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Aus rechtlichen Gründen möchte ich dich darauf hinweisen, dass die 
Anwendung der Klopftechnik keine notwendigen medizinischen, 
psychiatrischen oder klinisch-psychologischen Therapien ersetzen soll.

Ich kann keine Verantwortung für Folgen übernehmen, die nicht in meinem 
Handlungsspielraum liegen. 
Du bist selbst verantwortlich für Dein persönliches Wohlergehen.

Wenn du die Klopftechnik anwendest, solltest du deinen Behandler darüber 
informieren. Bitte ändere unter keinen Umständen eine verordnete 
Medikation o.ä., ohne dies mit deinem Behandler abgesprochen zu haben, 
selbst wenn du dich so gut fühlst, dass du glaubst, die Medikamente nicht 
mehr zu brauchen. 

Diese Anleitung ist keine Darstellung aller Möglichkeiten der Klopftechnik. 
Mein Wunsch ist es, dir einen Anfang zu weisen.   
 
Herzlich, Sonja Sannert
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                                                                                   | Rückblick in Freud und Leid

In meiner Arbeit mit Menschen habe ich festgestellt - und das überrascht vielleicht niemanden, 
aber ich möchte den Anstoß geben, erneut darüber nachzudenken - dass fast alle Menschen 
einen Kern-Glauben in sich tragen, der sich ungefähr so anhört:
„Ich bin nicht okay, so wie ich bin“, „Irgendetwas ist falsch an mir“, „Ich darf nicht so sein, wie ich 
bin“,“ich muss das wegtherapieren“, „ich muss mich ändern“ ......

Verrückt, aber das, was wir loswerden wollen - das, was wir in uns am meisten bekämpfen - 
entpuppt sich bei näherem Hinsehen oft als der größte Schatz in uns! Warum? Ich werde es 
erklären.

Wenn wir zurück in unsere Kindheit gehen, dann können wir sehr deutlich erkennen, wie wir 
einmal waren. Waren wir voller Feuer, immer zuerst überall dabei? Waren wir zurückhaltend, 
abwartend, feinfühlig? Waren wir voller Ideen und verspielt wie ein junges Kätzchen? Waren wir 
still und haben überall Dinge entdeckt, die verbessert werden könnten?

Und was waren die Dinge, die wir von den Erwachsenen um uns herum, von hänselnden Klas-
senkameraden oder „Freunden“ zu hören bekommen haben? Was haben sie gesagt, wenn sie 
nicht mit unserer Art umgehen konnten?
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Hat uns die Mutter verständnislos angeschaut und gesagt: „Meine Güte, nun reiß dich doch 
mal zusammen, du Mimose!“?
Hat uns der Vater angestoßen und dabei gepoltert: „Jetzt sieh mal zu! Mit deiner Schüchtern-
heit kommste im Leben nicht weit!“? 
Haben andere Kinder gejohlt: „Mamakind! Geh doch nach Haus, du Petze!“?
Hat der Lehrer gesagt: „Bist du wahnsinnig? Mensch, Kind, da musste doch erstmal überlegen, 
bevor du da runterspringst!“?
Oder haben andere gesagt: „Du hast aber auch immer was auszusetzen. Nichts kann man dir 
recht machen!“?
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Wenn wir uns erinnern, was uns des Öfteren gesagt wurde, all die Kommentare, die ein Unver-
ständnis ausdrücken, all die Bemerkungen, die uns niedermachten, dann gibt uns das allein 
schon eine Menge spezifischer Ereignisse, die wir beklopfen können (wer mit der Technik des 
EFT nicht vertraut ist, kann sich z.B. das Handbuch herunterladen, oder bei mir anrufen). 
Mit dem Beklopfen dieser Ereignisse werden wir schon eine Menge erreichen können. 

An dieser Stelle möchte ich jedoch weiter gehen, denn, wie ich eingangs schon schrieb: 
genau diese Bemerkungen sind Spuren, die uns zu unserem inneren Schatz führen - 
unsere wahren Geschenken, die wir einfach so mitgebracht haben, als wir auf die Welt kamen.

