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Lebensfreude und Leichtigkeit - 
du bist der Schöpfer deiner Realität

— Someone famous in Source Title
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Mein Name ist Claudia Ahl, ich bin Expertin für Persönlichkeitsentwicklung und glaube fest daran, dass

wir alle das in uns haben, was uns heilt und ganz macht. EFT ist für mich eine der genialsten

Selbsthilfetools, die ich in meiner 20-jährigen Tätigkeit für mich und für andere kennengelernt habe.

Die sogenannte Work-Life-Balance ist in den letzten Jahren ein wichtiger Begriff geworden. Als letzte

Konsequenz, wenn man es nicht schafft, diese Balance herzustellen, droht das sogenannte Burnout

Syndrom.

Gerade in Zeiten von Corona verschwimmen die Rollen, teilweise gibt es keine Unterscheidung mehr

zwischen privat und beruflichen Räumen, aufgrund von Homeoffice und aufgrund der Tatsache, dass

die Kinderbetreuung "mal eben" nebenbei läuft.

Anfällig für einen Burnout - ein Ausgebranntsein sind Menschen, die täglich mit hoher Leistung und

starkem Druck arbeiten, die viel geben und häufig (aber nicht immer) zu wenig Anerkennung für Ihre

Leistungen erhalten, sich auch selbst diese Anerkennung nicht geben (können).

Ein paar allgemeine Tipps vorweg, auf die du auf jeden Fall achten kannst und die den Erfolg des

"klopfens" unterstützten

Um eine gute physische und mentale Grundversorgung herzustellen, solltest du folgende Dinge

beachten:

 Ernähre dich  gesund und iß am Tag zwischen 4 und 6 kleinen Mahlzeiten. Achte auch darauf,

dass die Mahlzeiten nicht zu schwer im Magen liegen (also idealerweise kein Fast-Food).

 Sorge  für genügend frische Luft und verbringe Zeit in der Natur.

 Beschäftige dich mindestens einmal täglich mit Dingen, die dir wirklich Spaß machen
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 Achte auf Pausen, auch wenn du glaubst, es gibt keine Zeit 

 Richte dir täglich Zeit für dich ein - mach ein Ritual daraus, vielleicht einen Kaffe und eine Kerze

anzünden, vielleicht einfach dasitzen und mal 10 min NICHTS tun :-)

 Höre auf deinen Körper. Wenn du zum Beispiel regelmäßig (über mehrere Wochen) schlecht

schläfst , suche  einen Arzt auf und hole dir HIlfe oder Klopfe (darauf kommen wir ja gleich noch)

 Schalfe mindestens 7 Stunden pro Nacht

.

Und noch ganz wichtig: Genügend trinken!!! mindestens 2 - 3 Liter pro Tag. Wir bestehen aus 80%

Wasser und wenn wir nicht genügend trinken kann auch keine Energie fließen.

Besonders anfällig für "Ausbrennen" sind Menschen mit folgenden Verhaltensmustern:

 Ehrgeizige

• Perfektionisten

 Menschen mit Helfer-Syndrom

 Menschen, die nicht „Nein“ sagen können

Kennst du dich darin eventuell wieder? 

Erfahre hier mehr:  https://flowundfokus.onepage.me/eft

Folgende grundätzliche Tipps können ebenfalls helfen: 
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 Lerne dich selbst zu organisieren, z. B. indem du dir abends schon einen Tagesplan für den

nächsten Tag machst

 Lerne deine Zeit vernünftig einzuteilen, indem du dir z. B. mal einen Wecker stellst und schaust

wie lange du für Tätigkeiten eigentlich brauchst.

 Nehmen dir nicht alles zu Herzen! Fehler sind wertvolle Erfahrungen, aus denen wir lernen

können :)

 Lerne  zu delegieren, auch wenn die anderen es vielleicht nicht so perfekt machen 

 Lerne  „Nein“ zu sagen, auch wenn es schwer fällt.

 Lerne richtig abzuschalten, indem du dir z. B. auch dafür ein Ritual schaffst und evtl. anfängst zu

meditieren

Die Liste der folgenden Gefühle eignen sich besonders zum Klopfen, sollten aber als Warnzeichen

deines Körpers - jetzt aktiv etwas für dich zu tun - nicht übersehen werden!!!

