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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 tief-

greifend möglich werden, wenn seelische Ursachen bewusstgemacht, angenommen, 

gelöst und verarbeitet werden. Dabei hat sich besonders eine Reizexposition u.a. 

mittels Akupunkturstimulation als sehr effizient erwiesen.  

 

Da Gefühle zu einem großen Teil aus Körperwahrnehmungen bestehen ist es maß-

geblich, auch den Körper bei der Behandlung von Blockaden aller Art mit einzube-

ziehen. Die PSI Psychosomatische Integration ist eine schonende und nachhaltige 

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

Problem einstimmt, während er u.a. zugleich bestimmte Akupunkturpunkte am Körper 

stimuliert, einen „Behandlungssatz“ bezüglich seines Problems fortwährend aus-

spricht, zwischendurch angeleitete Augenbewegungen macht sowie summt und zählt, 

um den linken und rechten Frontallappen zu aktivieren, u.v.m.! All das dient dazu, eine 

neurologische Musterunterbrechung zu erzielen und bisher Belastendes und wegen 

Reizüberflutung nicht Verarbeitetes zu integrieren.  

 

Belastende bzw. traumatische Ereignisse haben eine Störung des Informationsver-

arbeitungsprozess 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 zu-

sammengeführt, also nicht integriert. Aus diesem Grund können sich Menschen häufig 

nicht vollständig an belastende Erlebnisse erinnern bzw. diese nicht verbalisieren. 

Daher reicht Gesprächstherapie für tiefgehende Traumaverarbeitung oft nicht aus, 

denn es ist wichtig, bei der Reizexposition alle Sinnesqualitäten und 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 Drogen-

missbrauch, bzw. zu emotionaler Abstumpfung bis hin zur Lethargie, etc. kommen.  

 

Visuelle, auditive, kinesthetische, 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 

die Person das Trauma mit all seinen Sinnesqualitäten und Affekten immer und immer 

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

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

höhere Stressniveau kann ein Nährboden für viele psychische und physische 

Belastungen sein und zu diversen Krankheitsbildern führen. Die PSI Psycho-

somatische Integration 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).  

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

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

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 ihr Herzschlag und der Puls erhöhen, Schweiß kommt, 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 Akupunktur-

punkte) 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, Biofeedback oder ideomotorischen 

Fingerzeichen in Hypnose 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 Zielerreichung 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 differenzier-

tere Diagnostik und Behandlungsmethode erweitert. Was diese Methode u.a. so wert-

voll macht ist, dass es kaum negative Nebenwirkungen gibt. 

Seit dem Jahr 2009 habe ich diverse Behandlungsprotokolle im Bereich der bifokal 

multisensorischen Techniken weiterentwickelt, die zur effizienten und meist schnellen 

Stressreduktion dienen.   

DER SCHWERPUNKTE DIESES SEMINARS IST: 
 

ZIELERREICHUNG  

UNBEWUSSTE MUSTER AUFFINDEN MITTELS AR
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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 Schneidezähnen).  

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 ausgegli-

chenen 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 Zungenspitze 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 14 HAUPTBEHANDLUNGSPUNKTE VON PSI 

          
 

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 
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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 

 

EMOTIONEN UND AFFIRMATIONEN DER AKUPUNKTURPUNKTE 

LUNGE: (Lu) = DP Daumenpunkt 

 

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 

 

LEBER: (Le) = RP Rippenpunkt 

 

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. 
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- Ärger, Unglücklich sein, übermäßiges Klagen, Frustration 

+ Glücklich sein, Freude, Wachstum 

GALLENBLASE: (Gb) = SA Seite vom Auge 

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 

 

DICKDARM: (Di) = ZF Zeigefinger 

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. 

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

+ Selbstwert 

 

MILZ – PANKREAS: (MP) = UA Unter dem Arm 

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 

 

NIERE: (Ni) = SB Schlüsselbein 

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 

 

KREISLAUF - SEXUS: (KS), auch Perikard (Pe) genannt = MF Mittelfinger 

ICH BIN GROSSZÜGIG UND ENTSPANNT! 

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 

 

HERZ: (He) = KF Kleiner Finger 

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 
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MAGEN: (Ma) = JB Jochbein 

ICH BIN ZUFRIEDEN UND RUHIG! 