Kinder leben noch sehr unmittelbar und unverfälscht ihr authentisches Wesen. 
Bis zu dem Zeitpunkt, an dem in ihnen das Gefühl entsteht, dass irgendetwas an ihnen nicht 
richtig ist und sie zu der inneren Überzeugung kommen, dass sie nicht so sein dürfen, wie sie 
sind. 
Dadurch sind die Kinder - und das waren auch wir einmal - gezwungen, eine alternative Identität 
zu entwickeln. Dazu unterdrückt der Mensch innere Impulse und gleichzeitig versucht er, Verhal-
tensweisen an den Tag zu legen, die von ihm verlangt werden und mit denen er die Erfahrung 
macht, anerkannt, erwünscht und geliebt zu sein. Damit beginnt ein Drama, das manchmal ein 
Leben lang anhält. Wir halten zurück, wir schauspielern, wir verdrehen uns - und alles „nur“, um 
das Gefühl zu haben, wir sind okay, so wir wir jetzt sind...

| Spuren
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Da nun eigentlich gar nicht mehr klar ist, wer wir wirklich sind, laufen wir Gefahr, zu Menschen 
zu werden, die sich manipulieren lassen und sich um jeden Preis angepasst verhalten. 
Und die ganzen Jahre schlummert ein Geschenk, ein Talent, verkannt und eingesperrt in einem 
dunklen Verlies. Genau das, was als eine Schwäche missdeutet wurde, ist eigentlich Ihre 
Stärke!

Ich gebe Ihnen jetzt ein paar Stichpunkte, mit denen Sie auf Ihre Fährte kommen können. 
Dabei hangele ich mich an den Elementen entlang, die auch aus der Astrologie bekannt sind. 
Sinn meiner Ausführungen ist nicht, dass sie sich bemühen, sich in ein Element einzuordnen, 
sondern zu erkennen, wie verschieden wir gestrickt sind. Und - ganz wichtig - nur weil wir mit 
jemandem nicht umgehen können oder jemand mit uns nicht umgehen kann oder konnnte, be-
deutet auf keinen Fall, dass wir als Mensch nicht in Ordnung sind. Wir sind einfach nur 
verschieden. Und da wir glücklicherweise lernfähig sind, können wir uns im Laufe unseres 
Lebens Strategien aneignen, die uns befähigen, mit unterschiedlichsten Typen von Menschen 
klar zu kommen. Die Voraussetzung dafür ist, vom Urteilen weg und hin zu einer Bereitschaft zu 
verstehen und respektieren zu kommen.
Nun also die Stichpunkte, die dorthin führen können, nicht mehr gegen, sondern mit der eige-
nen inneren Natur zu gehen.



LUFT

- möchte Spaß haben
- ist begeisterungsfähig
- hat Ideen - so viele, dass sie sich niemals alle in die Tat umsetzen lassen
- ist wie ein frischer Wind im Raum
- sehr verspielt
- leicht und freiheitsliebend
- kann anderen Menschen Hoffnung geben 

Wenn Menschen nicht mit diesem Element umgehen können, sagen sie:

- „Werd´ endlich erwachsen.“
- „Du nervst“ (das trifft im Grunde auf alle Elemente zu, sobald sie missverstanden werden)
- „Du redest zu viel“, „Labertasche“, „Plappermaul“....
- „Du bist oberflächlich“
- „Du bist so sprunghaft“
- „Nichts kannst du durchziehen / mal zu Ende bringen“
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| Die Elemente
   Die Stärken und die vermeintlichen Schwächen
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Mögliche Klopfsequenzen, um die Verletzungen zu heilen, können sein:

- „Obwohl sie gesagt haben, ich sei oberflächlich, akzeptiere ich mich so wie ich bin und ich bin 
   dankbar für meine unbeschwerte Natur. Sie ist ein Geschenk für die Welt.“
- „Obwohl sie gesagt haben, ich sei ein Spielkalb und mir fehle der nötige Ernst, mag ich mich 
   so, wie ich bin und ich bin dankbar für meine vielen Ideen und meine Leichtigkeit. Ich bin ein
   Licht für die Welt.“
- „Obwohl sie gesagt haben, ich würde es im Leben zu nichts bringen, vertraue ich, dass ich
   die Menschen mit meiner frischen Art anziehe wie ein Magnet und mich genau meine wahre 
   Natur dorthin katapultieren wird, wo ich sein möchte.“
- „Obwohl die Leute urteilen, ich sei bindungsgestört, akzeptiere ich mich so wie ich bin. Ich 
   stelle mich der Aufgabe, Wege zu finden, meine Freiheit in einer liebevollen Beziehung zu 
   leben. Ich bin ein lebendiges Vorbild im „Freiheit leben“ und großartig darin, Menschen ihre 
   Freiheit leben zu lassen.“ 



