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PSI PSYCHOSOMATISCHE INTEGRATION 

 

Viele Krankheitsbilder stehen in Zusammenhang mit psychischen bzw. physischen 

Belastungen, die dadurch entstehen, dass Körper und Gehirn Stressoren aller Art 

nicht mehr ausreichend regulieren können. Milderung der Symptome bzw. Heilung 

kann tiefgreifend möglich werden, wenn seelische Ursachen bewusstgemacht, ange-

nommen, gelöst und verarbeitet werden. Dabei hat sich besonders die 

Reizexpositionstherapie PSI Psychosomatische Integration als sehr effizient 

erwiesen.  

 

Da Gefühle zu einem großen Teil aus Körperwahrnehmungen bestehen ist es 

maßgeblich, auch den Körper bei der Behandlung von Blockaden aller Art mit ein-

zubeziehen. Die PSI Psychosomatische Integration ist eine schonende und nach-

haltige bifokal-multisensorische Interventionstechnik, da sich der Patient achtsam auf 

sein Problem einstimmt, während er zugleich bestimmte Akupunkturpunkte am 

Körper beklopft und fortwährend sein belastendes Gefühl ausspricht, zwischendurch 

angeleitete Augenbewegungen macht sowie summt und zählt, um den linken und 

rechten Frontallappen zu aktivieren, uvm.! All das dient dazu, eine neurologische 

Musterunterbrechung zu erzielen und bisher Belastendes, und wegen Reizüber-

flutung nicht Verarbeitetes, zu integrieren.  

 

Stressbesetzte bzw. traumatische Erlebnisse haben eine Störung des Informations-

verarbeitungsprozess u.a. zwischen rechtem und linken Frontallappen zur Folge. Die 

Verarbeitung auf der sprachlichen Ebene im linken Frontallappen und die meist 

fragmentierten Sinneswahrnehmungen im rechten Frontallappen werden nicht 

zusammengeführt, somit nicht integriert. Aus diesem Grunde können sich Menschen 

häufig nicht vollständig an belastende Erlebnisse erinnern bzw. diese nicht verba-

lisieren. Daher reicht Gesprächstherapie für tiefgehende Traumaverarbeitung oft 

nicht aus, denn es ist wichtig, bei der Exposition alle Sinnesqualitäten, auch die 

Körperwahrnehmung, mit einzubeziehen. Traumatische Erfahrungen werden nicht 

ins Langzeitgedächtnis übernommen, da das Gehirn durch die Heftigkeit der 

Bedrohung bzw. der Gefahrensituation überflutet und somit die 

Reizverarbeitungsfähigkeit massiv überfordert wird. Erinnerungen, Körpererleben, 

Affekte und Sinneswahrnehmungen werden abgespaltet, also nicht verarbeitet, um in 

dieser schweren Situation psychisch überleben zu können. Die Folge dieser 

Affektüberflutung können Erregungssymptome wie Angst- oder Schlafstörungen sein, 

es kann jedoch auch zu Sucht, wie Alkohol- oder Drogenmissbrauch bzw. zu 

emotionaler Abstumpfung bis hin zur Lethargie, etc. kommen.  

 

Visuelle, auditive, kinesthätische, olfaktorische oder gustatorische Auslösereize, sog. 

Trigger, können dann zu Intrusionen oder Flashbacks führen. Dabei handelt es sich 

nicht nur um ein bloßes Wiedererinnern an die belastende Situation, vielmehr erlebt 
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die Person das Trauma mit all seinen Sinnesqualitäten und Affekten immer und 

immer wieder: So, als ob es gerade JETZT passieren würde!  

Für ein glückliches und gesundes Leben ist es daher maßgebend, alles Belastende, 

was nicht verarbeitet wurde, zu desensibilisieren, sich also in einer sicheren Umge-

bung diesen Auslösereizen erneut zu öffnen, um diese im Nachhinein zu verarbeiten, 

also zu integrieren, damit keine Intrusionen und Flashbacks mehr auftreten können.  

Dies ist deshalb so wichtig, weil viele belastende Situationen auf die Stressre-

gulierung des gesamten Organismus im Alltag eine Auswirkung haben; und dieses 

konstant höhere Stressniveau kann ein Nährboden für viele psychische und physi-

sche Belastungen sein und zu diversen Krankheitsbildern führen. PSI unterstützt 

dabei, all die dysfunktionalen Emotionen sowie Denk-, Fühl- und Verhaltensmuster 

sanft, schonend und meist schnell und nachhaltig zu verändern, somit zu integrieren 

(daher auch der Name PSI Psychosomatische Integration).  

Übrigens „löschen“ wir bei dieser Methode keine Erinnerungen, denn dann könnten 

wir uns an die belastende Situation von damals gar nicht mehr erinnern. Wir ver-

ändern jedoch die emotionale Befindlichkeit darauf; das bedeutet, wenn eine Person 

ein bisher traumatisches Erlebnis erzählt, dass sie dies tun kann, ohne dass Tränen 

kommen, sich Herzschlag und Puls erhöhen, Schweiß auftritt, etc.!  

Die Basis dieser bifokal multisensorischen Technik entwickelte Dr. Rogger Callahan, 

Klinischer Psychologe und Psychotherapeut aus den USA, bereits in den 1960er 

Jahren, als er herausfand, dass das Stimulieren (= Beklopfen bestimmter Aku-

punkturpunkte) optimal dazu geeignet ist, belastende Gefühle in meist erstaunlich 

kurzer Zeit zu transformieren, um in einen Zustand der inneren Gelassenheit zu 

kommen.  

Darüber hinaus entdeckte er auch die sogenannten „Psychischen Umkehrungen“. 

Damit ist ein unbewusster Widerstand gemeint, sein Ziel überhaupt zu erreichen. 

Denn möchte man etwas bewusst - und unbewusst löst alleine die Vorstellung daran 

bereits „Stress“ aus (z.B. mittels Armlängenreflextest oder Biofeedback testbar), 

dann ist es so, als ob in einem Boot zwei Ruderer sitzen und jeder rudert in eine 

andere Richtung - und das Boot dreht sich im Kreis; somit wird jegliche Ziel-

erreichung nur schwer, bzw. gar nicht, möglich. Die Arbeit von Dr. Callahan wurde 

von Dr. Fred Gallo, ebenfalls klinischer Psychologe und Psychotherapeut aus den 

USA, Ende des letzten Jahrhunderts um eine differenziertere Diagnostik und 

Behandlungsmethode erweitert. Was diese Methode u.a. so wertvoll macht ist, dass 

es kaum negativen Nebenwirkungen gibt. 

Seit dem Jahr 2009 habe ich diverse Behandlungsabläufe im Bereich dieser bifokal 

multisensorischen Technik PSI weiterentwickelt, die zur effizienten und schnellen 

Stressreduktion dienen.   

DER SCHWERPUNKT DIESES SEMINARS IST: 
 

BEHANDLUNG VON ÄNGSTEN, PANIK  
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UND STRESSOREN ALLER ART 

DIE WIRKWEISE DER PSI-METHODE 

Grundlage der PSI Psychosomatischen Integration ist die Annahme, dass 

belastende, nicht verarbeitete Erfahrungen zu Stress bzw. chronischem Stress bis 

hin zu Krankheiten führen können, weil dadurch Körper und Gehirn nicht mehr 

ausreichend regulieren können.  

Durch die achtsame Einstimmung auf ein Problem, indem man sich damit einher-

gehenden Gefühlen, Körperwahrnehmungen, Gedanken und Bildern öffnet und dem 

gleichzeitigen Beklopfen bestimmter Akupunkturpunkte, wird das autonome Nerven-

system beruhigt; somit werden innere Spannungszustände abgebaut und Belasten-

des vom Kurzzeitgedächnist ins Langzeitgedächtnis übernommen. Während der PSI-

Behandlung verlangsamen sich auch die Gehirnwellen: Menschen kommen in einen 

tranceartigen Bewusstseinszustand, indem sich Aufmerksamkeit und Wahrnehmung 

schnell entlastend bzw. heilend verändern können. Belastende Gefühle transfor-

mieren sich während der Behandlung in inneren Frieden, Freiheit und Wohlbefinden.  

Wir klopfen übrigens „keine Probleme weg“, wie viele Menschen oft annehmen, ob-

wohl man sich nach einer solchen Behandlung tatsächlich frei von den zuvor erlebten 

Belastungen fühlt, sondern wir lösen den Stress auf das bisherige Problem, worauf 

der Fokus bei der Behandlung gelegt wird mit der Folge, dass auch zukünftig 

Gedanken und ein emotionales Hinspüren zu diesem Thema meist entspannt und 

ohne entsprechende körperliche Symptome möglich werden.  

Seelisches Leiden ist häufig verursacht durch verletzende Ereignisse, Erlebnisse 

bzw. belastende Bilder, die mit einem körperlichen Stresszustand zum Zeitpunkt der 

Entstehung gekoppelt sind. Treten ähnliche Ereignisse bzw. Bilder zukünftig wieder 

auf, können Gehirn und Körper mit derselben Stressreaktion wie beim Ursprungs-

ereignis reagieren (die Amygdala, unsere „Gefahrensirene im Gehirn“, meldet dann: 

„Achtung Gefahr, ...“) und unser System reagiert sodann blitzschnell entsprechend.  

Bei der PSI - Methode öffnen sich Menschen für diese Auslösesituation/en mit all den 

belastenden Gefühlen, Gedanken, Bildern und Körperempfindungen, die damit 

einhergehen, während sie sanft bestimmte Akupunkturpunkte auf ihrem Körper 

beklopfen. Dadurch wird das autonome Nervensystem herunterreguliert und kommt 

in einem Zustand von Ausgeglichenheit und Ruhe, während die Person weiterhin an 

ihre Belastungen denkt und alle Gefühle zulässt, die mit dem Problem in 

Zusammenhang stehen.  

Es hat sich gezeigt, dass es meist ausreicht, wenn eine Person an das stressbe-

setzte Thema denkt und dabei mindestens neun Mal jeden einzelnen PSI Behand-

lungspunkt beklopft, damit die dysfunktionalen Gefühle und Bilder frei von früher 

aufgetretenen Stressreaktionen bleiben. Dies geschieht durch eine Neuvernetzung 

von Nervenzellen im Gehirn, die durch die sog. Neuroplastizität möglich ist. Durch 

diesen Behandlungsablauf ordnet sich der Bereich von Denken und Fühlen neu.  
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Das kann sich in weiterer Folge auch stärkend auf das Immun-, Nerven- und 

Hormonsystem auswirken. Menschen werden wieder selbstwirksamer und gewinnen 

Stück für Stück mehr Kontrolle in ihrem Leben (zurück). 

Die PSI-Methode setzt somit weitreichende regulative Prozesse in Körper und Gehirn 

in Gang. Das Ergebnis ist mehr Selbstliebe- und Selbstannahme sowie eine Steige-

rung der Resilienz. 

DAS GEDÄCHTNIS 

Unser wichtigstes Wahrnehmungsorgan für´s „Überleben“ ist das Gedächtnis, weil 

v.a. im Limbischen System und im Hippocampus alles sofort auf bisher Erlebtes 

untersucht und Neues ständig eingeordnet, wird. Sind bestimmte Erfahrungen, die 

wir im Leben machten, in diesem Hirnareal als gefährlich, lebensbedrohend, 

belastend u.v.m. eingestuft, reagieren Körper und Gehirn entsprechend mit einer 

Stressreaktion.  

Diese Muster emotional wieder von den Ausgangserlebnissen zu lösen, also zu 

desensibilisieren, ist mittels der Psychosomatischen Integration möglich, indem die 

Person ihren Aufmerksamkeitsfokus auf ein bestimmtes Problem legt; dabei wird 

alles andere im Hier und Jetzt ausgeblendet. Menschen sind durch das Beklopfen 

bestimmter Behandlungspunkte wohl mit der Aufmerksamkeit im Außen, emotional 

fühlen sie jedoch nach innen: Das gibt Raum für alles, was sich während der Be-

handlung zeigen mag. Dadurch werden Dynamiken und ein Ausdruck von emo-

tionalen Prozessen im Körper gut spürbar: Menschen fühlen und beobachten 

während der Behandlung, was in ihrem Körper passiert. Sie öffnen sich für das 

Problem und Gefühle werden ohne Druck und Bewertung achtsam wahrgenommen, 

Bilder und Erinnerungen können bewusst und verarbeitet werden. 