Meine Bedürfnisse können befriedigt werden. 

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

+ Zufriedenheit, Ruhe 

 

DREIFACHER ERWÄRMER: (3E) = SP Serienpunkt 

ICH BIN LEICHT, BESCHWINGT UND HOFFNUNGSFROH! 

Ich bin einig mit mir und dem Fluss des Lebens. 

- Depression, Verzweiflung, Kummer, Hoffnungslosigkeit, Einsamkeit 

+ Hoffnung, Leichtigkeit, freudige Erregung 

 

DÜNNDARM: (Dü) = HK Handkante 

ICH BIN VOLLER FREUDE! 

Ich lerne aus all meinen Erfahrungen. 

Ich baue mich mit positiven Gedanken auf. 

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

+ Freude 

 

BLASE: (Bl) = AB Augenbraue 

ICH BIN FRIEDLICH UND AUSGEGLICHEN! 

Ich bestimme über mein Leben und bin eigenverantwortlich 

- Ruhelosigkeit, Ungeduld, Frustration, Rastlosigkeit; Schüchternheit 

+ Frieden, Harmonie 

 

ZENTRALGEFÄSS: (ZG), auch Konzeptionsgefäß (KG) genannt = UL Unter der 

Lippe 

ICH BIN WERTVOLL! 

- Scham 

+ Selbstwert 

 

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

der Nase 

ICH BIN RUHIG UND GELASSEN! 

- Verlegenheit 

+ Leichtigkeit, Vertrauen 
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DER ARMLÄNGENREFLEXTEST (AR) ZUR „BIOFEEDBACK-DIAGNOSTIK“ 

Der AR = sichtbar und spürbar gemachte Intuition 

Der Armlängenreflextest nach Raphael van Assche, einem belgischen Ostopathen, 

der in Wien lebt, ermöglicht schnell und auf einfache Art und Weise Einblicke in das 

körperliche, seelische und geistige Gleichgewicht eines Menschen. Man kann damit 

auch unbewusste Muster bewusstmachen. Zum Unterschied vom bekannten Muskel-

test aus der Kinesiologie, der auf einer manuellen Untersuchung von muskulären 

Funktionen beruht (dem Testen eines einzigen Muskels, der beim Druck darauf 

„isoliert“ getestet wird), stellt der Armlängenreflextest einen Sehnenreflextest dar.  

Der Armlängenreflextest arbeitet verstärkt mit den sensorischen Regelkreisen, dazu 

gehört vereinfach dargestellt der Thalamus, der Hypothalamus und das Cerebellum 

als supraspinale Verarbeitungszentren, genauso wie die Muskelspindeln. Diese 

bestehen beim Menschen aus ein bis drei Millimeter langen quergestreiften Muskel-

fasern und sind von einer Bindegewebshülle umgeben; sie sind Sinnesorgane in den 

Muskeln, die den Dehnungszustand der Skelettmuskulatur erfassen.  

Der Muskeltest arbeitet nach der bewussten Steuerung der motorischen Endplatte und 

der unbewussten Steuerung der neuromuskulären Spindeln, der Armlängenreflextest 

hingegen bezieht ausschließlich die unbewusste Steuerung über die Golgi-Apparate 

mit ein. Daher ist jede bewusste Einflussnahme beim Armlängenreflextest ausge-

schlossen und somit ein noch sensibleres Verfahren als der Muskeltest. Beim 

Armlängenreflextest handelt es sich also nicht um einen Muskeltest, sondern um einen 

Spindelzellentest. Der Armlängenreflextest ermöglicht, funktionelle neurologische 

Veränderungen im Vorfeld zu erkennen, bevor diese sich ggf. zu Krankheiten 

ausweiten. Damit kommt dem Armlängenreflextest eine völlig neue Bedeutung, im 

Sinne einer Gesundheitsprävention, zu.  

Der Armlängenreflextest repräsentiert somit, im Unterschied zum kinesiologischen 

Muskeltest, bei dem je nach topographischer Muskelanordnung nur bestimmte Funk-

tionskreise angesprochen werden, das aktuelle Aktions- und Reaktionsmuster des 

gesamten Organismus (vgl. Johann Lechner & Rudolf Krieger: Der Armlängenreflex-

test und Systemische Kinesiologie: Das Handbuch, VAK Verlag). 

