, die Fragen zeitnah zu beantworten. Viel Spaß mit den Interviews.

Herzliche Grüße

Michaela Thiede

https://www.klopf-kongress.de/
https://www.facebook.com/groups/Klopf.Kongress.Gruppe
mailto:info@Klopf-Kongress.de
http://www.michaela-thiede.de/
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Notizen, Gedanken & Ideen

Frauke Möbius

Schreibblockaden & deren Ursachen auflösen

Frauke Möbius ist Autorin, Heilpraktikerin für 

Psychotherapie, EFT Coach und 

Psychologische Beraterin. 

Seit gut neun Jahren führt sie Ihre EFT Praxis in 

Kiel, arbeitet aber auch online oder übers 

Telefon.

fm@klopfen-in-kiel.de

https://www.klopfen-in-kiel.de/

https://www.klopf-kongress.de/
mailto:fm@klopfen-in-kiel.de
https://www.klopfen-in-kiel.de/
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Notizen, Gedanken & Ideen

Sabine Krusel

MAN-DELPrinzip nach Krusel®

Sabine ist Personal-Trainer - Lebens-Berater -

Coach - Engelmedium, Reikimeisterin, MET 

Trainerin, Masseurin für Energiemassagen, 

Heilerin, MAN-DELPrinzip Coach, Buchautorin, 

Lebensberatung, alte Heilenergien, 

Seminarleiterin und vieles mehr....

http://www.papillon-essen.de/

https://www.klopf-kongress.de/
http://www.papillon-essen.de/
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Notizen, Gedanken & Ideen

Kerstin Bachmeier 

Der Einfluss unserer Schwangerschaft und Geburt 

auf unser Leben

Kerstin kam aufgrund eigener Erfahrungen mit 

viel Stress 2009 zur Klopfakupressur.

Vor allem die schnellen und nachhaltigen 

Ergebnisse  faszinierten sie, so dass sie 

Klopfen quasi von der Pike auf im Rahmen 

des D.A.C.H. lernte.

Sie hat ihre Überprüfung als Heilpraktikerin für 

Psychotherapie abgelegt.

Über Ronald Hindmarsh lernte sie den 

systemischen Ansatz, mit dem sie seither 

arbeitet .

Sie hat einen Praxisraum in Detmold, aber da 

ihre Klienten oft weit entfernt wohnen, arbeitet 

sie auch sehr viel online und bietet auch 

Abendtermine an.

http://hypnose-eft-detmold.de/

https://www.klopf-kongress.de/
https://klopfakupressur.org/
http://hypnose-eft-detmold.de/
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Notizen, Gedanken & Ideen

Leonie Walter

Angst, vor Menschengruppen zu sprechen

Leonie ist PR-Strategin, Trainerin, Speakerin und 

Auftritts-Coach und lebt in Wiesbaden.

Nach der Arbeit mit Leonie und Markus kannst Du 

mit Deinem Thema raus auf die Bühne gehen und 

Dein Publikum authentisch begeistern.

Webseite: https://Leonie-Markus.com

Offene Seminare „Bring Dein Thema auf die 

Bühne!“: https://Leonie-Markus.com/speaker 

Mit dem Werbecode KLOPFKONGRESS 

bekommst Du einen satten Rabatt von 33 % auf 

jedes Ticket.

(Hinweis: Erst den Termin wählen, auf der Termin-

seite dann den Werbecode KLOPFKONGRESS 

eingeben, um die Sondertarife freizuschalten.)

Email: hello@leonie-markus.com

https://www.facebook.com/leonie.walter.50

https://instagram.com/leoniewalter

https://www.klopf-kongress.de/
https://leonie-markus.com/
https://leonie-markus.com/speaker
https://www.facebook.com/leonie.walter.50
https://instagram.com/leoniewalter
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Notizen, Gedanken & Ideen

Ronald Hindmarsh

Online-Selbstcoaching mit dem Klopfassistenten

Ronald Hindmarsh ist unter anderem NLP 

Trainer, Heilpraktiker für Psychotherapie und 

EFT – Trainer. 

Er organisiert Barcamps, wie z.B. Das Klopf-

Camp, Trainer-Barcamp und Rotary-Barcamp.