Der vorgegebene Behandlungsablauf hat somit einerseits etwas Strukturierendes, 

das Halt gibt, und andererseits etwas Freies zugleich: Man erlaubt sich sozusagen, 

sanft in ein Problem hineinzugleiten („Fühlen Sie in Ihren Körper, was während der 

Behandlung passiert!“). Das ermöglicht strukturierte Achtsamkeit. Durch dieses 

Geschehen und Entwickeln lassen, gepaart mit Struktur und Kontrolle, passiert 

Integration in Gehirn und Körper (daher der Name Psychosomatische Integration). 

DIE TECHNIK VON PSI 

Ich empfehle, die Behandlungspunkte wenn möglich auf beiden Körperseiten zu-

gleich mit allen Fingern beider Hände zu beklopfen, da dabei auch permanent beide 

Gehirnhälften zugleich aktiviert werden. Während des gesamten Behandlungs-

ablaufes sollte stets darauf geachtet werden, dass tief und entspannt geatmet wird, 

denn wird der Atem angehalten, werden häufig auch Emotionen blockiert - die sich 

erst dann zeigen können, wenn wieder tief weitergeatmet wird!  

Die Geschwindigkeit zur optimalen Beruhigung des autonomen Nervensystems liegt 

bei cirka zwei Hertz, somit beklopft man etwa zwei Mal pro Sekunde den jeweiligen 
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Akupunkturpunkt. Ist ein Mensch jedoch sehr aktiviert, kann ein etwas langsamerer 

Rhythmus sich für diese Person angenehmer anfühlen; ist jemand hingegen sehr 

müde und erschöpft, aktiviert ein schnelleres Klopfen mehr.  

Es ist nicht wichtig, welche Reihenfolge beim Stimulieren der Behandlungspunkte 

eingehalten wird. Es hat sich jedoch als praktisch erwiesen, die Punkte einfach von 

oben nach unten zu beklopfen, also beim Kopf zu beginnen, danach die Punkte am 

Körper zu stimulieren, um zum Schluss zu den Fingerpunkten zu kommen, weil man 

sich durch den wiederholten, gleichen Ablauf alle Behandlungspunkte am schnellsten 

merkt.  

AB WELCHEM ALTER IST DIESE THERAPIEFORM MÖGLICH 

PSI eignet sich bei Kindern bereits ab einem Alter von etwa vier Jahren. Davor 

können die Eltern die Behandlungspunkte am Körper ihres Kindes beklopfen, 

während sich dieses auf sein belastendes Thema, wie z.B. einen Alptraum, 

gedanklich einstimmt.  

Wenn Kinder noch zu klein sind, um die Anfangssätze der „liebevollen Selbstan-

nahme“ selbst auszusprechen, können das auch andere für sie tun, z.B. bei Bett-

nässern könnten die Eltern die PSI Behandlung folgendermaßen beginnen: „Mami 

und Papi haben Dich lieb, auch wenn Du nachts manchmal ins Bett machst“, 

während sie beim Kind den Akupunkturpunkt Dünndarm 3 (Handkante = HK) 

stimulieren, um danach die weiteren 14 PSI-Behandlungspunkte zu beklopfen, 

während sich das Kind an das Problem denkt.  

Ab dem 4. Lebensjahr können Kinder alleine mit dem Protokoll „PSI Stressver-

arbeitung für Kinder“ arbeiten, dass Sie weiter hinten im Skriptum finden. Dabei 

werden statt der üblichen 14 PSI-Hauptbehandlungspunkte mit nur PSI-4 

Behandlungspunkten gearbeitet! 

STRESS UND STRESSREAKTIONEN 

Da sich fast alle Probleme im Leben auf Stress zurückführen lassen, der das auto-

nome Nervensystem aus dem Gleichgewicht bringt ist es wichtig, ein Handwerkzeug 

zu haben, damit man diese emotionalen Belastungen reduzieren, ganz auflösen bzw. 

gar nicht aufkommen lässt, um in Gesundheit, Kraft und Gelassenheit zu leben.  

„Stress sei die Ursache von etwa 95 Prozent aller Leiden und Krankheiten und ledig-

lich fünf Prozent wären genetisch bedingt“, publizierte bereits 1998 Dr. Bruce Lipton, 

international anerkannter Zellbiologe aus den USA. Stress über einen langen 

Zeitraum führt zu chronischem Stress! 

Seelisches Leiden ist häufig verursacht durch verletzende Ereignisse bzw. belasten-

de Bilder, die mit einem körperlichen Stresszustand zum Zeitpunkt der Entstehung 

gekoppelt sind. Treten nun ähnliche Ereignisse bzw. diesbezügliche Bilder zukünftig 

wieder auf, zeigt der Körper dieselbe Stressreaktion wie damals. Stress kann auch 
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durch schmerzhafte Gefühle entstehen wie z.B. „nicht geliebt zu werden“ oder „sich 

nicht angenommen oder minderwertig zu fühlen“, aber auch durch falsche Überzeu-

gungen, die uns glauben lassen, dass wir z.B. „zu dumm für einen guten Job seien“, 

zu „langweilig für einen tollen Partner“, „zu hässlich für alles“, u.v.m.  

Stress entsteht immer dann, wenn unser Nervensystem überlastet ist. Unser autono-

mes Nervensystem besteht aus dem Parasympathikus, der für Entspannung und 

Ruhe sorgt und dem Sympathikus, der in uns den Kampf- und Fluchtmodus auslöst. 

Dieser kann durch Vielerlei ausgelöst werden, wie z.B. durch Zeitmangel, 

Termindruck, chronische Konflikte in der Paarbeziehung oder am Arbeitsplatz, 

Geldmangel, Arbeitslosigkeit, permanente Armut, Schulden, Mobbing in der Schule 

bzw. am Arbeitsplatz, Lärm, fehlende selbstbestimmte Gestaltungsmöglichkeiten, 

Schlafmangel, Schichtarbeit, Ängste aller Art (wie Versagensängste, etc.), Reizüber-

flutung, Perfektionismus, soziale Isolation, Schmerzen, Krankheiten (und solche von 

Angehörigen), Pflege für Alte und Kranke in der Familie, seelische Probleme aller Art, 

erlebte Traumata, belastende Ereignisse wie Prüfungen, Operationen, Kriege, 

technische Überforderung/en, sich nicht geliebt und angenommen zu fühlen, 

Selbstwertprobleme, u.v.m. 

Bei dieser Vielzahl von Stresssymptomen ist es wesentlich, auf seinen Lebens-

rhythmus zu achten (Work-Life-Balance) und über Techniken im Leben zu verfügen, 

damit man so viele Stressoren wie möglich reduzieren, ganz auflösen bzw. noch 

besser, gar nicht entstehen lassen kann.  

Wollen wir somit gesund und glücklich leben ist es wichtig, ein Werkzeug zur Hand 

zu haben, diesem psychisch und physisch entstandenen Stress entgegenzuwirken, 

damit das Immun- und Selbstheilungssystem (wieder) gut funktionieren kann. Und 

dafür eignet sich die PSI-Methode vorzüglich, weil man dabei seine belastenden 

Gefühle zulässt, sie liebevoll annimmt, würdigt und allein schon dadurch „entstresst“, 

um diese schließlich vollkommen loszulassen - und in Wohlbefinden und Stärke zu 

transformieren.  

Jedes Gefühl, ob positiv oder belastend, hat seine Berechtigung und seinen Grund, 

weshalb es „gerade jetzt“ spürbar ist. Menschen verdrängen solche Emotionen 

häufig gerne, sie wollen diese gar nicht spüren (weil sie ihnen oft Angst machen). In 

meiner Praxis höre ich oft Aussagen wie „Ich möchte mich dieser Angst gar nicht 

stellen“, bzw. „Ich schäme mich so sehr für das, was ich gemacht habe und möchte 

nicht einmal daran denken“ oder „Ich möchte mich nicht traurig, schwach, unglück-

lich, klein,“ etc. fühlen.  

Bei der PSI Psychosomatischen Integration ist der erste wichtige Schritt, diese be-

lastenden Gefühle überhaupt einmal zuzulassen und sich liebevoll damit 

anzunehmen. Mit dieser emotional offenen und neugierigen Haltung kann man 

während der Behandlung viele wertvolle Zusatzinformationen erhalten und oft bis zur 

Basis des Problems bzw. zum Ursprung kommen, weshalb es überhaupt entstanden 

ist – um es danch für immer loszulassen! 
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DIE PSI-BEHANDLUNGSPROTOKOLLE 

Die PSI-Behandlungsprotokolle, die Sie in diesem Seminar lernen, können bei 

Stressoren aller Art eingesetzt werden. Sie eignen sich sowohl zur Selbstbhandlung, 

als auch für den psychotherapeutischen und beratenden Kontext sowie für den 

Klinischen Bereich! 

Das bedeutet natürlich nicht, dass durch diese Methode ÄrztInnen oder Therapeu-

tInnen überflüssig werden, sondern im Gegenteil, dadurch, dass Menschen mehr 

Selbstverantwortung für sich und ihre Gesundheit übernehmen ist es (noch) leichter 

möglich, wirklich tiefgehende therapeutische Arbeit zu leisten, weil Menschen dann 

bereit sind, sich ihren belastenden Gefühlen und schmerzenden Lebenserfahrungen 

im sicheren Setting mit empathischer und professioneller Unterstützung in der 

therapeutischen Praxis wirklich zu öffnen, um sich auf ihre Körperwahrnehmungen 

und deren Veränderungen zu konzentrieren und voll darauf einzulassen. Durch die 

PSI-Behandlungen wird es möglich, belastende Emotionen und häufig auch 

Schmerzen und Leiden in Entspannung bzw. Wachstum sowie Sicherheit zu 

verwandeln. 

DER PSI- BEHANDLUNGSABLAUF  

Die Effektivität dieser Methode hängt entscheidend davon ab, wie gut es gelingt, mit 

dem jeweiligen Problem und den damit einhergehenden Gefühlen in Kontakt zu 

kommen.  

Als erstes wird das Problem so genau als möglich ermittelt und die emotionale 

Belastung auf einer Gefühlsskala von 0 (keine Belastung) bis 10 (maximale Be-

lastung) erhoben. 

Danach erfolgt die Behandlung in drei Schritten: 

Schritt 1: Liebevolle Selbstannahme und Zielfindung 

Zu Beginn ist es wichtig, sich selbst mit seinem Problem liebevoll anzunehmen, denn 

wenn man etwas verdrängt, ist Heilung nicht möglich! Erst muss man etwas 

annehmen, damit man es danach loslassen kann. Das erreicht man mit folgender 

Aussage zu Beginn der PSI-Behandlung: „Ich liebe und achte mich von ganzem 

Herzen, auch wenn ich dieses Problem (z.B. solche Versagensangst) habe.“ Dabei 

werden die Punkte HK Handkante zusätzlich beklopft!  

Danach kann man eine Zielaussage hinzufügen (z.B. „Aber jetzt entscheide ich mich 

dafür, dass Problem (z.B. diese Versagensangst) loszulassen und (z.B. liebevoll und 

gelassen mit mir umzugehen!“). An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass diese 

Aussage nicht mit einer Affirmation zu verwechseln ist. Es geht darum, zu diesem 

Thema, vielleicht zum ersten Mal im Leben überhaupt, die ganze Wahrheit in Bezug 

auf sein Problem zuzulassen. Die Problemaussage ist sozusagen wie ein Schlüssel 

zum Tressor, in dem die ganze Thematik vielleicht schon lange Zeit unter Verschluss 

gehalten wurde. 



10 
 

Schritt 2: Emotionale Stressverarbeitung 

Danach werden zur „emotionalen Stressverarbeitung“ die 14 Hauptbehandlungs-

punkte vom Klienten sanft von „oben nach unten“ (also vom Kopf, dem Rumpf und 

den Händen) beklopft, während er ständig das belastende Gefühl ausspricht, also 

z.B.: „Meine Versagensangst, meine Versagensangst!“, u.s.w. Dadurch bleibt die 

Person einerseits mit der Aufmerksamkeit bei seinem Problem, andererseits dient es 

zur permanenten Aktivierung der belastenden Gefühle (wir wollen den Stress 

bezüglich des Problems so hoch wie möglich „triggern“, weil der Klient ja durch die 

gleichzeitige PSI-Behandlung zugleich in die Entspannung kommt  - und dadurch 

wird das Problem (meist langfristig) nicht mehr als solches wahrgenommen. 