Er gibt nicht nur digitale Antworten, wie bei jedem anderen kinesiologischen Muskeltest 

auch (also entweder eine Ja- bzw. Nein-Antwort), sondern zeigt aufgrund der verschie-

denen Armlängen auch graduelle Hinweise an (je unterschiedlicher die Armlängen 

sind, desto größer ist die Stressreaktion). Dies ist ein weiterer Vorteil gegenüber dem 

herkömmlichen Muskeltest, denn mit dem Armlängentest ist somit auch die Intensität 

der Belastung klar und deutlich zu erkennen. 

Der Armlängenreflex zeigt entweder eine Stresssituation an -  

oder gibt „Antworten“ auf gestellte Fragen (Ja/Nein-Antworten). 
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Einerseits kann man eine Person einfach an eine belastende Situation denken lassen 

und sofort zeigt der Armlängenreflextest, wie massiv diese Stressbelastung ist. 

Andererseits kann man eine Person ihren richtigen Namen aussprechen lassen, z.B. 

„Mein Name ist Karin“ und die entsprechende Antwort, also richtig oder falsch, ist sofort 

über den Armlängenreflex erkennbar; dabei wird bei einer Stressreaktion bzw. bei 

einer falschen Antwort ein Arm plötzlich „länger“ als der andere, wenn der Therapeut 

locker beide Arme des Klienten zu sich zieht (siehe Abbildung auf der nächsten Seite)! 

Immer, wenn eine Person einen relevanten Informationsimpuls bekommt (wenn man 

z.B. etwas auf den Körper legt, das Stress bereitet bzw. die Person an eine belastende 

Situation denken lässt), wird das Gleichgewicht der Reizkompensation eines Men-

schen vorübergehend gestört – und genau das ist durch den AR erkennbar. 

Den Armlängenreflextest kann man im Sitzen, Liegen oder Stehen durchführen (im 

Liegen steht der Therapeut am Kopfende der Behandlungsliege und der Klient streckt 

seine Arme über den Kopf nach hinten). Wichtig ist, dass der Therapeut immer beide 

Arme des Klienten umfasst und unter sanftem Zug zu sich zieht, wobei die Daumen 

bei gleichzeitiger Rotation zueinander geführt werden, um eine Veränderung des 

Ausgangszustandes zu erkennen. Diesen Dehnungszustand hält man für einige 

Sekunden bei, danach lässt man die Arme wieder locker. Es ist darauf zu achten, dass 

man versucht, die Innenseite der Handgelenke des Klienten weitgehend unberührt zu 

lassen, da sich dort viele Akupunkturpunkte befinden, die das Testergebnis beein-

flussen können (vgl. Pulsdiagnostik der chinesischen Medizin!). 

 

Ausgangsstellung beim Testen im Sitzen: Der Therapeut hat die Beine außen, der 

Klient innen. Der Klient lehnt sich fest an der Stuhllehne an, damit er beim Testen nicht 

„nach vorne“ (in Richtung Therapeut), gezogen und somit das Ergebnis verfälscht wird. 
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Keine Stressreaktion - bzw. ein „Ja“ bei einer mentalen Fragestellung 

 

 

Eine Stressreaktion - bzw. ein „Nein“ bei einer mentalen Fragestellung 
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Es kann vorkommen, dass es bereits zu Beginn der Arbeit einen sog. Anfangs-AR gibt. 

Das ist ein Zeichen einer oberflächlichen Dysorganisation des Klienten und ist als 

Ausdruck einer Stressreaktion bereits vor Beginn der Behandlung zu werten (der 

Organismus dieser Person ist nicht mehr regulationsfähig).  

Oft genügt es, dass der Therapeut in solchen Fällen einmal einen leichten Druck in 

eine der beiden Handinnenflächen ausübt, um einen solchen Anfangs-AR wieder 

auszugleichen (eine Aktivierung dieses Körperbereichs fördert die Integrationsleistung 

des Gehirns). Eine andere Möglichkeit besteht darin, einfach alle PSI-14 

Hauptbehandlungspunkte einige Male sanft zu beklopfen, um einen Anfangs-AR 

wieder auszugleichen. 