Man erreicht ihn in seiner Bremer Praxis und 

kann auch online mit ihm zusammenarbeiten.

Er hat mit seiner Kollegin Regine Kroll die 

Webseite Klopf-Tutorial erstellt, auf der man sehr 

viele Informationen, Tipps und Tricks zum 

Thema Klopfen findet.

http://hindmarsh.de/

http://klopf-tutorial.de/

Ronald war schon häufiger als Referent dabei. 

Hier geht es zu den Aufzeichnungen.

https://www.klopf-kongress.de/kongress-pakete/

https://www.klopf-kongress.de/
http://hindmarsh.de/
http://klopf-tutorial.de/
https://www.klopf-kongress.de/kongress-pakete/
https://www.klopf-kongress.de/kongress-pakete/
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Notizen, Gedanken & Ideen

Angelika King  

Selbstsabotage adé: Blockaden entdecken und lösen

Angelikas Herz schlägt besonders für 

Coaches, Therapeuten, Heilpraktiker, 

Künstler… Menschen in gebenden Berufen. 

Sie hilft ihnen, alte Wunden zu heilen und 

Geld-, Erfolgs- und andere Blockaden zu 

lösen, so dass sie endlich ihr volles Potenzial 

leben und mehr Wohlstand, Fülle, Freude und 

Leichtigkeit ihr Leben ziehen können.

Hierzu bietet sie sowohl Turbo-Coachings als 

auch Seminare, Online-Coaching-

Programme und daraus entstandene 

Selbstcoaching-Kurse an.

info@angelikaking.de

https://angelikaking.de

https://angelika-king-akademie.de/v1
(Partnerlink)

https://www.klopf-kongress.de/
mailto:info@angelikaking.de
https://angelikaking.de/
https://www.klopf-kongress.de/KingAkademie
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Notizen, Gedanken & Ideen

Christine Riemer-Mathies 

Selbstbewusstsein & Selbstvertrauen stärken

Christine ist Psychologische Beraterin, Life 

Coach und EFT-Klopfakupressur-Coach.

Ihr Anliegen ist es, als Coach gezielt Fragen zu 

stellen, ihre Klienten zu motivieren, ihr Leben 

positiv auszurichten und Ziele zu definieren, mit 

der Vergangenheit Frieden zu schließen und ihr 

Selbstbewusstsein zu stärken.

kontakt@lebensfreudefinden.de

https://lebensfreudefinden.de

Edudip Akademie

https://www.klopf-kongress.de/
mailto:kontakt@lebensfreudefinden.de
https://lebensfreudefinden.de/
https://www.edudip.com/academy/Christine.Riemer-Mathies
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Notizen, Gedanken & Ideen

Martina Becher 

Klopfen mit Tieren

Martina Becher ist Diplompsychologin in 

Wilnsdorf in Nordrhein-Westfalen. 

Nach langjähriger Erfahrung im Bereich der 

Humanpsychologie spezialisierte sich die 

Pferde- und Hundeliebhaberin 2007 auf die 

Arbeit an der Beziehung zwischen Menschen 

und ihren Tieren.

Ihre Devise: „Da Hunde und Pferde sehr eng 

mit ihren Menschen verbunden sind, betrifft 

jede psychologische Behandlung eines Tiers 

immer auch dessen Menschen.“

https://www.energetischepsychologie-

hunde.de/

https://www.klopf-kongress.de/
https://www.energetischepsychologie-hunde.de/
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Notizen, Gedanken & Ideen

Dieter Maas

Modernes Energietappen

Dieter war bis 2002 Arzt in einer vielfältigen 

Einrichtung der Drogen Rehabilitation.

Seit 2009 hat er dann Silvia Hartmanns 

Methoden der „Modernen Energie" 

kennengelernt, durch die es ihm gelang, 

seinem Leben wieder die „Menschlichkeit" 

zurück zu geben, und sogar so etwas wie 

„magische Abenteuer" zu erleben. Was in 

diesem Ozean von Stress eine Art 

„Auftauchen" in eine andere Welt bedeutete.

Ab Mitte 2017 hat er die Tätigkeit als Trainer für 

Moderne Energie begonnen. 