Schritt 3: Neuronale Stressverarbeitung 

Danach wird eine „neuronale Stressverarbeitung“ in neun Schritten durchgeführt, 

wobei dabei fortwährend der SP Serienpunkt am Handrücken beklopft wird (Augen 

öffnen, Augen schließen, Blick nach rechts/links unten, Augen kreisen 360 Grad 

im/gegen den Uhrzeigersinn, summen, zählen, „Augenrolle“ = Erklärung dazu 

später). Bei diesem Teil der Behandlung werden verschiedene Gehirnbereiche sowie 

das Nervensystem aktiviert, wodurch einerseits neue Aspekte des Problems hoch-

kommen können und andererseits Verarbeitung der Belastungen geschieht. 

Nach diesen 3 Schritten, also ist ein Behandlungsdurchgang abgeschlossen ! 

Danach wird der veränderte Stresswert auf der SUD-Wert Gefühlsskala von 0 bis 10 

erneut überprüft; meist ist die Belastung nach einem Durchgang bereits um einige 

Punkte reduziert. Ist noch eine Restbelastung vorhanden, führt man die Behandlung 

einfach wieder von Schritt 1. bis Schritt 3. durch; das macht man so lange, bis kein 

Stress mehr auf das Thema zu spüren ist. 

Ist der Stress schließlich auf Null, wird ein positiver Zielsatz überlegt (häufig 

nimmt man diesen, den man bereits zu Beginn als Zielaussage formuliert hat = „Aber 

jetzt ändere ich das und wähle ...!“). Da wir in Bildern denken empfehle ich auch 

stets, sich als zusätzliche Ressource ein Zielbild zu wählen, dass genau zu dem 

positiven Zielsatz passt, verstärkt mit allen fünf Sinnen, also was sieht, hört, riecht, 

schmeckt und fühlt man auf diesem Bild? Danach beklopft man (idealerweise nun 

langsam) den SP Serienpunkt am Handgelenk, wiederholt immer wieder seinen 

positiven Zielsatz und visualisiert dabei sein Zielbild. Das macht man etwa eine 

Minute oder länger, so lange es sich gut anfühlt. 

Wenn man möchte, kann man zum Schluss auch einen Körperanker setzen, dort, 

wo es sich nun im Körper am Besten anfühlt. Im maximal guten Erleben kann man 

auf diese Körperstelle sanft drücken, um dieses gute Gefühl dort zu ankern; dieser 

Anker kann danach täglich immer für einige Sekunden aktiviert werden, indem man 

wieder die Hände auf diese Körperstelle legt, seinen positiven Zielsatz ausspricht 

(oder sich denkt) und sein Zielbild visualisiert. Damit wird das Ergebnis noch 

nachhaltiger. 
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DIE MESSWERTSKALA 

Zur Messung der jeweiligen Befindlichkeit wird bei der PSI die 10 Punkte-Skala nach 

Dr. Joseph Wolpe/USA verwendet. Auf einer Skala 0 – 10 wird die SUD (Subjective 

Units of Distress = subjektive Stresseinheit) zu Behandlungsbeginn ermittelt. Das 

ermöglicht, die momentane Befindlichkeit einzustufen und bewusst/er zu machen, um 

die emotionale Veränderung im Verlauf der Behandlung besser nachvollziehen zu 

können. Der Klient wird wie folgt angewiesen: „Stimmen Sie sich nun auf Ihr Problem 

ein. Auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 gar keine Belastung und 10 die höchste 

emotionale Belastung bedeutet, wo würden Sie sich im Moment einschätzen? 

Denken Sie über diese Einstufung nicht lange nach, sondern antworten Sie spontan!“ 

10: Meine Belastung ist so schlimm, dass sie sich kaum noch steigern lässt 

 9:  Meine Belastung ist dicht an der Grenze zur Unerträglichkeit 

 8:  Meine Belastung ist sehr stark 

 7:  Meine Belastung ist stark 

 6:  Meine Belastung ist sehr unangenehm 

 5:  Meine Belastung ist unangenehm, aber ich werde damit fertig 

 4:  Meine Belastung ist spürbar und lästig 

 3:  Meine Belastung ist ein wenig spürbar, ich habe mich aber völlig unter Kontrolle 

 2:  Ich bin ziemlich ruhig und entspannt, ohne Belastung  

 1:  Ich bin entspannt, ohne jegliche Belastung  

 0:  Ich spüre überhaupt keine Belastung mehr (beim Gedanken an diese Situation) 

 

Nach erfolgreicher Behandlung fällt es oft schwer, der Belastung überhaupt noch 

eine Zahl zuzuordnen, denn diese hat sich durch die PSI in Entspannung und 

Wohlbefinden verändert. Somit fällt es meist schwer, sich überhaupt wieder in den 

zuvor belastenden Zustand einzufühlen; und das ist ein gutes Zeichen ! 

 

THYMUS KLOPFEN 

Die Thymusdrüse liegt hinter dem Brustbein. Sie wächst im Kindesalter bis zur Ge-

schlechtsreife heran und bildet sich danach zurück. Sie beeinflusst das Immun-

system und ist auch am Aufbau der T-Zellen (Thymus-Zellen) beteiligt. Darüber 

hinaus ist sie auch maßgeblich am gesamten Energiefluss im Körper beteiligt und 

ermöglicht mehr Lebensenergie und gute Abwehrkräfte und stärkt das Immunsystem 

und somit die Gesundheit. 
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Das Thymusklopfen kann man täglich immer wieder für kurze Zeit durchführen; auch 

vor jeder PSI-Behandlung empiehlt es sich, seine Thymusdrüse zu aktivieren: 

Klopfen Sie dazu etwa eine Minute idealerweise im ¾ Takt auf Ihre Thymusdrüse. 

Sie können dies nonverbal machen oder auch zusätzlich einen positiven Affir-

mationssatz währenddessen aussprechen, wie z.B.: „Ich glaube, ich vertraue, ich bin 

dankbar und mutig!“, bzw. „Ich liebe und achte mich, genau so, wie ich bin, mit all 

meinen Stärken und Schwächen!“ u.v.m.)! 

HOOK-UP´s: ÜBUNG ZUR SCHNELLEN ZENTRIERUNG 

Machen Sie diese Übung zur inneren Zentrierung vor jeder PSI-Selbsbehandlung!  

Setzen Sie sich aufrecht und entspannt hin. Legen Sie das linke Bein in Höhe der 

Fußknöchel über das rechte Bein. Strecken Sie Ihre Arme vor dem Körper nach 

vorne, sodass sich Ihre Handrücken berühren. 

 

Greifen Sie nun mit Ihrer rechten Hand über Ihre linke, sodass sich Ihre Handflächen 

berühren. Verschränken Sie dann die Finger beider Hände ineinander. 

 

Führen Sie nun Ihre Hände zum Körper und lassen Sie sie auf der Brust unterhalb 

Ihres Kinns ruhen. Wenn es für Sie angenehm ist, können Sie Ihre Augen jetzt auch 

schließen. Atmen Sie fünf Sekunden sanft durch die Nase bis zum Bauch hinunter 

ein, berühren Sie dabei mit der Zungenspitze Ihren Gaumen (hinter den Schneide-

zähnen).  Atmen Sie danach wieder 5 Sekunden sanft durch Ihren Mund aus, die 

Zunge ist dabei locker im Mund. Machen Sie diese Übung mindestens eine Minute! 
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Diese Übung wurde von Wayne Cook entwickelt (vgl. Paul und Gail Dennison, 2015, Brain 
Gym, das Handbuch, VAK Verlag, Freiburg) 

Nachdem Sie diese Übung beendet haben, strecken und recken Sie sich, gähnen 

Sie laut und weit mit geöffnetem Mund und massieren Sie kräftig Ihre Kiefergelenke. 

Tipp: Die Hook-up´s sind hervorragend geeignet, um in schneller Zeit in einen 

ausgeglichenen Zustand zu kommen, Stress abzubauen und innerlich ruhig zu 

werden. Sie aktiviert den linken und rechten Frontallappen, fördert somit emotionale 

Verarbeitung, gleicht durch die Körperhaltung der „8“ das elektromagnetische Feld 

der Person gut aus und verbindet auch das übergeordnete Zentral- und 

Gouverneursgefäß im Meridiansystem (indem die Zungenspitzen an den Gaumen 

gebracht wird). Diese Übung kann man täglich auch für jeweils eine Minute tagsüber 

immer wieder machen, um ausgeglichener und zugleich konzentrierter zu werden! 

DIE 4 BEHANDLUNGSPUNKTE AUF DER KÖRPERMITTE 

       

ST Stirn = Gouverneursgefäß GG 24,5 (Mitte zwischen den beiden Augenbrauen) 

UN Unter der Nase = Gouverneursgefäß GG 26 (direkt unterhalb der Nase) 

UL Unter der Lippe = Zentralgefäß ZG 24 (direkt oberhalb des Kinns) 

TH Thymus = Zentralgefäß ZG 17 (vom Brustbein hinunter die höchste Erhebung) 

HK Handkante = Dünndarm Dü 3 (die Falte, wenn man eine Faust macht) 

SP Serienpunkt = Dreifacher Erwämer 3E 3 (zwischen dem kleinen und dem 

Ringfinger, ca. 3 cm nach hinten) 



14 
 

PSI – STRESSVERARBEITUNG (6 Behandlungspunkte) 

Buch: Dr. Karin Neumann (2019): Ängste-Schuld-Selbstzweifel? Erkennen 

und lösen mit PSI Psychosomatische Integration, DeltaX - Verlag, Wien 
 

Themenfindung und Einstimmung auf das Problem 

Was belastet Sie gerade am meisten?  

Welches Gefühl löst das in Ihnen aus (Angst, Ärger, Wut, Schuld, Trauer, etc.)? 

Optional: Wo im Körper spüren Sie dieses Gefühl am stärksten? 

Optional: Wie fühlt sich dieses Gefühl an? 

Wie belastend ist das jetzt für Sie auf einer Skala von 0 bis 10, wenn 10 die stärkste 

Belastung und 0 überhaupt keine, also innere Gelassenheit, bedeutet? 

 

1. Liebevolle Selbstannahme und Zielfindung 

Beklopfen Sie nun den Punkt Handkante (HK = Nr. 5) und sprechen Sie dabei drei 

Mal hintereinander folgenden Satz aus:  

HK: „Ich liebe und achte mich von ganzem Herzen, auch wenn ich dieses Problem 

(z.B. Prüfungsangst) habe.“ 

Beklopfen Sie weiter den Punkt Handkante (HK = Nr. 5) und sagen Sie ein Mal: 

HK: „Aber jetzt entscheide ich mich dafür, dieses Problem (z.B. die Prüfungsangst) 

loszulassen und mich für (z.B. Gelassenheit bei der Prüfung) zu öffnen.“ 

2. Emotionale Stressverarbeitung 

Denken Sie nun erneut an Ihr Problem und sprechen Sie dabei fortwährend das Ge-

fühl aus, das Sie belastet (z.B. „Meine Prüfungsangst, meine Prüfungsangst,  ...“). 

Beklopfen Sie dabei jeweils folgende vier Behandlungspunkte etwa 10 bis 20 Mal mit 

Ihren Fingerspitzen. Sie können jedoch auch an Ihr Problem denken, zugleich die 

folgenden vier Punkte stimulieren, und dabei einen tiefen „Wuuu-Laut“ tönen; das 

bringt Sie noch schneller in einen angenehmen Entspannungszustand! 

       

ST (Stirn = Nr. 1) + UN (Unter der Nase = Nr. 2) + UL (Unter der Lippe = Nr. 3) + TH 

(Thymus = Nr. 4) 
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3. Neuronale Stressverarbeitung 

Beklopfen Sie nun Ihren Serienpunkt (SP = Nr. 6) und machen Sie dabei folgendes: 

 Schließen Sie die Augen 

 Öffnen Sie die Augen 

 Schauen Sie bei gerade gehaltenem Kopf nach rechts unten 

 Schauen Sie bei gerade gehaltenem Kopf nach links unten 

 Kreisen Sie mit Ihren Augen 360 Grad im Uhrzeigersinn  

 Kreisen Sie mit Ihren Augen 360 Grad gegen den Uhrzeigersinn 

 Summen Sie kurz eine Melodie  

 Zählen Sie von 5 bis 0 

 Blick vom Boden bis zur Decke-oben lassen-Augen schließen-tief durchatmen 

Schätzen Sie jetzt erneut Ihren Belastungsgrad auf einer Skala von 0 bis 10 ein, 

wenn Sie jetzt an das Problem denken. Wie belastend ist es momentan für Sie?  