WASSER
- hat ein großes Herz
- geht tiefe Verbindung zu anderen Menschen ein und pflegt Freundschaften über sehr lange Zeit 
  (diese Menschen wollen nichts wegwerfen. Typisch sind Berge von Erinnerungsstücken)
- bringt Ruhe und hilft anderen Menschen, sich ruhig zu fühlen 
- ist sehr zärtlich, vorsichtig und höflich
- sind Meister darin, sich und andere Menschen zu verwöhnen
- braucht ein Weile, um in der Tiefe zu erspüren, wie sein Standpunkt ist (manchmal nehmen diese
  Menschen als Strategie eine konträre Meinung ein - aber nur, um Zeit zu gewinnen. Wenn Sie den
  Verdacht haben, es mit einem Wassermenschen zu tun zu haben, geben Sie ihr oder ihm die
  Möglichkeit, in Ruhe zu überlegen)
- Sinn für Details, stellt Fragen, um dann einen Plan zu erstellen

Wenn Menschen nicht mit diesem Element umgehen können, sagen sie:

- „Dir fehlt der nötige Biss. So kann aus dir nichts werden. Die anderen nehmen dich gar nicht wahr!“
- „Sei doch nicht so anti!“
- „Du bist ein Schlaffi!“
- „Du bist ein Weichei!“
- „Sei doch nicht so ängstlich!“
- „Sei doch nicht so schüchtern!“
- „Du treues Lamm. die nutzen dich doch nur aus!“
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Mögliche Klopfsequenzen, um die Verletzungen zu heilen, können sein:

- „Obwohl sie gesagt haben, ich sei ein Weichei, akzeptiere ich mich so wie ich bin und ich bin 
   dankbar für mein Feingefühl und meine innere Ruhe. Damit bin ich ein Geschenk für die Welt.“
- „Obwohl sie gesagt haben, ich sei eine Klette, mag ich mich so wie ich bin und ich bin dankbar 
   für meine Fähigkeit zu tiefer Verbundenheit. Mit meinem großen Herz ziehe ich genau die 
   richtigen Menschen an und bin erfolgreich, denn ich kann zu allem was ich tue Liebe 
   beitragen.“
- „Obwohl Menschen nicht verstehen, was dahinter steckt, wenn ich einen Moment brauche, um
   zu fühlen, was in meiner Tiefe ist, mag ich mich so wie ich bin und ich gebe mir die Freiheit, es
   zu äußern, wenn ich Zeit brauche.“

Ein Segen, dass Buddha nicht sein wahres Element aberzogen wurde! Und an seinem Beispiel 
erkennen wir, dass man nicht eine Mindestmenge Agressivität mitbringen muss, um es 
„in der Welt zu etwas zu bringen“. 



FEUER

- impulsiv, laut, leidenschaftlich und temperamentvoll
- ist tätig, um Resultate zu bekommen. Je mehr Resultate, umso besser.
- kann andere Menschen motivieren und mitreißen
- kann Menschen ermutigen, ihre inneren Beschränkungen zu erweitern
- zielstrebig und praktisch (Handlungen werden immer an ihrem praktischen Nutzen gemessen)
- sind gern Pioniere in ihrem Gebiet
- sie treiben sich so hart an, das sie völlig erschöpft sein können 
  (die typischen Burn-Out-Menschen!)
- sie streben nach mehr und immer noch mehr, nach Erweiterung 

Wenn Menschen nicht mit diesem Element umgehen können, sagen sie:

- „Sssshhhhhhh! sei endlich still!“
- „Du machst mich total nervös!“
- „Bist du wahnsinnig!? Stell mal Deinen Kopf ein!“
- „Du bist so bestimmend / nimmst anderen ihren Raum! Andere sind doch auch noch da!“
- „Immer musst du im Mittelpunkt stehen! Du bist echt peinlich!“
- „Beruhig dich mal! sei doch nicht so wütend!“
  (diese Menschen werden noch lauter oder wütender, wenn man sie auffordert, ruhig zu sein - 
  selbst wenn das gut gemeint ist -. Viel besser erreicht man sie, wenn man im gleichen leiden
  schaftlichen Tonfall sagt: „Ja, ich verstehe Deine Aufregung total!“ oder  „Mensch, Du bist ja 
  sehr begeistert für diese Sache!“
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Mögliche Klopfsequenzen, um die Verletzungen zu heilen, können sein:

- „Obwohl sie gesagt haben, ich sei zu laut, akzeptiere ich mich so wie ich bin. Ich verzeihe all 
   denen, die nicht mit meiner wahren Natur umgehen konnten. Vermutlich taten sie das beste, 
   was sie zu dem Zeitpunkt tun konnten, mit ihrem Hintergrund und ihrer Vergangenheit.“  
- „Obwohl sie gesagt haben, ich sei unvorsichtig und verrückt, mag ich mich so wie ich bin und 
   ich erkenne an, dass meine Motivation und meine Begeisterung ein Geschenk für die Welt 
   sind.“
- „Obwohl ich mit meinem Mut erschreckt habe, mag ich mich so wie ich bin und ich bin 
   dankbar für meine feurige Natur. Ich erlaube mir, mit meinem Element zu leben und ich ziehe 
   die Menschen an, die dieses Geschenk erkennen können und sich mit mir zusammen daran 
   erfreuen. Ich gebe mir die Freiheit, für mich zu sorgen.“ 

Hierbei möchte ich anmerken, dass es wichtig ist, hineinzufühlen, ob wir schon so weit sind, 
dass wir verzeihen können / wollen. Wenn wir nicht so weit sind - ich könnte sagen „NOCH 
nicht so weit“ - ist es wichtig, dieses Gefühl zu akzeptieren und zuerst damit zu arbeiten. Sonst 
würden wir das Pferd von hinten aufzäumen. Ganz wichtig: wenn Wut da ist, arbeiten wir zuerst 
damit! 
Das gilt für alle Elemente.  



      
ERDE
- still, konstant
- exakt, sehr strukturiert
- ordnet sehr klar in Schwarz und Weiß
- sehen Dinge, die verbessert werden können und sagen das
- haben einen kleinen Zirkel auserwählter Menschen, die sie um sich herum akzeptieren
- haben eine klare Meinung und sind sicher im Urteilen über Situationen
 (ERDE ist wahrscheinlich am meisten missverstanden. Ihre Gabe, zu erkennen, wo Dinge 
  verbessert werden können, schlägt in Kritiksucht und Nörgelei um, wenn sie von anderen nicht 
  angehört werden wollen. Und - hier kann ein wahrer Erdtyp dazulernen, dass der Ton die 
  Musik macht und das Feingefühl für den richtigen Moment entwickeln. Außerdem ist ein wah
  rer ERDtyp davon überzeugt, sie/er hätte immer den besseren Plan oder die bessere Ansicht 
  und die Welt wäre auf jeden Fall eine bessere, wenn nur alles nach ihnen ginge. Aber, wichtig, 
  die ERDtypen nerven Sie nicht mit Absicht!)

Wenn Menschen nicht mit diesem Element umgehen können, sagen sie:

- „Du bist echt stur wie ein Rind!“
- „Wie kannst du so intolerant/engstirnig sein!“
- „Dir kann man aber auch gar nicht recht machen!“
- „Du bist undankbar!“ (gilt auch  für FEUER, weil FEUERleute schon das nächste Projekt 
   sehen)
- „Du wirst immer allein sein. Bei dir fühlt sich niemand richtig.“
- „Sei doch nicht so perfektionistisch!“
- „Du baust Mauern um dich. Ich komm nicht an dich ran.“
- „Sei doch nicht immer so ernst! Mit dir kann man keinen Spaß haben.“ 
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Mögliche Klopfsequenzen, um die Verletzungen zu heilen, können sein:

- „Obwohl sie gesagt haben, ich sei eine Spaßbremse, akzeptiere ich mich so wie ich bin und 
   ich erkenne das Geschenk der Klarheit und Zentriertheit in mir.“
- „Obwohl sie mich einen Meckerpott nannten, mag ich mich so wie ich bin. Meine Fähigkeit, zu
    erkennen, wo Dinge noch weiter verbessert werden können, ist ein Geschenk für die Welt. 
    Ich ehre dieses Geschenk und lerne, meine Gedanken so zu äußern, dass andere Menschen 
    sie annehmen können.“
- „Obwohl sie gesagt haben, sie kämen nicht an mich heran, erkenne ich dass ich meine eigene
    Autorität bin. Ich ehre andere Menschen für das was sie sind, so wie ich auch mich ehre, für 
   das was ich bin“    
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Wenn Sie hier überhaupt nichts finden, was zu ihren Erfahrungen passt, dann nehmen Sie sich 
einen Moment Zeit und erinnern sich an die Momente in denen Sie kritisiert und niedergemacht 
wurden. Versuchen Sie sich, an die Worte zu erinnern. Manchmal sind es Blicke gewesen und 
wir wissen, was für Botschaften in diesen Blicken lagen. Auch damit können Sie arbeiten.
Und dann nehmen Sie diese Botschaft und schauen sich an, welche positive Eigenschaft von 
Ihnen hinter ihrer Art und ihrem Verhalten gesteckt hat und was es ist, das jetzt bereit ist, als 
Geschenk zurückzukehren. 
All diese Spuren bieten Ihnen großes Potential, um mit der Technik des EFT riesige Feldsteine 
aus ihrem inneren Rucksack zu werfen und Platz für angenehmere Dinge zu schaffen.                        
 