Zusätzlich übt er sich seit ca. 33 Jahren täglich 

in einer Meditationspraxis, die er auch in dieser 

ganzen Zeit, durch dick und dünn immer weiter 

betrieben hat.

https://dietermaas.goe.ac/

https://www.klopf-kongress.de/
https://dietermaas.goe.ac/
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Notizen, Gedanken & Ideen

Silvia King  

Angst & Scham vor Menschen zu sprechen

Silvia King ist Energy EFT Master Practitioner 

und Trainerin. Als ehemalige Journalistin und 

Corporate-Communication-Beauftragte hat sie 

mehr als zehnjährige Erfahrung in der Arbeit mit 

Personen, die mit ihren Mitmenschen 

kommunizieren wollen oder müssen. Als 

Positivity-based Coach arbeitet Silvia neben 

Klopfakkupressur u.a. auch mit Mindfulness, 

Lachyoga und Positive-Psychologie-

Anwendungen. Sie hat an der Universität Zürich 

Betriebswirtschaftslehre studiert (MA) und 

absolviert derzeit einen MSc-Studiengang in 

Angewandter Positiver Psychologie und Coaching 

Psychologie an der University of East London. Sie 

ist in der Schweiz aufgewachsen und lebt in 

England. 

Für Workshops, Kurse und Einzelsitzungen vor 

Ort und via Skype erreicht man sie:

Website: www.silviaking.org

Facebook: @SilviaKingEFT

https://www.klopf-kongress.de/
http://www.silviaking.org/


www.Klopf-Kongress.de

Notizen, Gedanken & Ideen

Monika Richrath

Switchwords

Monika ist Autorin, Coach und Trainerin für 

Klopfakupressur .

Sie war über 40 Jahre lang eine ziemliche 

soziale Katastrophe (vermutlich litt sie an einer 

Sozialphobie), war depressiv, pathologisch 

schüchtern, unglücklich und erwirtschaftete im 

Laufe ihres 20jährigen Berufslebens als 

Fremdsprachenassistentin drei Burnouts und 

mehrere chronische Krankheiten 

(Hashimoto, Fibromyalgie und 

Nebennierenschwäche).

Ihr Leben hat sich um 180° gedreht, seit sie 

begonnen hat zu klopfen.

https://www.eft-fuer-hochsensible-menschen.de

Ihr Buch „EFT Klopftechnik für Hochsensible“

Monikas Autorenseite bei Amazon

(Amazonlinks = Partnerlinks)

https://www.klopf-kongress.de/
https://www.eft-fuer-hochsensible-menschen.de/
https://amzn.to/2t1l5OZ
https://amzn.to/2sRBlTq
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Notizen, Gedanken & Ideen

Dr. Christiane Rauch 

liebevolle Selbstverwandlung mit Klopfhypnose

Christiane hat einen Doktor in 

Ingenieurwissenschaften und ist u.A.

Heilpraktikerin für Psychotherapie, Autorin und 

Glasperlenkünstlerin.

Zudem hat sie diverse Aus- und Fortbildungen 

auf dem Gebiet der Hypnose, EMDR und 

Klopfakupressur. 

Ihr Ziel ist es, ihre Klienten wieder bewusster 

mit sich in Kontakt zu bringen und so Zugang 

zu den Antworten zu finden, die jeder von uns 

in sich trägt.

info@beYourself.jetzt

https://www.beyourself.jetzt/

https://www.klopf-kongress.de/
mailto:info@beyourself.jetzt
https://www.beyourself.jetzt/
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Notizen, Gedanken & Ideen

Susanne Auer 

Anti-Aging

Susanne ist Mentaltrainerin, EFT-Trainerin 

und Hypnosecoach  

Ihre Tools …

… funktionieren. Und das schnell, oft in 

wenigen Sitzungen

.… gehen an die Ursache des Themas und 

lösen dort Blockaden auf

.… entkoppeln belastende Gedanken vom 

Gefühl.

… sind lösungsorientiert.

… helfen, neue Wege zu deinem persönlichen 

Ziel zu finden.

… bringen Bewusstes und Unbewusstes in 

eine Linie.