Ist der Stress bereits auf Null 

Finden Sie einen positiven Zielsatz und ein Zielbild: 

Beklopfen Sie nun fortwährend langsam Ihren Serienpunkt (SP = Nr. 6). Finden Sie 

einen positiven Zielsatz, der genau das ausdrückt, was Sie gerne erreichen wollen. 

Vielleicht passt ja Ihr Zielsatz lt. Punkt 1. („Ich bin gelassen bei der Prüfung“)? Oder 

gibt es jetzt vielleicht einen noch besseren dafür? Finden Sie jetzt auch ein positives 

Zielbild, das genau zu diesem positiven Satz passt. Sprechen Sie mindestens eine 

Minute lang Ihren positiven Zielsatz aus und visualisieren Sie zusätzlich Ihr Zielbild. 

Erfreuen Sie sich an den guten Gefühlen, die sich dabei einstellen.  

 

Ankern Sie das positive Gefühl im Körper: 

Wo im Körper können Sie dieses gute Gefühl nun am besten spüren? Legen Sie eine 

Hand auf diese Körperstelle (ist das nicht möglich, dann lassen Sie das einfach in 

Ihrer Vorstellung geschehen) und fühlen Sie, wie gut sich das nun anfühlt. Vielleicht 

können Sie dieses gute Gefühl ja auch noch durch eine Farbe, eine Musik, einen 

Geruch, einen Geschmack oder ein Symbol, etc. verstärken?  

Aktivieren Sie diesen Körperanker auch zukünftig täglich immer für einige Sekunden. 

Sie werden überrascht sein, wie schnell Sie jederzeit wieder in dieses gute Gefühl 

von jetzt kommen, einfach indem Sie Ihre Hände auf diese Körperstelle legen!  

 

Ist der Stress noch nicht auf Null   

Falls Ihre Belastung noch nicht auf Null ist führen Sie Punkt 1. bis 3. so lange durch, 

bis Sie bezüglich des bisherigen Problems (z.B. Prüfungsangst) vollkommen ruhig, 

gelassen und entspannt sind, wenn Sie daran denken.  

GUTES GELINGEN 
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DIE 14 HAUPTBEHANDLUNGSPUNKTE 

 

            
 

 

1)  AB = Blase 2 (Bl 2) 

     Augenbraue= Am inneren Ende der Augenbraue beim Nasenrücken 

2)  SA = Gallenblase 1 (Gb 1) 

     Seitlich des Auges = Etwa 1,5 cm neben dem äußeren, seitlichen Augenrand 

3)  JB = Magen 1 (Ma 1) 

     Jochbein = Unter dem Auge, direkt unter dem Zentrum der Pupille 

4)  UN = Gouverneursgefäß 26 (GG 26) = Unter der Nase 

5)  UL = Zentralgefäß 24 (ZG 24) = Unter der Lippe 

6)  SB = Niere 27 (Ni 27) 

     Schlüsselbein = Unter d. Schlüsselbein, ca. 3 cm links und rechts vom Brustbein     

7)  UA = Milz-Pankreas 21 (MP 21) 

     Unter dem Arm = Etwa 10 cm unter der Achselhöhle 

8)  RP = Leber 14 (Le 14) 

     Rippenpunkt = Im 6. Intercostalraum, zwischen 6. u. 7. Rippe, unterhalb der Brustwarze  

9)  DP = Lunge 11 (Lu 11) 

      Daumenpunkt = Innerer Nagelfalzwinkel  

10) ZF = Dickdarm 1 (Di 1) 

      Zeigefinger = Innerer Nagelfalzwinkel (daumenseitig) 

11) MF = Kreislauf-Sexus 9 (KS 9) 

      Mittelfinger = Innerer Nagelfalzwinkel (daumenseitig) 

12) KF = Herz 9 (He 9) 

     Kleiner Finger = Innerer Nagelfalzwinkel (daumenseitig) 

13) HK = Dünndarm 3 (Dü 3) 

      Handkante = Auf der Falte, wenn man eine Faust macht 

14) SP = Dreifacher Erwärmer 3 (3E 3) 

      Serienpunkt = Auf dem Handrücken, zwischen kleinem Finger und Ringfinger 
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PSI - DAS TÄGLICHE AFFIRMATIONSPROGRAMM 

THYMUS: Ich liebe, ich glaube, ich vertraue, ich bin dankbar und mutig (tief 
durchatmen) 

AB = Augenbrauen: Ich bin friedlich und ausgeglichen 

SA = Seite der Augen: Ich wende mich mir und anderen voller Liebe zu. 

JB = Jochbein (unter dem Auge): Ich bin zufrieden. 

UN = Unter der Nase: Ich bin ruhig und gelassen. 

UL = Unter der Lippe: Ich liebe und achte mich; ich bin wertvoll. 

SB = Schlüsselbeinpunkte: Ich bin in Sicherheit. 

UA = Unter den Armen: Ich glaube an meine Zukunft und vertraue auf sie. 

RP = Rippenpunkt (unterhalb der Brust): Ich bin fröhlich. 

DP = Daumenpunkt: Ich habe Glück. 

ZF = Zeigefinger: Ich bin es wert, geliebt zu werden. 

MF = Mittelfinger: Ich bin entspannt und lasse die Vergangenheit los. 

KF = Kleiner Finger: ich weiß, wer ich bin; mein Herz ist voller Vergebung. 

HK = Handkante: Ich bin kräftig und lebensfroh. 

SP = Serienpunkt (am Handrücken): Ich bin leicht und beschwingt. 

THYMUS: Ich liebe, ich glaube, ich vertraue, ich bin dankbar und mutig (tief 
durchatmen) 

PSI – KURZFASSUNG DES TÄGLICHEN 
AFFIRMATIONSPROGRAMMS 

 
Haben Sie einmal weniger Zeit, ist diese Übung eine kürzere Alternative, um in Ihr 

emotionales Gleichgewicht zu kommen. Beklopfen Sie dabei wieder die 

angegebenen Behandlungspunkte und sprechen Sie dabei zusätzlich den jeweils 

zugehörigen Affirmationssatz aus. Sie können sich die Sätze natürlich auch nur 

denken, das funktioniert genauso gut: 

JB = Jochbein (unter dem Auge): Ich bin sicher und geschützt, meine Bedürfnisse 
können befriedigt werden. 

SB = Schlüsselbein: Ich bin mutig und nehme alle Herausforderungen an. 

RP = Rippenpunkt (unterhalb der Brust): Ich bin fröhlich und genieße mein Leben. 

ZF = Zeigefinger: Ich kann loslassen; ich bin es wert, geliebt zu werden. 

HK = Handkante: Ich bin voll Freude und in meiner Kraft. 
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EMOTIONEN UND AFFIRMATIONEN DER AKUPUNKTURPUNKTE 

 

DP LUNGE: (Lu) 

ICH BIN GLÜCKLICH, ICH BIN LEBENSFROH! 

Ich schätze mich und bin demütig vor dem Wunder des Lebens. 

Neues zu lernen erweitert meine Möglichkeiten. 

- Kummer, tiefe Trauer, Verachtung, Geringschätzung, Intoleranz, Vorurteile 

+ Bescheidenheit, Toleranz, Demut, Glück, Lebensbejahung 

 

RP LEBER: (Le) 

ICH BIN FRÖHLICH! 

Ich begrüße wachstumsfördernde Veränderungen in meinem Leben. 

Es ist mir erlaubt zu wachsen und mich zu verändern. 

Ich bin glücklich; ich habe Glück. 

- Ärger, Unglücklich sein, übermäßiges Klagen, Frustration 

+ Glücklich sein, Freude, Wachstum 

 

SA GALLENBLASE: (Gb) 

ICH WENDE MICH ANDEREN VOLLER LIEBE ZU! 

Ich treffe rechtzeitig gute und angemessene Entscheidungen. 

Ich gehe liebevoll auf andere zu. 

- Ärger, Wut, Zorn, Jähzorn, Entscheidungen aufschieben 

+ Liebe, Vergebung, Verehrung, Zielstrebigkeit 

 

ZF DICKDARM: (Di) 

ICH BIN VON GRUND AUF REIN UND GUT! 

Was ich nicht mehr brauchen kann, lasse ich los. 

Ich lasse die Vergangenheit freudig los, um Veränderungen Raum zu geben. 

Ich bin es wert, geliebt zu werden. 

- Schuld, Antriebslosigkeit, Mangel an Offenheit, Kummer, Traurigkeit 

+ Selbstwert 

 

UA MILZ – PANKREAS: (MP) 

ICH GLAUBE AN MEINE ZUKUNFT UND VERTRAUE AUF SIE! 

Meine Zukunft ist sicher. 

Ich bin sicher. 

- Ängste, Zwangsvorstellungen, Süchte, geringes Selbstwertgefühl 

+ Sicherheit, Glaube und Vertrauen 

 

SB NIERE: (Ni) 

MEINE LEBENSENERGIEN SIND AUSGEWOGEN! 

Ich fühle mich sexuell sicher.  

Ich fühle das Leben in mir und freue mich, Erfahrungen zu machen. 

Mein Leben ist sicher, Schwierigkeiten kann ich meistern.  

- Ängste, sexuelle Unsicherheit, Furcht, Sorgen, Süchte, Phobien 

+ Ruhe, sexuelle Sicherheit, Vertrauen, Sanftheit 
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MF KREISLAUF - SEXUS: (KS), auch Perikard (Pe) genannt 

ICH BIN ENTSPANNT UND LASSE DIE VERGANGENHEIT LOS. 

Ich will mich lieben und annehmen. 

- Bedauern, Gewissensbisse, Eifersucht, Sturheit, sexuelle Spannungen 

+ Loslösung von der Vergangenheit, Entspannung, Großzügigkeit 

 

KF HERZ: (He) 

MEIN HERZ IST VOLLER VERGEBUNG! 

Ich weiß, wer ich bin. 

Ich erfreue mich an allem, was ich tue.  

- Ärger, Übererregung, Süchte, Ängste, Zorn, Eifersucht, Ablehnung 

+ Bedingungslose Liebe, Vergebung, Ehre, Freude, Respekt 

 

JB MAGEN: (Ma) 

ICH BIN ZUFRIEDEN UND RUHIG! 

Meine Bedürfnisse können befriedigt werden. 

- Ekel, Gier, Leere, Bitterkeit, Abscheu, Wut, Angst, Enttäuschung, Zorn 

+ Zufriedenheit, Ruhe 

 

SP DREIFACHER ERWÄRMER: (3E) 

ICH BIN LEICHT UND BESCHWINGT! 

Ich bin hoffnungsfroh. 

Ich bin einig mit mir und dem Fluss des Lebens. 

- Depression, Verzweiflung, Kummer, Hoffnungslosigkeit, Einsamkeit 

+ Hoffnung, Leichtigkeit, freudige Erregung 

 

HK DÜNNDARM: (Dü) 

ICH BIN VOLLER FREUDE! 

Ich lerne aus all meinen Erfahrungen. 

Ich baue mich mit positiven Gedanken auf. 

-  Traurigkeit, Kummer, Sorgen, Besessenheit, Zwanghaftigkeit, Scheu 

+ Freude 

 

AB BLASE: (Bl) 

ICH BIN FRIEDLICH UND AUSGEGLICHEN! 

Ich bestimme über mein Leben und bin eigenverantwortlich 

- Ruhelosigkeit, Ungeduld, Frustration, Rastlosigkeit; Schüchternheit 

+ Frieden, Harmonie 

 

UL ZENTRALGEFÄSS: (ZG), auch Konzeptionsgefäß (KG) genannt 

ICH BIN WERTVOLL! 

- Scham 

+ Selbstwert 

 

UN GOUVERNEURSGEFÄSS: (GG), auch Steuerungsgefäß (SG) genannt 

ICH BIN RUHIG UND GELASSEN! 

- Verlegenheit 

+ Leichtigkeit, Vertrauen 
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PSI - BEHANDLUNG ZUR STRESSVERARBEITUNG 

Buch: Dr. Karin Neumann (2019): Ängste-Schuld-Selbstzweifel? Erkennen  

und lösen mit PSI Psychosomatische Integration, DeltaX - Verlag, Wien 
 

THEMENFINDUNG UND EINSTIMMUNG AUF DAS PROBLEM 

Was belastet Sie gerade am meisten? (z.B. Der Flug nächste Woche) 

Welches Gefühl löst das in Ihnen aus? (Angst, Ärger, Wut, Zorn, Schuld, Trauer, etc.) 