Eine weitere Möglichkeit bei einem Anfangs-AR ist eine sog. Switching-Korrektur: Bei 

einem Switching (= neurologische Desorganisation) ist es so, dass der Körper „nein“ 

zeigt, wenn er eigentlich „ja“ meint, und umgekehrt. Gute Switching-Korrekturen sind 

die „Hook up´s“ bzw. die Cross Crawl, eine Überkreuzbewegungsübung. 

Dieser Anfangs-Armlängenreflex bedeutet eine unmittelbare Stressbelastung und 

kann bereits mit dem Symptom in Zusammenhang stehen, weshalb der Klient über-

haupt die Praxis aufsuchte, muss es aber nicht. Wichtig ist, dass dieser Anfangs-AR 

beseitigt wird, damit man für die anschließende Arbeit mittels Armlängenreflextest 

richtige Ergebnisse erhält.  

Es ist auch möglich, dass sich der Klient in einer Starre befindet, indem die Daumen 

bei einer positiven („Ja“) bzw. bei einer negativen („Nein“) Aussage immer gleich lang 

bleiben bzw. sowohl bei einer positiven („Ja“) als auch einer negativen („Nein“) 

Aussage unterschiedlich lang bleiben. All das ist als neurologische Desorganisation zu 

verstehen und zu behandeln, um danach richtige Aussagen mittels AR zu erhalten! 

Sobald man eine neutrale Ausgangsstellung der Hände erreicht hat, kann man mit dem 

Testen beginnen, wobei der AR-Test erkennen lässt, was für einen Menschen gut und 

stärkend ist, und was Stress erzeugt, Energie kostet und somit die Gesundheit 

schwächt - bzw. auch krankmachen kann. So ist für einen Menschen ein bestimmtes 

Nahrungsmittel „Gift“, was für einen anderen ein Heilmittel sein kann. 

Den AR-Test kann man auch präventiv anwenden, um die Gesundheit optimal zu 

erhalten, denn psychische und physische Unausgewogenheiten können damit viel 

früher erkannt - und darauf reagiert - werden, bevor sie vielleicht beim Röntgen, einem 

Labor, etc. nachgewiesen werden können.  

Übrigens: Was nicht funktionieren würde ist, die Zukunft abzufragen bzw. Lottozahlen 

etc. auszutesten. Auch andere Menschen sollte man nicht ohne deren Zustimmung 

„geistig“ testen, denn das wäre manipulativ. Ist man sich nicht sicher, ob man eine 

bestimmte Frage stellen darf, kann man mittels AR als Selbsttest fragen: „Darf ich die 

Person (xy...) testen?“ bzw. „Erhalte ich eine richtige Antwort darauf?“ Gibt es bei 

beiden Fragen keinen AR (also ein „Ja“), können danach die erwünschten Fragen 

gestellt werden.   
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VORTESTS ZUM KORREKTEN AR-TEST: 

Zuerst testet man in neutralem Zustand, ob die Ausgangsstellung beider Arme gleich 

lang ist (wenn nicht, wird jetzt gleich eine sog. Switchig-Korrektur durchgeführt).  

Ist der Test in neutralem Zustand ok (also kein AR), werden folgende weitere Vortests 

gemacht: 

 

1. Hand über Kopf 

Der Klient hält seine Handfläche über seinen Kopf (ohne dabei die Haare zu berühren) 

= richtige Antwort: Kein AR 

Der Klient hält seinen Handrücken über den Kopf = richtige Antwort = AR 

Hinweis: Der Kopf ist elektromagnetisch positiv, die Handinnenflächen sind elektroma-

gnetisch negativ = daher sollte keine Stressreaktion sichtbar werden, somit also kein 

AR beim Testen. Der Handrücken ist elektromagnetisch positiv, ebenso wie der Kopf 

= daher Stressreaktion = AR. Gleiche Polaritäten stoßen sich ab (wie die gleichen Pole 

eines Magneten).   

Kann eine Person nicht die Hand über den Kopf heben, kann sie auch die Fingerkuppe 

ihres Zeigefingers auf den Nasenrücken legen (Test sodann w.o.) 