… schaffen: Glücklichsein!

https://gluecks-ag.de/

https://www.klopf-kongress.de/
https://gluecks-ag.de/
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Notizen, Gedanken & Ideen

Ulrich Duprée & Andrea Bruchacova

Ho' Oponopono und Klopfen

Andrea ist Autorin, Dipl.-Sportwissen-

schaftlerin und Dipl.-Physiotherapeutin, Yoga-, 

Ayurveda- und Ho‘oponopono-Lehrerin und 

studiert seit zwanzig Jahren antike 

Sanskrittexte. Zusammen mit Ulrich unterrichtet 

sie Selbstständige, Berater und Interessierte in 

der hawaiianischen Konfliktlösungsmethode 

Ho’oponopono.

Ulrich ist erfolgreicher Autor, Seminarleiter, 

Visionär und Experte für „Neues Denken“. Seit 

seinem 24. Lebensjahr studiert er unter 

anderem die westliche und fernöstliche 

Philosophie. Seit 2009 unterrichtet er 

Ho’oponopono und kombiniert es auch mit 

anderen Methoden, wie z.B. dem Klopfen. 

http://ulrichdupree.de/

https://heile-dein-herz.de/

Buch „Ho‘ Oponopono und Klopfen“

seine anderen Bücher
(Amazonlinks = Partnerlinks)

https://www.klopf-kongress.de/
http://ulrichdupree.de/
https://heile-dein-herz.de/
https://amzn.to/2JyV9W0
https://amzn.to/2JvC1rZ
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Notizen, Gedanken & Ideen

Michaela Thiede 

heile dein Herz mit Modernem Energietappen

Michaela Thiede ist Energetischer Coach, 

META Health Master Practitioner und die 

Organisatorin vom Klopf-Kongress.

Ihr liegt es am Herzen, Selbsthilfetechniken im 

deutschsprachigen Raum bekannter zu machen 

und ihr Ziel ist es, dass jeder Mensch 

mindestens 2 Methoden kennt, mit denen er 

seine Gefühle selbst zum Positiven beeinflussen 

kann. 

Um diesem Ziel näher zu kommen, organisiert 

sie die Online-Events, schreibt regelmäßig 

Blogbeiträge und erstellt Online-Kurse. 

In ihrer Online-Praxis begleitet sie Menschen 

mit chronischen Schmerzen auf ihrem Weg in die 

Schmerzfreiheit.

https://www.michaela-thiede.de/

https://www.klopf-kongress.de/

https://elopage.com/s/MichaelaThiede/

https://www.klopf-kongress.de/
https://elopage.com/s/MichaelaThiede/
https://www.michaela-thiede.de/
https://www.klopf-kongress.de/
https://elopage.com/s/MichaelaThiede/
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Notizen, Gedanken & Ideen

Marit Steinkopf 

Demenz

Marit ist Integraler/Systemischer Coach –

Volljuristin – Heilpraktikerin für Psychotherapie –

Trainerin, Therapeutin, Trainerin nach Verband 

für Klopfkupressur e.V. Reiki Meisterin und 

Lehrerin 1. Vorsitzende im Verband für 

Klopfakupressur e.V.

Langjähriges ehrenamtliches Engagement in 

leitenden Funktionen in sozialen Einrichtungen 

und sonstigen Organisationen.

Marit beschäftigt sich schon länger mit 

demenziell Erkrankten, begleitet sie und ist dazu 

u.a. auch in der Schweiz tätig.

Mit und aus dem Herzen heraus, kreativ, intuitiv 

und humorvoll – nachhaltig!

Vor Ort – am Telefon – online.

contact@marit-steinkopf.de

http://www.marit-steinkopf.de/

https://www.klopf-kongress.de/
mailto:contact@marit-steinkopf.de
http://www.marit-steinkopf.de/
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Notizen, Gedanken & Ideen

Jessica Ortner

Integrationsprozess

Ich bin sehr dankbar, dass ich von Jessica die 

Erlaubnis bekommen habe, den Integrations-

prozess für den Klopf-Kongress zu verwenden.

Zusammen mit ihren Brüdern organisiert sie 

jährlich den Tapping World Summit

(englischsprachig), an dem schon über 500.000 

Menschen weltweit teilgenommen haben.