Wie sehr belastet Sie dieses Problem jetzt auf einer Skala von 0 (nicht) bis 10 

(max.)?  

Optional: Wo im Körper spüren Sie dieses Gefühl jetzt am stärksten? (Kopf, Brust…) 

Optional: Wie fühlt sich dieses Gefühl genau an? (groß/klein, kalt/warm, rau/glatt…) 

 

1. LIEBEVOLLE SELBSTANNAHME UND ZIELFINDUNG 

Den Punkt Handkante (HK = Nr. 13) beklopfen und 3 x hintereinander sagen lassen: 
HK: „Auch wenn ich dieses Problem (z.B. solche Flugangst) habe, liebe und achte 
ich mich von ganzem Herzen!“ 

Weiter den Punkt Handkante (HK = Nr. 13) beklopfen und 1 x sagen lassen: 
HK: „Aber jetzt entscheide ich mich dafür, dieses Problem (z.B. die Flugangst) 
loszulassen und mich für (z.B. Gelassenheit im Flugzeug) zu öffnen.“ 
 
2. EMOTIONALE STRESSVERARBEITUNG 

Nun fortwährend das belastende Gefühl aussprechen lassen (z.B. „Meine Flugangst, 

usw.“) und zugleich folgende 14 PSI-Behandlungspunkte je 10 bis 20 Mal mit den 

Fingerspitzen beklopfen lassen (darauf achten, dass der Klient dabei immer sanft 

durch die Nase einatmet und lange in den Bauch ausatmet = Zwerchfellatmung): 
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3. NEURONALE STRESSVERARBEITUNG 

Jetzt den Serienpunkt (SP = Nr. 14) beklopfen lassen und dabei Folgendes anleiten: 
 

 Schließen Sie die Augenlider 

 Öffnen Sie die Augenlider 

 Blicken Sie bei gerade gehaltenem Kopf nach rechts unten  

 Blicken Sie bei gerade gehaltenem Kopf nach links unten  

 Kreisen Sie mit Ihren Augen 360 Grad im Uhrzeigersinn  

 Kreisen Sie mit Ihren Augen 360 Grad gegen den Uhrzeigersinn  

 Summen Sie eine Melodie 

 Zählen Sie von 5 bis 0  

 Blicken Sie langsam vom Boden bis zur Decke - lassen Sie den Blick oben - 
und schließen Sie zugleich Ihre Augenlider; atmen Sie danach tief durch 

 
Wie belastend ist das Problem jetzt für Sie auf einer Skala von 0 bis 10? 

IST DIE BELASTUNG NOCH NICHT AUF NULL 

Punkt 1. - 3. so lange durchführen, bis der Klient bezüglich des bisherigen Problems 
(z.B. der Flugangst) vollkommen gelassen und entspannt ist, wenn er daran denkt! 

IST DIE BELASTUNG BEREITS AUF NULL 

Einen positiven Zielsatz und ein Zielbild finden (mit allen 5 Sinnen verstärken) 
Der Klient soll nun einen positiven Zielsatz finden, der genau das ausdrückt, was er 
zukünftig gerne anders machen möchte. Vielleicht passt ja der Zielsatz von Punkt 1. 
(„Ich bleibe gelassen im Flugzeug“)? Oder gibt es jetzt vielleicht noch einen besseren 
dafür? Nun auch noch ein positives Zielbild finden, das zu diesem Zielsatz passt: 
Was genau ist darauf alles zu sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen? Jetzt 
weiterhin fortwährend ganz langsam den Serienpunkt (SP = Nr. 14) beklopfen und 
den Zielsatz öfter aussprechen lassen und sich mit dem Zielbild verbinden; dabei das 
gute Gefühl genießen, das sich dabei einstellt (das macht man etwa eine Minute). 
 
Das positive Gefühl im Körper ankern 
Wo im Körper fühlt es sich jetzt am besten an? Eine Hand auf diese Körperstelle 
legen lassen und noch einige Male den Zielsatz aussprechen und zugleich das 
Zielbild visualisieren lassen. Im maximal guten Erleben soll die Person ihre Hand für 
einige Sekunden sanft auf diese Stelle drücken, um das gute Gefühl „zu ankern“. 
Diesen Körperanker soll der Klient zukünftig täglich immer wieder für einige 
Sekunden aktivieren (indem er den Satz ausspricht, das Bild visualisiert und auf die 
Körperstelle drückt), um ihn nachhaltig zu festigen und in einer zukünftig belastenden 
Situation so schnell wie möglich wieder in dieses gute Gefühl von jetzt zu kommen. 
Reicht der Körperanker zukünftig nicht aus, die gesamte Behandlung erneut machen!  
 
Alltagsintegration: Für die nächsten 21 Tage zum Stabilisieren der Behandlung 

Den Zielsatz z.B. aufschreiben, 20 x kopieren und in der Wohnung verteilen bzw. das 
Zielbild malen, aufstellen oder aufhängen lassen, um es immer wieder zu betrachten 
oder einen Sticker aufs Handy kleben bzw. ein Symbol finden, damit der Klient immer 
an seine neue/n Ressource/n erinnert wird, um diese täglich einzusetzen.   
 

GUTES GELINGEN 
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PSI – STRESSVERARBEITUNG FÜR KINDER 
 

Buch: Dr. Karin Neumann (2019): Ängste-Schuld-Selbstzweifel? Erkennen 

und lösen mit PSI Psychosomatische Integration, DeltaX - Verlag, Wien 
 

Einstimmen auf das Problem: 

Was belastet Dich gerade am meisten? 

Welches Gefühl löst das in Dir aus (Angst, Ärger, Wut, Schuld, Trauer, etc.)? 

Optional: Wo im Körper spürst Du dieses Gefühl jetzt am stärksten (im Bauch etc.) 

Optional: Wie fühlt es sich an (groß/klein, kalt/warm, hart/weich, schwarz/weiß etc.) 

 

Ermittlung des Belastungsgrades (subjektive Stresseinheit SUD): 

Wenn Du an Dein Problem denkst, zeig mir bitte mit Deinen Armen, wie belastend 

das für Dich gerade ist. Wenn Du die Arme seitlich vom Körper ganz weit weg 

streckst bedeutet das, dass das Problem riesengroß ist. Wenn Du die Arme gerade 

vor dem Körper ausstreckst, fühlt es sich für Dich mittelmäßig belastend an. Wenn 

Du die Handflächen ganz zusammen hältst fühlt es sich gar nicht belastend an.  

 

1. Liebevolle Selbstannahme: 

Klopfe nun Deine beiden Handkanten (Behandlungspunkt HK) aneinander und sage 

3 x hintereinander:  

„Auch wenn ich dieses Problem (z.B. „Angst vor Einbrechern“) habe, haben Mami 

und Papi … mich lieb).“  

 

2. Emotionale Stressverarbeitung: 

Beklopfe nun jeden der folgenden vier „Zauberpunkte“ öfter mit Deinen Fingerspitzen 

und denke dabei an Dein Problem (z.B. Angst vor Einbrechern). Wenn du möchtest, 

kannst Du dir jetzt auch einen „Zaubersatz“ aussuchen, den Du während des 

Beklopfens der vier Zauberpunkte zusätzlich aussprechen bzw. Dir denken kannst 

(z.B. „Ich bin zu Hause in Sicherheit!“) 
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HK = Handkante  

ST = Stirn - Nr. 1 

UN = Unter der Nase - Nr. 2 

UL = Unter der Lippe - Nr. 3 

TH = Thymus - Nr. 4 

 

3. Neuronale Stressverarbeitung: 

Zeichne nun mit Deinem Zeige- und Mittelfinger drei große liegende Achten vor 

Deinem Gesichtsfeld (bzw. nimm eine Fingerpuppe oder Dein Lieblingsstofftier dazu 

in die Hand), wobei die Bewegung in der Mitte von unten nach oben beginnt.  

 

Ermittlung des Belastungsgrades (subjektive Stresseinheit SUD): 

Wenn Du nun an Dein Problem (z.B. Angst vor Einbrechern) denkst, zeig mir bitte 

erneut mit den Armen, wie belastend das für Dich ist.  

 

Falls das Problem (z.B. Angst vor Einbrechern) noch immer vorhanden ist (diese wird 

sicherlich schon viel leichter sein als zu Beginn der Behandlung), macht das Kind die 

Punkte 1. bis 3. so lange, bis es keine Belastung mehr spürt. 

 

Ist die Belastung auf Null: Finden eines „Zaubersatzes“ und „Zauberbildes“ 

Wenn Du jetzt an diese Situation denkst, ist dann der positive Zaubersatz von vorhin 

(laut Punkt 2: „Ich bin zu Hause in Sicherheit!“) nach wie vor der beste? Oder gibt es 

vielleicht einen noch besseren? Und welches Zauberbild könnte zu diesem Satz 

passen, das Dir hilft, künftig noch besser mit dieser Situation (z.B. Angst vor 

Einbrechern) umzugehen? Was kannst Du darauf alles sehen, hören, fühlen, riechen 

und schmecken? Auf diesem Bild kann natürlich auch Dein Krafttier, ein Filmheld, 

eine Märchenfigur oder vielleicht auch Dein Schutzengel drauf sein. 

 

Stabilisierung der Sitzung: 

Wenn Du möchtest, kannst Du Dein Zauberbild jetzt auch noch zeichnen. Schreibe 

Deinen Zaubersatz zu diesem Bild dazu. Dieses kannst Du Dir dann zu Hause 

hinstellen oder aufhängen, um es immer wieder anzusehen und dabei zugleich Deine 

vier Zauberpunkte zu ST + UN + UL + TH zu beklopfen und Deinen Zaubersatz 

auszusprechen. Das stärkt Dein Gefühl der Sicherheit noch mehr!  

 

Wenn das Kind noch nicht schreiben kann, kann man es auch eine Melodie finden 

lassen, um den Zaubersatz zu singen. Kinder lieben das meistens. All das hilft ihm, 

künftig diese Situation gelassener zu schaffen! 

 

Belohnung für die Arbeit: 

Da Du heute so richtig gut gearbeitet hast wäre es toll, wenn Du Dich dafür belohnen 

würdest. Was könntest Du Dir denn heute so richtig Gutes tun ...? 

 

GUTES GELINGEN  
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DIVERSE ZUGÄNGE ZUR EMOTIONALEN INTEGRATION MIT PSI 

 

Meist reicht es aus, sich auf ein belastendes Problem gedanklich und emotional 

einzustimmen und währenddessen alle PSI-Behandlungspunkte zu beklopfen, um 

bald darauf eine spürbare Erleichterung zu erleben. Bei körperlichen Schmerzen 

kann es hilfreich sein, die betroffene Körperregion mit den Fingerspitzen sanft zu 

beklopfen, um die Schmerzintensität dadurch verringern zu können (manchmal sogar 

bis zur völligen Schmerzfreiheit). Eine andere Möglichkeit ist, eine Hand auf die 

schmerzende Stelle zu legen, während man mit den Fingerspitzen der anderen Hand 

alle 14 PSI-Behandlungspunkte etwa 10 – 20 Mal stimuliert.  

Sogar beim Verlust von Erinnerungen durch Schocksituationen kann es möglich sein, 

dass sich Personen, wenn sie sich auf das Schockereignis gedanklich und emotional 

einstimmen und zugleich die 14 PSI-Behandlungspunkte beklopfen, plötzlich wieder 

an Gerüche, Erinnerungen, Bilder bzw. Körpersensationen erinnern können; damit 

einher gehen können auch Verbesserungen der damit zusammenhängenden 

Symptome. Sie können den „PSI-Ablauf zur Stressverarbeitung“ auch wie folgt 

durchführen: 

Eine Geschichte erzählen 

Sind Sie eher ein auditiver Typ, passt die Technik des Geschichtenerzählens 

besonders gut für Sie. Dabei können Sie vergangene, genauso wie zukünftige, 

Geschichten erzählen. Falls Sie einen Zuhörer haben, machen Sie dies laut; 

genauso wirksam ist es jedoch, wenn Sie sich Ihre Geschichte lediglich denken. 