2. Wahr-Falsch-Aussage: 

Den richtigen Vornamen aussprechen lassen: „Mein Name ist ...!“ = kein AR  

Den falschen Vornamen aussprechenlassen: „Mein Name ist ...!“ = AR 

 

3. Wassertest: 

Der Klient zieht leicht an einigen seiner Kopf- bzw. Augenbrauenhaare oder zieht die 

Haut auf seinem Handrücken kurz nach oben, danach wird getestet = kein AR 

(Wasserhaushalt ok) 

Der Klient zieht leicht an einigen seiner Kopf- bzw. Augenbrauenhaare oder zieht die 

Haut auf seinem Handrücken kurz nach oben, danach wird getestest = AR (Wasser-

haushalt ist momentan nicht ok, die Person ist dehydriert) 

 

KORREKTUR BEI SWITICHING BZW. NEUROLOGISCHER DESORGANISATION: 

Gedanken und Handlungen können bei einer neurologischen Desorganisation 

„verdreht“ sein (z.B. sagt ein Mensch dann „unmöglich“, wenn er „möglich“ meint bzw. 

stellt seine Kaffetasse in den Kühlschrank und die Milch in den Küchenschrank, etc.); 

weitere Merkmale können Koordinationsstörungen, Tollpatschigkeit, Rechts-Links-

Schwäche, Legasthenie, u.v.m. sein. Die Koordination der beiden Gehirnhälften ist 

nicht ideal! 
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1. Korrektur: Hook up´s 

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

chenen 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 Zungenspitze an den Gaumen gebracht wird (genaue 

Beschreibung siehe S.5 in diesem Skriptum). 

Die Hook up´s sind auch ideal vor jeder Selbstbehandlung mittels PSI geeignet, um 

Körper, Geist und Seele gut auf den kommenden Prozess einzustimmen. Ebenso bei 

Stress oder Konzentrationsmangel bzw. auch zwischen zwei Therapiesitzungen, etc. 

kann man diese wunderbare Übung machen: Dadurch wird man sofort aufmerksamer, 

ruhiger und geerdeter (und das in meist nur einer Minute). 

Tipp:  

Die Hook up´s kann man auch immer vor einer Behandlung anwenden, wenn Klienten 

gestresst, nervös oder unruhig sind, denn dadurch kommen sie in meist kurzer Zeit in 

einen Entspannungszustand! 

 

2. Korrektur: Cross Crawl (Überkreuz gehen) 

Der Klient führt für etwa eine Minute in aufrechter Haltung abwechselnd seinen rechten 

Ellbogen mit seinem linken Knie zusammen, und danach seinen linken Ellbogen mit 

seinem rechten Knie. Es wäre toll, wenn er dabei noch zusätzlich mit den Augen im 

und gegen den Uhrzeigersinn kreisen kann .  

Tipp:  

Cross Crawl kann man auch immer dann vor einer Behandlung anwenden, wenn 

Klienten depressiv, sehr müde oder körperlich erschöpft sind, denn mit dieser Übung 

kann man schnell die Energie im Körper erhöhen. 

 

3. Korrektur: Wasser trinken 

Trinken Sie täglich mindestens acht Gläser reines Wasser. Bei Krankheit, körperlicher 

Anstrengung und emotionalem Stress braucht der Körper meistens mehr als doppelt 

so viel! 
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FRAGE-ANTWORTTEST MITTELS ARMLÄNGENREFLEX (= AR) 

Dieser Frage-Antworttest besteht aus Stressreizen und der direkten Beantwortung 

über die Spindelzellenreaktionen, die für die Gesamtheit eines Menschen, also Körper, 

Geist und Seele, stehen. 

Um ein bisschen Gefühl für die Reaktionen beim AR zu bekommen ist folgende Übung 

empfehlenswert: 

„Denken Sie doch einmal an eine schöne Situation in Ihrem Leben und spüren Sie 

dabei, wie sich Ihr Körper anfühlt“ = kein AR (keine Stressreaktion) 

„Denken Sie jetzt doch einmal an eine belastende Situation in Ihrem Leben und fühlen 

Sie erneut, wie sich Ihr Körper dabei anfühlt“ = AR (eine Stressreaktion) 

Wiederholen Sie diese Übungen einige Male, in dem Sie Ihr Gegenüber an ver-

schiedene Situationen denken lassen, um beim Testen noch sicherer zu werden und 

zu fühlen, wie sich die verschiedenen Armlängendifferenzen anfühlen. Sie können den 

Klienten nach einiger Zeit auch nur an etwas Bestimmtes denken lassen und Sie 

stellen über den AR-Test fest, ob dieser Gedanke der Person Stress bereitet oder sie 

stärkt (also ob sie an etwas Negatives oder Positives denkt). 