Auf ihrer Webseite gibt es viele kostenfreie 

Informationen, z.B. zu diesen Themen:

Autoimmunerkrankungen *

Glaubenssätze zum Thema Geld *

Masterclass finanzielle Freiheit *

E-Book zum Thema Abnehmen *

Webinar zum Thema Abnehmen  * 

Jessicas Buch „The Tapping Solution for Weight

Loss and Body Confidence“ *

Nicks Bücher auf Englisch *

Nicks Buch  auf Deutsch “Tapping: Leben ohne 

Stress” *
(* = Link ist ein Partnerlink)

https://www.klopf-kongress.de/
https://rd117.isrefer.com/go/AI-G-Med/KlopfKongress
https://rd117.isrefer.com/go/e-book-finance/KlopfKongress/
https://rd117.isrefer.com/go/7wfseg/KlopfKongress/
https://rd117.isrefer.com/go/weight-loss-ebook/KlopfKongress/
https://rd117.isrefer.com/go/wl-webinar/KlopfKongress/
https://amzn.to/2JMGIx2
https://amzn.to/2JMAtJG
https://amzn.to/2t2sNsn
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Das Kongress Paket
Du hättest gerne jederzeit Zugriff auf alle Interviews?

Du liest gerne und möchtest einzelne Passagen nachlesen?

Du möchtest die Übungen wiederholen?

Dann lege ich dir das Kongress-Paket ans Herz.

Höre dir die Interviews beliebig oft an, lies dir die Transkripte durch, wann immer du magst und mache die Übungen, wann und wo immer dir danach 

ist.

Du kannst dir die Audiodateien auch auf dein Smartphone, Tablet oder IPod laden, 

so dass du jederzeit Zugriff darauf hast.

Es handelt sich ausschließlich um digitale Produkte, die du sofort nach dem Kauf herunterladen und ggf. ausdrucken kannst.

Oder du wählst die USB – Stick Variante, bei der wir dir alle Interviews & Transkripte per Post auf einem USB-Stick nach Hause schicken.

Es gibt KEINE Ausdrucke und KEINE CDs! Es sind digitale Produkte!

https://www.klopf-kongress.de/
https://elopage.com/s/MichaelaThiede/klopf-kongress-2018
https://elopage.com/s/MichaelaThiede/klopf-kongress-2018
https://elopage.com/s/MichaelaThiede/klopf-kongress-2018
https://elopage.com/s/MichaelaThiede/klopf-kongress-2018
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Du hast die bisherigen Kongresse verpasst?

Hier kannst du dir die Aufzeichnungen kaufen:

Auf dem ersten Klopf-Kongress 2015 bekommst du eine Übersicht über 

die verschiedensten Klopftechniken. Dabei sind:

klassisches EFT*, 5 in 1 Prozess, Miracle EFT*, Energy EFT*, 

FasterEFT*, systemisches EFT*, Positiv EFT*, PTT (Picture Tapping 

Technique), TANHA EFT*, EDxTM, MET, MFT (Mentalfeldtechnik), SET 

und PET (Provocative Energy Techniques)

Folgende Themen sind auf dem Klopf-Kongress 2016 dabei: 

Angst, chronische Schmerzen, Stress, Hochsensibilität, Stress im Job, 

Trauma, Geld und Geldsorgen, Liebesbeziehung zu mir selbst, 

Vitalität & Lebensfreude, Liebeskummer, Klopfen mit Kindern und 

Jugendlichen, Bilder im Kopf, die nicht verschwinden wollen, Systemische 

Klopfakupressur und Matrix Reimprinting. Und wir geben dir Klopfsätze, die 

du anwenden kannst, wenn du nicht weiterkommst.

*= aus Markenrechtsgründen wurden die Namen inzwischen geändert

https://www.klopf-kongress.de/
https://elopage.com/s/MichaelaThiede/1-klopf-kongress
https://elopage.com/s/MichaelaThiede/1-klopf-kongress
https://elopage.com/s/MichaelaThiede/1-klopf-kongress
https://elopage.com/s/MichaelaThiede/2-klopf-kongress-1
https://elopage.com/s/MichaelaThiede/2-klopf-kongress-1
https://elopage.com/s/MichaelaThiede/2-klopf-kongress-1


www.Klopf-Kongress.de

Du hast die bisherigen Kongresse verpasst?