Beginnen Sie in diesem Fall wieder aus einer neutralen Situation heraus, in der Sie 

noch ruhig und gelassen waren, und erzählen Sie alles, was sich Belastendes 

zugetragen hat, Wort für Wort. Haben Sie kein Gegenüber, können Sie sich die 

Geschichte auch selbst erzählen, so, als wollten Sie all das einer Person mitteilen, 

der Sie voll und ganz vertrauen. Beobachten Sie sich und nehmen Sie alle 

Körperreaktionen (felt sense) wahr, die sich dabei zeigen. Achten Sie auch auf 

Veränderungen in Ihrer Stimme, Ihrer Atmung und allen Gefühlen, die Sie dabei 

erleben. Sobald Sie eine emotionale Belastung während Ihrer Erzählung 

wahrnehmen, fragen Sie sich, welches Gefühl gerade am stärksten ist, und 

behandeln Sie dieses mit dem PSI-Ablauf. Sie können jedoch auch einfach einen 

Satz, der bei Ihnen negative Reaktionen auslöst, immer wieder aussprechen (oder 

sich denken) und währenddessen die 14 PSI-Behandlungspunkte beklopfen (lt. 

Punkt 2.), um danach die neuronale Stressverarbeitung (mit den 9 Schritten lt. Punkt 

3.) durchzuführen; wiederholen Sie das so lange, bis Sie keine Belastung mehr 

spüren, wenn Sie den zuvor belastenden Satz aussprechen (oder sich denken). 

Fahren Sie so lange in dieser Art und Weise fort, bis Sie die gesamte Geschichte von 

Anfang bis zum Ende vollkommen gelassen und entspannt erzählen können. Wählen 

Sie zum Schluss wieder einen passenden Zielsatz, ein positives Zielbild und setzen 

Sie sich einen Körperanker, den Sie die nächsten Tage immer für einige Sekunden 

aktivieren können, um die Behandlung damit zusätzlich zu festigen. 
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Bilder oder Fotos ansehen 

Ist es schwierig, ein Problem in Worte zu fassen, können Sie auch mit Bildern oder 

einer Fotografie zur besseren emotionalen Einstimmung arbeiten (z.B. als Sie noch 

ein Kind waren). Wählen Sie dazu ein Bild, welches Ihre jetzige Belastung so genau 

wie möglich repräsentiert. Wollen Sie z.B. Ihre Höhenangst behandeln, können Sie 

ein Foto von einer Luftaufnahme verwenden, um Ihre Gefühle zu „triggern“ (also das 

Unbehagen dabei), um dieses im Moment gut spürbar zu machen. 

Eine interessante Variante, wenn es z.B. um Selbstliebe geht, ist, auf einer Skala von 

0–10 zu überprüfen, wie sehr man sich selbst liebt oder annehmen kann, wenn man 

ein Foto von sich ansieht, wobei 0 „ich mag mich gar nicht“ bedeutet und 10 „ich mag 

mich total“. Dazu kann man alle Gefühle wahrnehmen, die sich zeigen (bezüglich 

seines Aussehens, seiner Liebenswürdigkeit, seines Könnens) und auch seinen 

Körper auf etwaige Reaktionen überprüfen. Sie können dabei alles notieren, was sich 

dabei einstellt, um die Belastungen mit dem PSI-Ablauf zu lösen. Ihre Behandlung 

könnte paradoxerweise sogar folgendermaßen lauten: Während Sie den Punkt HK 

Handkante beklopfen, sagen Sie drei Mal zur liebevollen Selbstannahme: „Auch 

wenn ich mich überhaupt nicht mag, liebe und achte ich mich von ganzem Herzen“. 

Ihr Behandlungssatz, während Sie die 14 Akupunkturpunkte zur emotionalen 

Stressverarbeitung beklopfen, lautet sodann: „Ich mag mich überhaupt nicht, ich mag 

mich überhaupt nicht. usw.!“ Danach führen Sie die neuronale Stressverarbeitung mit 

den neun Schritten durch, während Sie den Punkt SP Serienpunkt am Handrücken 

beklopfen. Sodann können Sie erneut überprüfen, wie sich der Wert auf Ihrer 

Selbstliebeskala von 0 (ich mag mich gar nicht) – 10 (ich mag mich total) verändert 

hat. Führen Sie diesen Behandlungsablauf so lange durch, bis Sie zumindest auf 

Ihrer Selbstliebe-Skala auf 7 sind. Suchen Sie sich danach wie immer einen positiven 

Zielsatz, ein Zielbild und setzen Sie sich einen Körperanker. 

Sie können auch, während Sie ein Foto von sich ansehen, Ihre 14 PSI-

Behandlungspunkte beklopfen und neugierig beobachten, welche Gedanken und 

Gefühle sich dabei einstellen und wie sich diese im Lauf der Behandlung positiv 

verändern. Zwischendurch machen Sie immer die neun Schritte der neuronalen 

Stressverarbeitung, während Sie danach weiter Ihr Foto ansehen und zugleich alle 

14 PSI-Behandlungspunkte beklopfen. Machen Sie das solange, bis der Wert auf 

Ihrer Selbstliebe-Skala zumindest auf 7 ist ! 

Einen Film visualisieren 

Sind Sie eher ein visueller Typ, eignet sich die sogenannte Filmtechnik gut, um 

Stressoren jeder Art herauszufinden. Wenn Sie wollen, können Sie Ihrem 

„persönlichen Film“ auch einen passenden Titel geben (z.B. „Der turbulente Flug von 

Wien nach Madrid“). Suchen Sie sich bei der Belastung, die Sie verarbeiten und 

emotional integrieren wollen, einen neutralen Vorspann aus, also eine Situation, in 

der „noch alles gut war“, Sie sich also noch sicher und entspannt gefühlt haben 

(vielleicht beim Einsteigen ins Flugzeug). Fragen Sie sich auch, welchen neutralen 
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Nachspann Ihr Film haben könnte; damit ist eine Situation gemeint, in der alles 

vorbei war und Sie sich wieder sicher und entspannt gefühlt haben (z.B. beim 

Verlassen des Flugzeuges nach der Landung in Madrid).  

Nun lassen Sie Ihren Film gedanklich aus dem neutralen Vorspann heraus anlaufen: 

Visualisieren Sie jede einzelne Szene, beobachten Sie sich und Ihren Körper, wo 

Aktivierungen bzw. Trigger passieren. Wenn Sie auch nur einen leisen Anflug von 

Unbehagen oder Stress wahrnehmen, stoppen Sie den Film sofort und fragen Sie 

sich, welches belastende Gefühl Sie nun am intensivsten spüren – und behandeln 

Sie dieses mit dem PSI-Ablauf (z.B. „Meine Angst vor Kontrollverlust, wenn die 

Flugzeugtüren geschlossen werden“, etc.). Bewerten Sie Ihre momentane Belastung 

auf der Stress-Skala von 0–10 und behandeln Sie diese Angst entsprechend. Haben 

Sie diese aufgelöst, so starten Sie erneut aus dem neutralen Vorspann heraus. 

Lassen Sie Ihren Film wieder Szene für Szene ablaufen, bis Sie zur nächsten 

belastenden Situation kommen; erkunden Sie Ihr damit einhergehendes Gefühl und 

lösen Sie auch wieder den Stress darauf, bis Sie auf Ihrer Stress-Skala auf 0 sind. 

Danach starten Sie wieder aus dem neutralen Vorspann heraus. Machen Sie das so 

lange, bis Sie Ihren gesamten Film vollkommen entspannt vor Ihrem inneren Auge 

sehen können, also bis zum neutralen Nachspann. 

Die Filmtechnik eignet sich auch hervorragend, wenn Sie unangenehme Gefühle 

bezüglich zukünftiger Situationen haben, z.B. bei Auftritts- oder Sprechangst, 

Prüfungsangst etc. Stellen Sie sich genau vor, wie diese Situation im schlimmsten 

Fall ablaufen kann. Behandeln Sie sich somit vorbeugend bei all dem, was sich für 

Sie belastend anfühlt, in derselben Art und Weise. Ihre Arbeit ist erfolgreich 

abgeschlossen, wenn Sie den Film von Ihrer zukünftigen herausfordernden Situation 

von Anfang bis zum Ende gelassen ansehen können, ohne starkes Herzklopfen, 

schwitzende Hände oder einem Kloß im Hals.  

Wählen Sie zum Schluss einen passenden Zielsatz und ein positives Zielbild und 

setzen Sie sich einen Körperanker, den Sie täglich immer wieder für einige Sekunden 

auslösen (indem Sie auf diese Körperstelle drücken). Benützen Sie diesen 

Körperanker von nun an, bevor Sie Ihre Prüfung absolvieren, Ihren Auftritt haben, 

etc.! 

Die Container-Technik 

Diese Methode ist zu empfehlen, wenn man besonders umfangreiche oder emotional 

sehr belastende Probleme bearbeiten möchte. Dazu sollte man zuerst alle Aspekte 

der momentanen Belastung aufschreiben, um diese danach gemeinsam in einen 

unsichtbaren Container zu geben. Die verschiedenen Problemaspekte, z.B. bei 

Prüfungsangst, könnten folgendermaßen lauten: „Meine Angst vor einem Blackout, 

meine Panik vor dem Prüfer, meine Unsicherheit, nicht genug gelernt zu haben, 

meine Angst zu versagen, meine Blamage, von allen ausgelacht zu werden, wenn 

ich durchfalle“, etc. 
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Packen Sie nun jeden Aspekt Ihres Problems in den Container, wobei jeder einzelne 

auf der SUD-Skala von 0–10 bewertet wird, bevor er darin „verschwindet“. Sind alle 

Aspekte drinnen, wird der Container gut verschlossen. Nun bewerten Sie schließlich 

auch noch den Gesamtwert des Inhalts im Container auf Ihrer Stress-Skala von 0–

10. Beginnen Sie danach mit der PSI-Behandlung wie folgt: „Ich liebe und achte mich 

von ganzem Herzen, auch mit dem gesamten Inhalt dieses Containers!“ Während 

Sie danach Ihre 14 PSI-Behandlungspunkte beklopfen, bleibt Ihr gedanklicher Fokus 

immer beim Inhalt des Containers (Sie müssen dabei nicht fortwährend Ihr 

belastendes Gefühl ansprechen).  Danach führen Sie die neuronale Stressverar-

beitung durch und stufen erneut Ihre Belastung auf der Stress-Skala von 0 bis 10 ein, 

wenn Sie an den Inhalt des Containers denken. Sind Sie noch nicht auf 0, sagen Sie 

folgendes drei Mal, während Sie den Punkt HK beklopfen: „Auch wenn mich noch 

restliche Aspekte in meinem Container belasten, liebe und achte ich mich von 

ganzem Herzen!“, und führen Sie den PSI-Behandlungsablauf lt. Punkt 2. und 3. 

erneut durch. Machen Sie das so lange, bis Sie keine Belastung mehr spüren, wenn 

Sie an den Inhalt des Containers denken. Es ist möglich, dass während der 

Behandlung neue Aspekte, die mit dem Problem zusammenhängen, auftauchen. 

Sollte dies der Fall sein, so geben Sie diese in den Container dazu, um auch die 

Belastung auf diese vollkommen zu lösen. Öffnen Sie Ihren Container erst dann, 

wenn der Stress auf den Inhalt vollkommen gelöst ist. Lassen Sie sich überraschen, 

wenn Sie Ihren Container öffnen: Vielleicht befindet sich ja etwas Schönes oder 

Stärkendes darin, wie z.B. eine rote Rose, ein wunderschönes Symbol, ein 

passendes Bild oder Foto, eine Farbe, die genau zu Ihrem erwünschten Ziel passt, 

ein Wort, ein positiver Affirmationssatz etc. 

Danken Sie für etwaige Erkenntnisse bzw. für das schöne Gefühl, das sich nun bei 

Ihnen eingestellt hat und verbinden Sie sich in den nächsten Wochen immer wieder 

für einige Sekunden damit. Wenn Sie dabei das gute Gefühl an einer besonderen 

Körperstelle spüren, können Sie auch Ihre Hände dort hinlegen und dieses von 

dieser Stelle in Ihrem gesamten Körper ausbreiten lassen, bis in jede einzelne Zelle, 

bis in die Zehen- und Fingerspitzen, bis in jede einzelne Haarspitze etc. Wählen Sie 

zum Schluss einen passenden Zielsatz, den Sie täglich immer wieder aussprechen 

können, visualisieren Sie ein passendes Bild dazu und setzten Sie sich einen 

Körperanker. 