Sie können sich natürlich auch mit dem AR selbst testen, ob Ihnen etwas Bestimmtes 

guttut oder Ihnen Stress macht, einfach indem Sie Ihre Arme im Stehen locker neben 

Ihrem Körper herabhängen lassen und entspannen. Machen Sie nun eine Faust und 

stellen Sie ihre beiden Daumen in die Höhe: Sagen Sie jetzt einmal laut „Ja“ und führen 

Sie Ihre Daumen nun locker vor Ihrem Körper zusammen = nun sollten diese gleich 

lang sein. Sagen Sie danach laut „nein“ und testen Sie erneut, indem Sie wieder Ihre 

Arme vor Ihrem Körper zusammen führen = diesmal sollten Ihre Daumen 

unterschiedlich lang sein.  

Probieren Sie diese Übung nun auch mit geschlossenen Augen, denn manchmal ist 

es zu Beginn leichter, wenn man nicht vom Außen abgelenkt wird. Sie können auf 

diese Art und Weise Ihre eigenen unbewussten Reaktionen herausfinden, indem Sie 

an etwas Positives denken - und die Daumen gleich lang sind bzw. an etwas Negatives 

denken - und dabei ein AR auftritt; bzw. Fragen mit „Ja“ (= kein AR) oder „Nein“ (= AR) 

beantwortet bekommen. Dieser „Lügendetektor“ funktioniert jedoch immer nur dann 

richtig, wenn Sie vollkommen neutral sind beim Testen und keine Antworten erwarten! 

a) Test auf die Größe der Belastung 

Das Tolle an der Arbeit mittels AR ist u.a., dass Sie beim Testen noch mehr Information 

außer „Stress“ (= AR) und „kein Stress“ (= kein AR) bekommen, nämlich auch, wie 

groß die Belastung ist, denn es gibt immer eine kleine Stressreaktion (die Daumen 

sind nur leicht verschoben), eine mittlere (die Daumen etwas weiter verschoben) bzw. 

eine große (die Daumen sind sehr weit verschoben). Dadurch erhalten Sie eine 

zusätzliche Auskunft, wie belastend die Vorstellung an etwas Bestimmtes wirklich ist.  
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Der Armlängenreflextest ist ein Reflextest, bei dem sich auf einer Körperseite die 

Muskeln anspannen und auf der anderen Seite zugleich entspannen. Dadurch entsteht 

der sog. AR. Meist ist es so, dass bei einem Klienten immer eine bestimmte Hand 

„länger“ bei einer Stressreaktion ist als die andere.  

Wenn sich beim Testen einer bestimmten Vorstellung bzw. bei einer bestimmten 

Aussage die Hände plötzlich in die andere Richtung „verschieben“ (wenn sich z.B. 

plötzlich die rechte Hand des Klienten verkürzt, obwohl es bisher immer die linke 

gewesen ist beim Testen) bedeutet das, dass der Stress dabei besonders groß ist. Ich 

vergleiche diese Reaktion damit, dass es beim Sicherungskasten den „FI-Schalter“ 

hinausgeworfen hat.  

Betonen möchte ich noch, dass all das Erkennen bzw. „Erfühlen“ der unterschiedlichen 

Handlängen und Testreaktionen mit der praktischen Erfahrung ständig zunimmt, denn 

es braucht, wie überall im Leben, einfach Übung beim Testen. Bleiben Sie also 

motiviert, auch wenn der AR-Test zu Beginn nicht immer gleich optimal funktioniert. 

Sie haben ja auch nicht sofort als Kleinkind beim Versuch, das Gehen zu erlernen, 

aufgegeben, wenn es nicht gleich geklappt hat, sondern es immer und immer wieder 

probiert, bis Sie es schließlich gut konnten (und es irgend wann selbstverständlich 

wurde ...); und genau so ist es mit dem Testen: Zu Beginn ist der Unterschied der 

Daumenlängen häufig noch klein, doch je entspannter Sie selbst als Tester werden, 

umso größer wird auch die Differenz der Daumenlängen Ihrer Klienten werden.  

