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Energetische Psychologie (Klopftherapie, Meridian-Klopfen, EFT)

Die Energetische Psychologie leitet sich von der Vorstellung eines
Meridiansystems mit dazugehörigen Akupunkturpunkten der
traditionellen chinesischen Medizin (TCM) ab. Dieses Meridiansystem
dient als Energiesystem zur Versorgung und Steuerung des Körpers und
wird wie bei elektrischen Schaltkreisen von Energie durchflossen.
Bei Erlebnissen oder Ereignissen werden bioelektrische Energieimpulse ausgesandt und
weitergeleitet, wodurch dann in bestimmten Meridianen Wirkungen hervorgerufen werden. Dabei
tritt dann der jeweilige Impuls einer spezifische Frequenz mit einem Meridian der gleichen Frequenz
in Verbindung, welches dann eine bestimmte Emotion auslöst.  - „Die innere Saite wird zum
Schwingen gebracht“.

Die Ursache für negative Gefühle liegt dabei in einer Störung dieses Energiesystems.

Während die linke Gehirnhälfte für das logisch-intellektuelle Verstehen zuständig ist, findet sich im
Bereich der rechten Hirnhälfte das zugehörige emotionale Muster.

Die meisten dieser Muster entstehen in einer Zeit des emotional geprägten kindlichen Erlebens bei
gleichzeitig noch eingeschränkter intellektueller Erkenntnis zwischen dem 2. und 5. Lebensjahr.

Da die kognitive Entwicklung der linken Gehirnhälfte langsamer verläuft, kann es dabei zu einer
Diskrepanz kommen, wodurch die Zusammenführung von Gefühl und Verstand erschwert oder
verhindert werden kann.

Bei starken und/oder permanenten Überlastungen, wie etwa durch Traumata oder chronischen
Stress, kann die einwirkende Energie nicht mehr abfließen und wird in voller Stärke gespeichert. 

Es kommt zur Überspannung und zu einem Kurzschluss mit der Folge der Blockierung des
entsprechenden Meridians. Die damit verbundene Emotion kann nicht mehr verarbeitet werden,
wird in voller Energie gespeichert und kann jederzeit wieder ausgelöst werden.

Dieses zeigt sich etwa bei Ängsten und Phobien, häufig verbunden mit dem Gefühl von Stress und
Energieabzug, wie etwa dem „Gefühl, ständig Bälle unter Wasser drücken zu müssen.“

Da nun Meridianpunkte Stellen mit erhöhter elektrischer Leitfähigkeit sind, können durch
Stimulation über Klopfen von Akupunkturpunkten Impulse produziert und an das Energiesystem
weitergeleitet werden. Der entsprechende Kurzschluss kann damit behoben, die Emotion
verarbeitet, aufgelöst und abgespeichert werden. Es kommt dabei zur schnellen Auflösung
negativer Emotionen und innerer Blockaden mit der Folge einer positiven Veränderung von
Gefühlen.

In einem Vorgespräch geht es zunächst darum, die negative und blockierende Emotion
herauszufinden. Anschließend reicht es aus, sich in Gefühle und Gegebenheiten hineinzudenken.
Der Fortschritt der Behandlung wird über dabei über manuelle Muskeltests kontrolliert.

Ziel der Behandlung mittels Klopftherapie, Meridian-Klopfen, EFT ist die
Wiederherstellung des ungestörten Energieflusses.

Anwendung findet diese Methode bei:

Stress
Ängsten, Phobien und Panikattacken
belastenden Gefühlen und Erinnerungen
Trauer, Wut, Schuldgefühlen, Selbstzweifeln
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Schmerzen

Es handelt sich um eine zügige und völlig schmerzfreie Methode. Gehen Sie Ihre psychischen
Blockaden und Anspannungen an mit der Klopftherapie, Meridian-Klopfen, EFT!
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