 Gefühle des Versagens und der Sinnlosigkeit

 Lustlosigkeit und Gereiztheit

 Angst, Anforderungen nicht mehr bewältigen zu können

 Mangelndes Interesse am Job

 Schlafstörungen

 Permanenter Müdigkeit und Erschöpfung

 Konzentrationsstörungen

 Verzweiflung bis hin zu Hoffnungslosigkeit ohne für andere erkennbaren Grund

 Depressionen

 Chronische Motivationslosigkeit

 Stimmungsschwankungen

 Körperlichen Beschwerden (Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Magen und/oder Darm-

Schmerzen)
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Hier noch eine Sammlung von Dingen, die gut dabei helfen,

ein wenig Work-Life-Balance für dich und deine Mitarbeiter zu erzeugen, bevor wir mit EFT einsteigen:

 Mache Abende ohne Internet und Fernsehen. 

 Fahre  nach der Arbeit  an einen See, oder einen ruhigen Ort, wo du “runterkommen” kannst. 

 Schalte mal dein Mobiltelefon ab, du musst nicht dauernd erreichbar sein

 Gönnen  dir am Tag „power naps“, also 10 – 20 minütige Nickerchen, nach denen du dich fitter

fühlen wirst. Das geht immer mal zwischendurch. Dabei können auch brainwave-meditations

helfen

  

Hier kannst du kostenlos mal reinhören. Viel Spaß beim Reinhören

 Profound Meditation
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Emotional Freedom Techniques:
 Effektive Stressbewältigung

EFT bedeutet : Emotional Freedom Techniques, also, Techniken zur emotionalen Freiheit.

Diese Methode ist ein einfaches wie geniales Allround-Werkzeug, das Menschen befähigt, in die eigene

Kraft zu kommen und Probleme eigenständig zu lösen.

Cary Craig entwickelte diese Methode in den 90er-Jahren aus der komplizierten TFT – Thought Field -

Therapy nach Dr. Callahan.

EFT orientiert sich an der Traditionell Chinesischen Medizin (Akupunkturpunkten), der Hynotherapie

nach Erikson und der Kinesiologie (Lehre von den Bewegungsabläufen; nutzt unter anderem

Muskeltests zu Diagnose und Therapie). Statt Nadeln zu verwenden, werden bestimmte Körperpunkte,

die auf den Meridianen (Energie- bahnen des Körpers) liegen, durch einfaches Klopfen in Verbindung

mit der Benennung des Gefühls zu dem Problem stimuliert. Durch die Stimulierung der Meridianpunkte

besteht eine direkte Verbindung ins Gehirn. In der Amygdala (Mandelkern) sind alle unsere

Erinnerungen – auch die Körpererinnerungen, wie z. B. emotionaler Stress, Unfälle, Verletzungen,

Traumata, etc.- gespeichert.

Indem nun diese Punkte geklopft werden, hat man einen direkten Zugang und damit Einfluss auf diese

Erinnerungen, wodurch sie bearbeitet und die emotionale Stressladung auf ihnen neutralisiert werden

können.

EFT ist eine äußerst effektive Selbsthilfe-Methode u. a. zur Stresseduktion. Cary Craig sagt: „Try it on

everything!“ -probiere es einfach mit allem aus Die Leitfrage ist immer: was macht das Problem, das ich

habe, mit mir? Welches Gefühl wird durch dieses Problem bei mir ausgelöst?
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Jedes Problem löst im Körpersystem Stress aus. Die so entstehenden Blockaden führen dazu, dass die

Energie nicht ungehindert fließen kann: es kommt zu negativen Gefühlen, psychosomatischen

Beschwerden sowie Konzentrations – und Leistungseinschränkungen.

Angewandt wird die Methode nun folgendermaßen:
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Quelle: ATEB Akademie R. und G. Rother

Zuerst wird das Problem formuliert (Einstimmungssatz + Gefühl + Selbstannahme), dabei wird der sog.

Karatepunkt an der Handkante (siehe Abbildung oben) geklopft:

„Auch wenn ich gerade so im Stress bin, und das macht ...((Gefühl) mich so müde, nervös,

unkonzentriert, etc.) ... bin ich ok“ (diesen Satz dreimal wiederholen als Botschaft an den Körper:

Achtung, jetzt arbeiten wir!) - AUSATMEN!