Aktivierung von Erinnerungen 

Mit dem PSI-Behandlungsablauf können Sie sogar versuchen herauszufinden, wohin 

Sie Dinge gelegt haben, die Sie nicht mehr finden. Machen Sie dazu z.B. Folgendes: 

„Auch wenn ich keine Ahnung habe, wo ich meinen Haustorschlüssel hingelegt habe, 

liebe und achte ich mich von ganzem Herzen“, um danach die 14 PSI-Behandlungs-

punkte zu beklopfen und als Behandlungssatz fortwährend zu sagen: „Ich habe keine 

Ahnung, wo ich meinen Haustorschlüssel hingelegt habe“, usw.! Häufig wird Ihnen 

dabei bewusst, wo Sie die Dinge tatsächlich hingelegt haben. Einen Versuch ist es 

auf jeden Fall wert!  
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Auch wenn Sie sich an Situationen nicht mehr genau erinnern können und dies 

gerne täten, ist es eine Möglichkeit, mit PSI folgendermaßen zu arbeiten, z.B.: „Auch 

wenn ich mich nicht mehr genau an die Hochzeit meiner Freundin erinnern kann, 

liebe und achte ich mich von ganzem Herzen“, und als Behandlungssatz danach 

sagen: „Ich kann mich nicht mehr genau an die Hochzeit meiner Freundin erinnern“, 

usw.! Häufig gelangen auf diese Weise doch wieder Erinnerungen ins Bewusstsein 

bzw. stellen sich Vor-Erinnerungen ein, mit denen Sie die PSI-Behandlung erneut 

beginnen können, um auf diese Weise immer ein Stückchen mehr Erinnerung zu 

erlangen. 

Eine andere Möglichkeit, Gedanken und Gefühle, die sich gerade einstellen, tiefer zu 

erforschen bzw. mehr darüber erfahren zu können ist folgende: „Auch wenn ich keine 

Ahnung habe, warum ich jetzt gerade an meine Freundin Renate denken muss, liebe 

und achte ich mich so, wie ich bin!“, um danach die 14 PSI-Behandlungspunkte zu 

stimulieren und wiederholt zu sagen: „Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt gerade 

an meine Freundin Renate denken muss“, usw.! Häufig stellen sich dabei tiefere 

Erkenntnisse ein, weshalb das so ist ! 

 

VERSCHIEDENE MÖGLICHKEITEN ZUR INTEGRATION BELASTEN-

DER EMOTIONEN MIT PSI 

So lange beim „selben“ belastenden Gefühl bleiben, bis dieses neutral gewor-

den ist 

Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit dem PSI-Behandlungsablauf zu arbeiten. Zu 

Beginn ist es am einfachsten, wenn Sie immer BEI EINEM GEFÜHL bleiben, das Sie 

gerade belastet, und den PSI-Ablauf so lange machen, bis Sie diesbezüglich in einen 

Zustand von Gelassenheit und Entspannung kommen und Ihnen das Problem „egal“ 

wird. Das höre ich am Ende von erfolgreichen Behandlungen immer wieder. Viele 

sagen: „Das Problem ist nun wie in Watte gepackt“, andere meinen wieder „Es ist, als 

ob es weit weg wäre“ oder einfach „Jetzt ist es mir komplett egal geworden“. Und das 

ist tatsächlich, was passiert. Denn man kommt durch die PSI-Behandlungen in einen 

parasympathikotonen = vagotonen Entspannungszustand, in dem man schon rein 

physiologisch gar nicht mehr „aktiviert“ (z.B. ärgerlich, ängstlich, wütend etc.) sein 

kann. 

Tipp: Dieser Behandlungsablauf ist für die Selbstbehandlung am besten geeignet 

und am sichersten, weil Sie dadurch immer nur bei einem Problemaspekt bleiben - 

und dadurch keine Affektbrücken in die Vergangenheit aktiviert werden. 

Sie können jedoch auch während der emotionalen Stressverarbeitung in Schritt 2. 

des PSI-Ablaufes, also dem Beklopfen der Akupunkturpunkte auf Ihrem Körper, 

zugleich alles „heraus motschgern“ (so sagen wir im Wiener Dialekt zu nörgeln), was 

Sie bezüglich des Problems, das Sie behandeln, belastet; also wenn Sie sich z.B. 

über Ihren Partner ärgern, können Sie sagen: „Der hört mir ja heute wieder 
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überhaupt nicht zu, das habe ich ihm schon zehn Mal gesagt und er hat es noch 

immer nicht gemacht, ich glaube, ihm ist vollkommen egal, was mir wichtig ist“, und 

so weiter; natürlich sollen wir uns im Leben nicht alles gefallen lassen und nur den 

Stress darauf lösen, was uns belastet. So Manches muss natürlich erkannt, 

angesprochen und in der Realität verändern werden!  

Wenn Sie die PSI-Behandlung jedoch in dieser Art und Weise machen, dass Sie 

eben alles Schwere während des Beklopfens der Behandlungspunkte ansprechen, 

werden Sie wahrscheinlich mehrere Durchgänge benötigen, um Ihre emotionale 

Belastung darauf vollständig zu lösen, denn Sie wissen ja bereits: Je punktgenauer 

Sie ein Thema fassen und je zielgerichteter Ihre Behandlung ist, desto schneller 

werden Sie den Stress auf dieses Thema verarbeiten und integrieren können, um 

neue Lösungen und Sichtweisen für die Zukunft zu finden. 

„Richtige“ und „falsche“ Gefühle erkennen 

Manchmal durften wir in unserer Kindheit nicht ärgerlich, wütend, etc. sein, damit wir 

die Eltern nicht stören, keinen Ärger machen, und so weiter. Wir erlauben uns dann 

auch oft später nicht, diese Gefühle zuzulassen. Statt Ärger leben wir dann vielleicht 

Angst oder Trauer, etc. Das kann ein Grund sein, weshalb die PSI-Behandlung nicht 

gut greifen kann, bis man zu einem positiven Ergebnis kommt. Falls dies bei Ihnen 

einmal der Fall sein sollte, dauert es halt einfach länger (oft wird im Laufe der 

Behandlung sowieso klar, worum es sich bei dem Problem tatsächlich handelt). 

Starten Sie in einem solchen Fall einfach von vorne und führen Sie den PSI-

Behandlungsablauf mit dem neu ermittelten belastenden Gefühl oder Aspekt durch 

(mit einer anderen Emotion, einem anderen Glaubenssatz, einer neuen Erkenntnis, 

etc.). Viele Wege führen zu einem guten und befriedigenden Ergebnis! 

Während der PSI-Behandlung stärkere Affekte wahrnehmen und diese neu 

beginnen 

Eine weitere Möglichkeit der PSI-Behandlung ist, dass sich die Emotionen im Laufe 

der Behandlungsdurchgänge verändern. Haben Sie z.B. mit dem Thema „Wut, dass 

ich meinen Job verloren habe“ begonnen und die Belastung auf der SUD-Skala von 

0 bis 10 befindet sich am Ende des ersten Behandlungsablaufs auf 5 – und Sie 

spüren plötzlich, dass der Ärger momentan noch stärker als die Wut geworden ist 

(dieser ist auf der SUD-Skala nun z.B. auf 9), dann starten Sie den PSI-

Behandlungsablauf von vorne und behandeln Sie nun Ihren Ärger darüber, dass Sie 

Ihren Job verloren haben.  

Sie beginnen in dem Fall erneut damit, den Punkt HK Handkante zu beklopfen und 

sprechen drei Mal hintereinander aus: „Auch wenn ich mich so darüber ärgere, dass 

ich meinen Job verloren habe, liebe und achte ich mich von ganzem Herzen!“ 

Beklopfen Sie danach alle 14 Behandlungspunkte und sprechen Sie immer wieder 

Ihr belastendes Gefühl aus („mein Ärger, weil ich meinen Job verloren haben, mein 

Ärger, weil ich meinen Job verloren habe“, usw.).  
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Danach machen Sie wieder die neuronale Stressverarbeitung laut Punkt 3. (also den 

SP Serienpunkt am Handrücken beklopfen und die neun Schritte).  

Am Ende dieses zweiten Durchganges ist der Ärger z.B. auf Ihrer Stress-Skala auf 3, 

aber die Verzweiflung über den Jobverlust ist jetzt z.B. auf Ihrer Stress-Skala auf 8. 

Dann führen Sie den gesamten PSI-Behandlungsablauf nun mit der Verzweiflung 

darüber, Ihren Job verloren zu haben, durch, etc. 

Falls Sie diese Methode gewählt haben ist es wichtig, nach drei bis maximal fünf PSI-

Behandlungsdurchgängen mit den jeweils anderen Gefühlsqualitäten wieder zum 

„Ausgangsgefühl“ zurückzukehren und die Stressbelastung darauf zu überprüfen (in 

diesem Beispiel die Wut, den Job verloren zu haben). Sie werden merken, dass 

diese wahrscheinlich bereits auf Null auf Ihrer Stress-Skala ist.  

Überprüfen Sie nun auch all die anderen Emotionen, die Sie bereits behandelt und 

gelöst haben: Wie belastend ist nun noch der Ärger darüber, wie hoch die 

Verzweiflung etc. Wenn man diese „emotionale Überprüfung“ nicht macht, „verliert“ 

man sich und arbeitet nicht mehr zielgerichtet. Häufig kommt man durch die 

Erkenntnisse, die sich im Lauf der diversen PSI-Behandlungsabläufe einstellen, zur 

Wurzel des aktuellen Problems, weil man dadurch Zwiebelschicht für Zwiebelschicht 

emotional „abschält“.  

Achtung: Durch sogenannte Affektbrücken kann man dabei in belastende 

Erfahrungen aus Ihrer Kindheit kommen.  

Wechselnde Gefühle wahrnehmen und den Behandlungssatz verändern 

Es ist auch möglich, dass sich Gefühle während der Behandlung unter Punkt 2. (dem 

Beklopfen der Akupunkturpunkte und dem fortwährenden Aussprechen des 

belastenden Gefühls) verändern. In diesem Fall können Sie gleich das neue, 

belastende Gefühl fortan aussprechen und mit dem PSI-Ablauf fortfahren (ohne 

wieder mit dem „neuen Gefühl“ die gesamte Behandlung von vorne zu beginnen). 

War es zu Beginn vielleicht „die Wut auf Ihren Chef, dass er Sie so schlecht 

behandelt“ kann es sein, dass die Wut in Ärger umschlägt, und Sie sagen ab nun 

„mein Ärger auf meinen Chef, dass er mich so schlecht behandelt“, während Sie die 

14 PSI-Behandlungspunkte gleich weiter stimulieren.  

Danach kommt vielleicht der „Ärger auf Sie selbst, dass Sie sich von Ihrem Chef 

diese schlechte Behandlung überhaupt gefallen lassen“. Der Ärger kann sich 

schließlich auf die „Wut auf Ihren Vater, weil er Sie auch früher schon immer so 

schlecht behandelt hat“ verändern. Dann kommt vielleicht „die Trauer darüber, dass 

Sie einen Vater hatten, der Sie immer schon schlecht behandelte“, etc.  

Achtung: Durch sogenannte Affektbrücken könnten Sie dabei in belastende 

Erfahrungen aus Ihrer Kindheit kommen.  
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ERSTELLEN EINER LISTE MIT ALLEN PROBLEMASPEKTEN 

War es Ihnen nicht möglich, den Stress auf Ihr Thema, das Sie bereits mit PSI 

behandelt haben, zu lösen, so kann das daran liegen, dass Sie den Ablauf mit einem 

„falschen“ Gefühl durchgeführt haben oder dass sich die Gefühle im Laufe des 

Behandlungsablaufes verändert haben.  

Häufig passiert es jedoch, wenn belastende Emotionen wie Angst, Wut, Ärger, etc. 

bezüglich eines Problems trotz mehrerer PSI-Behandlungsdurchgänge nicht 

vollständig aufzulösen waren, dass Sie Ihr Problem zu groß gefasst haben - und die 

Behandlung daher nicht zielgerichtet genug möglich war.  

Machen Sie in einem solchen Fall aus einem „Felsen“ mehrere kleine Kieselsteine. 

Viele Probleme setzen sich aus verschiedenen Teilen zusammen. Um ein Problem 

vollständig loszulassen kann es somit wichtig sein, alle Teilaspekte davon zu 

erkennen, um diese in der gleichen Art und Weise mit der „PSI-Behandlung zur 

Stressverarbeitung“ aufzulösn.  

Dazu können Sie eine Liste anfertigen mit all den dysfunktionalen Gefühlen, wenn 

Sie an Ihr Problem denken. Beachten Sie dabei jedoch, dass Aspekte dieses 

Problems mit Negativerlebnissen aus Ihrer Vergangenheit einhergehen können.  