Wenn Sie Spaß daran haben, achten Sie mal darauf, von welchen Menschen Sie sich am 
meisten genervt fühlen. 
Oft (nicht immer) sind es Menschen, die ganz ähnlich gestrickt sind wie wir....
Bei eigenen Kindern ist es spezieller - da mischt sich oft die Angst und Sorge um die Zukunft 
unserer Kinder mit in unsere Gefühle. Das treibt manchmal seltsame Blüten. Seien Sie offen 
und aufmerksam und immer liebevoll, mit einer Prise Humor mit sich und anderen.   

|„Was bin ich?“



                                                                                        
Ich möchte Sie mit meinen Ausführungen auf keinen Fall zu der Überzeugung verleiten, wir 
sollten alle Handlungen und Situationen immer auschließlich nach unserer wahren Natur 
ausführen. 
Das würde bedeuten, wir dürften uns nicht weiterentwickeln, nicht von anderen Elementen 
dazulernen und unser Feld der Möglichkeiten nicht erweitern. Nein, es gibt für verschiedenste 
Projekte sicherlich effektive und weniger effektive Strategien - und die können wir uns wie in 
dem Palast der 
Möglichkeiten aneignen und uns ausprobieren. Das ist wohl Leben.

Wozu ich Sie aber auf jeden Fall verleiten möchte, ist anzuerkennen, dass Sie vermutlich einen 
wichtigen Teil von Ihnen auf Ihrer bisher zurückgelegten Strecke verloren haben.
Viel Freude beim Wiederentdecken!
Und eine gute Zeit, wenn Sie sich mal wieder so richtig in Ihrem Element fühlen!
An dieser Stelle möchte ich Sie einladen, zum EFT-Kreis zu kommen. Dort arbeiten wir mit die-
sem und ähnlichen Themen.
Sie brauchen, um dabei zu sein, keine Vorkenntnisse im EFT zu haben.
Bei Interesse, bei Fragen oder um sich anzumelden rufen Sie mich an unter 0176 - 43136066
oder Sie schicken mir eine E-Mail: kontakt@sonjasannert.de

Herzlich, 
Sonja Sannert 

P.S.: Auf der folgenden Seite erfahren Sie, wie ich persönlich zur Klopftechnik gekommen bin. 
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„Zur Klopftechnik (EFT) bin ich durch eine befreundete Therapeutin in den U.S.A. gekommen. 
Wer weiß - wenn mein erster Kontakt mit dem Klopfen nicht durch einen Menschen, den ich 
sehr schätze, entstanden wäre...mein Glaubenssystem hätte mir vielleicht einen Strich durch 
die Rechnung gemacht und ich hätte es als Humbug abgetan. In den U.S.A. ist die Technik 
schon sehr viel bekannter als hierzulande. 
Das Klopfen hat mir bei eigenen Beschwerden in so eindrucksvoller Weise geholfen, dass ich 
kurzerhand fast alle anderen Methoden über Bord geworfen habe, mit denen ich bis dahin in 
meiner Praxis gearbeitet hatte. 
Die Klopftechnik ist aus meiner Sicht beeindruckend schnell, effektiv und hat eine schöne 
Nebenwirkung: 
Menschen kommen mit sich selbst und anderen dem inneren Frieden näher. 
Ein weiteres Handbuch mit dem Titel „Wenn alles grau scheint“ ist im September 2009 erschie-
nen. Sie können es kostenlos von meiner Website www.sonjasannert.de herunterladen.
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Sonja Sannert, Jahrgang ´68,                                                        
Heilpraktikerin, Life Coach 
mit Praxis im Allmende Gesundheitszentrum, Ahrensburg

            