Wie hoch ist der Stresspegel auf einer Skala von 1 (sehr niedrig) bis 10 (sehr hoch)?

Skalierung

Dann werden die Klopfpunkte der Reihe nach häufiger rhythmisch leicht angetippt:

Hier findet ihr eine Live-Anleitung und unter meinem Youtube Kanal auch erste Methoden wie z. B. das

Antiviren-Programm für die Seele 

https://youtu.be/PXtkYWTjGBw

https://youtu.be/94RYHOAbUns

Hier nun eine kurze Beschreibung der Klopfpunkte:

AI: Augenbraue innen (dort, wo die Augenbraue beginnt

AA: auf dem Knochen

MA: unter dem Augen in der Mitte

UN: unter der Nase

KG: Kinngrübchen

SB: Schlüsselbein

UA: unter dem Arm

HW: Handwurzel

AK: auf dem höchsten Punkt des Kopfes
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Bei Bedarf können die Klopfrunden wiederholt werden, bis der Wert „0“ ist.

Häufig werde ich gefragt, ob es wichtig ist, was man beim EFT sagt. Es ist hilfreich, aber gerade am

Anfang genügt es, sich mit seinem Gefühl zu verbinden und einfach zu klopfen.

Wenn du also gestresst oder genervt bist, dann formulierst du für dich dieses Gefühl 

Und dann jeden Punkt einatmen/ausatmen und das passende Gefühl dazu denken.

"auch wenn ich

so... bin... liebe und akzeptiere ich mich so wie ich bin" 

Danach einfach mal aufschreiben: was hat sich auf der Skala getan? Ist der Wert gesunken? Solltest du

nicht unter einen Wert unter "3" kommen kannst du davon ausgehen, dass du ein altes Thema hast, das

ein bißchen mehr Hintergrundwissen erfordert. Auf jeden Fall kannst du es mit dem

"Antivirenprogramm" für die Seele probieren (s. o.)

Ein Werkzeug wie EFT zu haben und sich in Akut-Situationen selber

helfen zu können ist in dieser unsicheren Zeit und von vielen Ablenkungen durch Handy, Mails, PC etc.

geprägten Zeit, die immer mehr Flexibilität und Leistung von den Menschen bei abnehmender

Möglichkeit, sich Raum und Zeit zur Selbstreflexion zu nehmen, äußerst wertvoll und unverzichtbar.
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EFT lässt sich sowohl im persönlichen so wie auch im Beratungs- oder im Coachingkontext integrieren

und fördert die Prozesse optimal. Meine Erfahrung gerade auch im Bereich Unternehmens-

/Persönlichkeits- und Führungscoaching ist sehr positiv dahingehend, dass mit EFT unbewusste

Widerstände und Hindernisse bearbeitet werden können und der Coachee auf diese Weise möglichst

viel seines Potentiale nutzen kann und dementsprechend unbelasteter berufliche Anforderungen

effektiv meistern kann.

Wenn ich nun hoffentlich eure Neugier geweckt habe, freue ich mich über ein Feedback unter

kontakt@flowundfokus.de

Weitere Infos über mich und meine Methoden findet ihr unter

https://www.flowundfokus.de 



Du bist die einzige
Ursache

Du bist der Mittelpunkt deiner Welt und du entscheidest ob

du dich traurig oder glücklich fühlen möchtest.

Ich bin nun so glücklich und dankbar, dass ich alles haben und

kaufen kann, was ich haben und kaufen will. Ich bin so

glücklich und dankbar, dass ich mir meine Zukunft erschaffen

kann, wie ich es will – weil ich weiß, dass am Anfang immer

ein schöpferischer Gedanke steht. Ich warte nicht, ich handle

gleich. Voller Glück, Liebe und Leichtigkeit, gehe ich meinen

erfolgreichen Weg. Es geht mir jeden Tag und in jeder Hinsicht

immer besser und besser und ich erfreue mich einer

strahlenden Gesundheit. Bei allen Menschen hinterlasse ich

stets ein Gefühl von Wachstum und ich habe ein großartiges

Spitzenteam an meiner Seite. Ich bin stark und ich bin eine

schöpferische Kraft, die alles erreichen kann. Ich bin so

dankbar dafür! 

I CAN DO IT!

Viel Spaß beim Klopfen, Umsetzen und Manifestieren wünscht

euch eure Claudia 