Sollte es sich daher um für Sie stark bedrohliche Ereignisse handeln, bei denen Sie 

etwa Todesangst oder das Gefühl, ausgeliefert zu sein, hatten, weise ich darauf hin, 

solche Themen nicht alleine zu bearbeiten, sondern einen Psychotherapeuten 

aufzusuchen, der in PSI oder einer anderen Traumatherapie-Methode ausgebildet 

ist, um dies gemeinsam zu verarbeiten. Lassen Sie sich dabei unterstützen, Sie 

müssen nicht alles im Leben alleine schaffen ! 

Wenn Sie nun z.B. eine Problemliste bezüglich einer Spinnenangst erstellen, machen 

Sie das wie folgt: Verbinden Sie sich emotional mit diesem Problem und schreiben 

Sie alles auf, was Sie diesbezüglich belastet. Daneben schreiben Sie Ihren 

Stresslevel auf der SUD-Skala von 0 bis 10 dazu.  

Starten Sie damit, was Ihnen zurzeit am meisten Stress bereitet und bewerten Sie 

auf der Stress-Skala, wie groß dieses momentane Unbehagen ist, wenn 0 gar kein 

Unbehagen und 10 den höchstmöglichen Grad bedeutet. Treffen Sie diese 

Beurteilung für die Skala spontan, aus dem Bauch heraus. Finden Sie alle 

Teilaspekte, die zu diesem Problem gehören.  

Überprüfen Sie auch, ob es körperliche Reaktionen gibt, wenn Sie an die 

Spinnenangst denken (= felt sense). Sollten Sie körperliche Sensationen 

wahrnehmen (z.B. einen Druck im Magen, ein Würgen im Hals, eine Verspannung in 

der Nackenmuskulatur, starkes Herzklopfen etc.), schreiben Sie das ebenfalls auf 

Ihre Liste mit dem entsprechenden Stresslevel dazu.  
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Diese könnte wie folgt aussehen:  

 

Teilaspekte bei „Angst vor Spinnen“      SUD-Stressfaktor    

Meine Angst, wenn ich eine Spinne sehe                       10 

Meine Panik, wenn eine Spinne auf mich zuläuft     9  

Meine Grauen, wenn eine Spinne auf mir krabbelt     9                                          

Mein Ekel, wenn ich an die haarigen Beine der Spinnen denke   8        

Meine Angst, dass sich eine Spinne in meinem Bett befinden könnte  7 

Meine Enge in der Brust, wenn ich an Spinnen denke  (u.s.w.)  9 

 

Ihre persönliche Liste kann länger oder auch kürzer sein. Vielleicht haben Sie ja auch 

nur einen einzigen Aspekt bei diesem Problem, um den Stress darauf zu lösen und 

alle Belastungen zu verarbeiten und zu integrieren. 

Behandeln Sie danach einen Problemaspekt nach dem anderen mit der PSI-Technik. 

Wenn es nicht zu belastend ist, startet man mit dem Thema, dass den größten Stress 

macht; in diesem Fall z.B. mit der Angst, wenn man eine Spinne sieht.  

Ist die diesbezügliche Belastung nach erfolgreicher Behandlung auf der Stress-Skala 

auf 0, überprüft man gleich alle anderen Teilaspekte, wie sich diese dadurch 

verändert haben (wenn man einen Aspekt gelöst hat, sind meist alle anderen 

ebenfalls niedriger geworden; hat man schon mehrere Aspekte integriert kann es 

sein, dass die restlichen Stressoren ebenfalls auf der Stress-Skala auf 0 sind. Dann 

hat man Großartiges in kurzer Zeit geschafft und das bisherige Problem gelöst.  

Sollte nach einiger Zeit ein neuer Aspekt dazukommen (bzw. ein alter sich wieder 

„melden“), dann macht man einfach wieder den PSI-Behandlungsablauf, bis man 

wieder vollkommen gelassen bezüglich des Themas ist. 

 

VIDEOTIPP AUF YOUTUBE 

Wollen Sie ein Video von mir ansehen, wie ich mit einer Klientin arbeite, die ihren 

Gusto auf Schokolade loslassen möchte, dann machen Sie folgendes: 

Geben Sie www.psi-befree.com ein und klicken Sie danach auf dem Balken oben auf 

das Wort VIDEOS. Nun geben Sie beim Passwort Free ein (dann können Sie dieses 

Video in einer langen Form und einer Kurzzusammenfassung sehen).  

Viel Freude dabei  ! 

http://www.psi-befree.com/
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VIEL ERFOLG UND FREUDE BEI DER PSI-ARBEIT 

UND „KEEP TAPPING“ wünscht von ganzem Herzen  

Dr. KARIN NEUMANN, Psychotherapeutin 

2380 Perchtoldsdorf, Elisabethstraße 109 

Begründerin von PSI & der PSI-BE FREE SOFTWARE 

 +43-(0)676-7613898, info@karin-neumann.at 

www.karin-neumann.at & www.psi-befree.com 

 

Aufgrund der beeindruckenden Untersuchungsergebnisse dieser Methode 

dient es zum Wohle aller Menschen, weitere Studien im psychischen, psycho-

somatischen und medizinischen Bereich sowie in Bertaung und Coaching 

durchzuführen. Ich bin gerne für diesbezügliche Kooperationen bereit! 

 

DIE PSI-SEMINARREIHE BESTEHT AUS FOLGENDEN SEMINAREN 

SEMINAR PSI I:  

BEHANDLUNG VON ÄNGSTEN, PANIK UND STRESSOREN JEDER ART 

 

SEMINAR PSI II:  

ZIELERREICHUNG (unbewusste Widerstände auffinden mittels AR) 

 

SEMINAR PSI III:  

ZIELERREICHUNG (unbewusste Widerstände auffinden mit Ideomotorik) 

 

SPEZIALSEMINARE:  

Voraussetzung PSI I: TRAUMA + SCHMERZEN + TRAUER 

Voraussetzung PSI I und II: SÜCHTE + ZWÄNGE 

Voraussetzung PSI I und II: SUPERVISION + PSI-BE FREE SOFTWARE 

 

Alle Termine und weitere Infos finden Sie auf der Homepage von Dr. Karin Neu-

mann unter www.karin-neumann.at. bzw. Klicken Sie auf dieser Homepage auf 

der linken Spalte auf SEMINARAUSBILDUNGEN – INFOS – TERMINE. Danach 

auf PSI Psychosomatische Integration. Weitere Infos finden Sie unter www.psi-

befree.com. Ich freue mich sehr auf weitere gemeinsame Seminare mit Ihnen  

Gerne komme ich auch in ihre Institution (Spitäler, Reha-Zentren, Schulen, 

etc.), um die PSI Methode zu unterrichten. Auch in Firmen lehre ich diese 

Methode, damit die Mitarbeiter eine Möglichkeit haben, ein Werkzeug zur 

Entspannung kennenzulernen (das ist in Zeiten wie diesen enorm wichtig).  

ICH FREUE MICH AUF DIE GEMEINSAMEN SEMINARE MIT IHNEN  ! 

http://www.karin-neumann.at/
http://www.psi-befree.com/
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Die PSI - BE FREE SOFTWARE STELLT SICH VOR 

Stressoren abbauen:  

Die PSI - BE FREE Software, begründet von Dr. Karin Neumann, unterstützt Sie und 
Ihre Klient/innen mit diversen Arbeitsanleitungen dabei, Stressoren und Belastungen 
mittels verschiedenster Techniken abzubauen und mit optimalen Trainings in eine 
neue, gesunde und glückliche Zukunft zu starten!  

Glaubenssätze (= unbewusste Grundüberzeugungen) erkennen und verändern:  

Wir leben zu einem Großteil nach unseren unbewussten Mustern. Diese machen 
unsere Seelenlandschaft - und somit unsere Realität - aus. All diese Selbst-
sabotagemuster zu erkennen und positiv zu verändern stärken die Resilienz und 
Lebensfreude Ihrer KlientInnen. Diese Software dient Ihnen als Hilfestellung, 40 
verschiedene Kategorien an Grundüberzeugungen (mittels Armlängenreflextest = 
lernbar in Seminaren bei Dr. Karin Neumann) aufzudecken und zu verändern, damit 
Ihr/e Klient/innen ihre Ziele leichter erreichen können.  

Zusätzlich besteht die Möglichkeit einer Biofeedbackmessung* (Hautleitwert, Körper-
temperatur, Puls) sowie einer HRV* (Herzratenvariabilitätsmessung), um damit 
körperliche Stressvorgänge sichtbar zu machen und diese danach mittels gezielten 
Trainings zu verbessern!  *Zubehör für Biofeebackmessung (Empatica E4-
Biofeedbackuhr) sowie Herzratenvariabilitätsmessung (HRV-Messung) sind  
NICHT im Lieferumfang enthalten und müssen extra bestellt werden!     

Möglichkeiten die PSI – BE FREE Software zu nützen:  

 Klientenkartei mit einem Erstgesprächsfragebogen  
 Unterstützende Methoden zur Stressreduktion mit verschiedenste Arbeits- und 

Trainingsanleitungen  
 Punkte, Kreise, liegende Acht zum Augenentspannungs-training (auch 

geeignet für EMDR, Wingwave, etc.) mit gleichzeitiger Biofeedbackmessung, 
um die Sitzungsabläufe optimal zu gestalten  

 Entspannungsmusik zur bilateralen Stimulation (auch geeignet für Brain-
spotting, Traumafokus, etc.) mit gleichzeitiger Biofeedbackmessung, um die 
Sitzungsabläufe optimal zu gestalten  

 Anleitung zur Unterstützung zum Aufdecken und Bearbeiten systemischer 
Beziehungsmuster  

 Anleitung zur Unterstützung zum Erstellen und Lösungsfinden mittels eines 
Lebensdiagramms  

 Hilfestellung zum Entspannungstraining mit Selbsthypnose  
 Diverse Anleitungen für Ressourcentrancen wie: 

- Entspannen und Loslassen 
- sein Krafttier entdecken 
- seinen persönlichen Wohlfühlort finden 
- ein Lächeln durch den Körper schicken  

 Eine Herzmeditation (gesprochen und in schriftlicher Form)  
 Entspannungsbilder sowie "Stressbilder" für Entspannungstraining  
 Atembalken für ein Atemtraining  
 Ego-State-Arbeit, also Teilearbeit, mit fünf verschiedenen Möglichkeiten  

https://www.psi-befree.com/psi-be-free/bestellung/
https://www.psi-befree.com/psi-be-free/bestellung/
https://www.psi-befree.com/psi-be-free/bestellung/
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Anleitungen zu folgenden Entspannungs- und Zentrierungsübungen:  

 Hook up´s  
 Freeze Frame Technik (Herzintelligenzübung)  
 ESR Emotional Stress Release (emotionaler Stressabbau)  
 TAT Tapas Akupressurtechnik  
 in die Entspannung pendeln  
 Emotionen loslassen  
 Atemtraining zur Entspannung  
 Überlisten Sie Ihr limbisches System  
 Autogenes Training  
 Progressive Muskelentspannung  
 Beschreibung verschiedenster Behandlungstechniken, gegliedert alpha-

betisch von A bis Z, um Menschen neue Perspektiven zu ermöglichen:  
 Briefe  
 Collage  
 Dokumente  
 Externalisieren  
 Familienaufstellungen  
 Familienbrett  
 Fragetechniken  
 Genogramm  
 Geschichten  
 Gesundheitsbild  
 Hausübungen  
 Ordeal  
 Paradoxe Intervention  
 Rituale  
 Systemverschreibung  
 Verhaltensverschreibung  
 Internalisieren  
 Malen  
 Metaphern  
 Skalieren  
 Skulptur  
 Teilearbeit  
 Time-Line  
 Umdeuten  
 Unterschiede bzw. Ausnahmen  
 Wunderfrage  

 NEUGIERIG GEWORDEN? 

Alle weiteren Informationen finden Sie unter www.psi-befree.com 

Aktuelle Seminartermine über die PSI-Methode („Tapping“) und über die Anwendung 
der PSI-Befree Software finden Sie auf der Homepage von Dr. Karin Neumann, 
www.karin-neumann.at unter SEMINARAUSBILDUNG – INFOS – TERMINE unter 
PSI Psychosomatische Integration bzw. auf www.psi-befree.com   

 

http://www.karin-neumann.at/
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