Hier kannst du dir die Aufzeichnungen kaufen:

Folgende Themen sind auf dem Klopf-Kongress 2017 dabei: 

Essstörungen, ressourcives Klopfen, mehr Energie für Frauen, 

Essen und Ernährung, Ängste & Panik, Klopfen mit ADHS Kindern, 

Selbstliebe & Selbstannahme, Jieper auf Süßigkeiten, Matrix Birth

Reimprinting, systemisches Klopfen und transgenerative Belastungen, 

Herzöffnen & Selbstliebe, Trauma Buster Technique, Auftrittsangst, 

Psycho-Logik der Systemischen Klopfakupressur, Sonnenbrand & 

Insektenstiche, Systemischer Friedensprozess, Bindungs- und 

Entwicklungstrauma, Prüfungsängste bei Kindern

Mit der Selbsthilfe-Toolbox stelle ich dir17 Techniken vor, bei denen nicht 

geklopft wird.

Wundersames Lernen, MIR Methode, Heilpendeln in der Matrix, 

Logosynthese, Trancereise, Access Consciousness, Healing Code, The 

Journey, Reiki, META Health, Heilzahlen, Lösung von unbewusster Schuld, 

Wingwave, resCUE, Matrix Transformation, EMO(trance), TAT

(hieß früher: Neues Jahr, neue Wege)

https://www.klopf-kongress.de/
https://elopage.com/s/MichaelaThiede/kkPaket17
https://elopage.com/s/MichaelaThiede/neues-jahr-neue-wege
https://elopage.com/s/MichaelaThiede/kkPaket17
https://elopage.com/s/MichaelaThiede/kkPaket17
https://elopage.com/s/MichaelaThiede/neues-jahr-neue-wege
https://elopage.com/s/MichaelaThiede/neues-jahr-neue-wege
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Meine anderen Angebote

Mit diesem Online-Kurs bekommst du 31 Tage lang täglich ein kurzes (bis 10 Min.) Mitklopfvideo mit 

positiven Impulsen.

Du kannst dir alle Übungen auch als Audiodatei herunterladen.

Du wirst erstaunt sein, was ein Monat positive Ausrichtung verändern kann!

Gutscheincode: WORKBOOK

Dieser Online-Kurs ist auf 10 Wochen angelegt, in denen wir uns Schritt für Schritt um die Ursachen deiner 

Schmerzen kümmern. Ich stelle dir verschiedene Methoden vor und du nutzt die Tools, die dir besonders 

liegen.

Es ist ein Selbst-tu-Kurs, bei dem deine Mitarbeit gefordert ist!

Gutscheincode: WORKBOOK

In diesem 10 wöchigen Onlinekurs zeige ich dir, wie du das Level deiner Rückenschmerzen selbst beeinflussen 

kannst.

Er heißt Selbst-tu-Kurs statt Selbstlernkurs, weil er dir nur weiterhilft, wenn du etwas TUST!

Es geht nicht darum, zu lernen, sondern etwas zu MACHEN. Nur so kannst du etwas verändern. 

Wir nähern uns dem Schmerz aus einer völlig anderen Richtung, als du es bisher kennst.

Gutscheincode: WORKBOOK

Mit dem Gutscheincode „WORKBOOK“ bekommst du auf alle Angebote dieser Seite einen tollen Rabatt!

https://www.klopf-kongress.de/
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Danke, dass du dabei warst!

Ich hoffe, der Klopf-Kongress hat dir gefallen und du hast 

gemerkt, was man mit dem „Klopfen“ alles verändern kann.

Mein Wunsch ist, dass du „dran“ bleibst und weitermachst.

Dass du ein Tool gefunden hast, dass du in deinen Alltag 

integrierst.

Dass du weißt, dass du es selbst in der Hand hast, wie du dich 

fühlst.

Dass die ganzen Informationen nicht untergehen, sondern sich 

in dir verwurzelt haben.

Wenn du Lust auf „mehr“ hast, dann trag dich gerne in den Klopf-Kongress Newsletter ein.

Dadurch wirst du alle 14 Tage mit dem aktuellen Blogbeitrag versorgt und automatisch ans Klopfen erinnert.

Liebe Grüße

Michaela
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