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Meine Lieben 

Unser Gehirn besteht aus einigen hundert Milliarden Neuronen, von denen sich jede auf elektro-chemischen Weg mit bis zu 
zehntausend anderen Neuronen verbindet, um jede unserer Bewegungen, Gefühle und Gedanken zu steuern. Man ist bereits 
dabei, wirksame Behandlungen zu entwickeln, die die elektrische Aktivität des Gehirns beeinflussen sollen, so dass eine 
Vielzahl von psychiatrischen und anderen medizinischen Störungen behoben werden können. So zum Beispiel magnetische 
Stimulation bestimmter Hirnareale bei starken Depressionen oder die chirurgische Implantation von Tiefenhirnstimulatoren, 
welche gezielt elektrische Impulse an das Gehirn abgeben, um die Symptome bei Parkinson-Patienten zu lindern. 

Der Mandelkern (Amygdala), eine Instanz im Gehirn, die Bedrohungen identifiziert, stellt eine Ähnlichkeit zwischen einem 
harmlosen Anblick, Geruch oder Gedanken, Geräusch oder Gefühl und einer früheren Erfahrung fest, die mit physischer Gefahr 
oder emotionaler Bedrohung einherging. Der Mandelkern sendet Impulse an das autonome Nervensystem, die den Kampf-, 
Flucht- oder Erstarrungsreflex auslösen. Hormone wie Adrenalin, Noradrenalin oder Cortisol werden ans Blut abgegeben, was 
zur Folge hat, dass die Herzfrequenz, der Blutdruck und andere Körperabläufe sich drastisch verändern. Gleichzeitig steuern 
primitive Gehirnareale, deren Aufgabe es ist, auf Bedrohung zu reagieren, die Wahrnehmung und das Denken. Der rationale 
Verstand ist in diesem Ablauf so gut wie nicht beteiligt. Die physischen Empfindungen der Alarmreaktion äussern sich in Form 
von wutähnlichen Gefühlen (Kampf), angstähnlichen Gefühlen (Flucht) oder als Unfähigkeit zu handeln (Erstarrung). 

Die etwa 5000 Jahre alte Akupunktur gehört zu den ältesten medizinischen Behandlungsmethoden. Ein Akupunkturpunkt ist ein 
kleiner Hautbezirk mit signifikant geringerem elektrischem Widerstand als andere Hautbezirke. Er weist auch eine höhere 
Konzentration von Rezeptoren auf, die auf mechanische Stimulation ansprechen. Wenn diese Punkte angeregt werden, senden 
sie auf direktem Wege Signale in jene Gehirnareale, die mit Emotionen in Verbindung stehen. Die elektromagnetischen 
Eigenschaften der Akupunkturpunkte können durch Klopfen, Massieren, Reiben oder Drücken und natürlich auch durch das 
Setzen von Nadeln aktiviert werden. Mindestens 360 Akupunkturpunkte sind auf einem Netz von Energiebahnen, den 
sogenannten Meridianen, auf dem Körper verteilt. Eine zutreffendere Übersetzung des Begriffs (aus dem Mandarin) ist „Delle“ 
oder „Vertiefung“. Aufgrund ihres geringeren elektrischen Widerstands werden die Akupunkturpunkte auch als „Fenster“ zum 
energetischen System des Körpers bezeichnet. 

EFT (Emotional Freedom Techniques) basiert auf diesem Wissen: Die Stimulation bestimmter elektromagnetisch 
sensibler Punkte auf der Haut unter gleichzeitiger Vergegenwärtigung eines psychischen Problems oder eines 
angestrebten Ziels, kann Menschen infolge der Veränderung der Chemie im Mandelkern und in anderen Gehirnarealen 
helfen, Probleme zu überwinden oder Ziele zu erreichen und mit Schwächen oder Ängsten besser umzugehen oder sie 
sogar davon befreien. *) 

Bei tiefer liegenden Problemen sollte EFT nur zusammen mit einem Therapeuten angewendet werden. Jedoch bei alltäglichen 
Stresssituationen wie Gesprächen mit Vorgesetzten. Gefühlen von Überforderung in Beruf, Familie oder wann immer man sich 
in irgendeiner Form gestresst fühlt oder überreagiert, kann vor allem das EFT NOTFALLKLOPFEN ein supergutes Hilfsmittel 
sein. Jeder kann es leicht erlernen und selbst anwenden. Gerne zeige ich, wie es geht! 

A Propos Stress: Selbstverständlich hilft auch eine entspannende Massage oder Lymphdrainage – so lässt sich 
Stressbewältigung sogar verschenken… 
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*) Aus „Klopf die Sorgen weg!“ von David Feinstein, Donna Eden und Gary Craig 
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