Nachdem Sie nun die Vortests gemacht und eventuelle Korrekturen durchgeführt ha-

ben, können Sie nun mit der Diagnostik bezüglich der grundlegenden Lebensmuster 

Ihrens Klienten beginnen. Sind Sie beim Testen immer vollkommen neutral und erwar-

ten Sie keine bestimmten Ergebnisse, denn das könnte diese natürlich beeinflussen.  

Folgende Fragen könnten noch vor Beginn einer Testung für Sie hilfreich sein: 

Kann ich jetzt gut testen (bzw. bei Selbsttest: Bin ich zurzeit gut testfähig (kein AR) 

Habe ich die Erlaubnis, jetzt zum höchsten Wohle von XY zu arbeiten (kein AR) 

Ist noch eine Information wichtig, bevor wir den Stress auf das Thema XY lösen (AR) 

 

Sagen Sie zu Ihrem Klienten z.B. Folgendes und testen Sie jeweils seine Reaktion: 

 

„Stellen Sie sich vor, vollkommen gesund zu sein!“ AR= Stress, kein AR=kein Stress 

„Stellen Sie sich vor, krank zu sein (bzw. weiterhin krank zu bleiben)!“ = Stress w.o. 

 

Gab es eine Stressreaktion (= AR) bei der Vorstellung, gesund zu sein und keinen AR 

bei der Vorstellung, krank zu sein? Wenn ja, notieren Sie die Ergebnisse! 

 

„Stellen Sie sich vor, vollkommen glücklich zu sein!“ AR=Stress, kein AR=kein Stress 

„Stellen Sie sich vor, unglücklich zu sein!“ AR=Stress, kein AR=kein Stress 
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Gab es eine Stressreaktion (= AR) bei der Vorstellung, gesund zu sein und keinen AR 

bei der Vorstellung, krank zu sein? Wenn ja, notieren Sie die Ergebnisse! 

 

„Stellen Sie sich vor, erfolgreich zu sein!“ AR=Stress, kein AR=kein Stress 

„Stellen Sie sich vor, erfolglos zu sein!“ AR=Stress, kein AR=kein Stress 

 

Gab es eine Stressreaktion (= AR) bei der Vorstellung, gesund zu sein und keinen AR 

bei der Vorstellung, krank zu sein? Wenn ja, notieren Sie die Ergebnisse! 

 

Bei Sucht ist es aus meiner praktischen Erfahrung fast immer so, dass der Gedanke 

daran, was man bewusst möchte, wie z.B. abzunehmen, mit dem Rauchen oder dem 

übermäßigen Alkoholgenuss aufzuhören etc., mit (oft maximalem) Stress testet - und 

die Vorstellung, weiter sein Suchtmittel zu genießen, die Person beim Testen stärkt.  

Lassen Sie Ihren Klienten Folgendes aussprechen und testen Sie: 

„Ich möchte jetzt abnehmen (rauchfrei, alkoholfrei etc. werden) = AR ja/nein 

„Ich möchte weiterhin übermäßig viel essen (rauchen, trinken etc.) = AR ja/nein 

 

Wie soll eine Person es schaffen, ihr Suchtmittel zu reduzieren bzw. für immer abzu-

setzen, wenn alleine der Gedanke daran schon massiven Stress bereitet? 

 

Will man z.B. abnehmen und das Gewicht geht trotz kalorienarmer Nahrungsaufnahme 

nicht entsprechend hinunter kann das u.a. deswegen sein, weil man allergische 

Reaktionen bzw. Unverträglichkeiten auf bestimmte Nahrungsmittel hat. Häufige 

Unverträglichkeiten bestehen auf Weizen, Kuhmilch, Eier und Zucker.  

Diesbezüglich könnte man folgendes aussprechen lassen und gleich danach testen: 

 Nehme ich deswegen nicht ab, weil ich auf etwas allergisch reagiere bzw. eine 

Unverträglichkeit habe (bei Ja = testen, was die Person z.B. für 3 Monate 

weglassen sollte, etc.) 

 Zu wieviel Prozent auf einer Skala von 0 – 10 bin ich momentan motiviert, 

abzunehmen 

 Brauche ich mein übermäßiges Körperfett als Schutz vor etwas Bestimmtem 

(bei Ja = herausfinden, wovor) 

 Schlucke ich mit Essen Gefühle hinunter (bei Ja = herausfinden, welche) 

 Esse ich zu viel 

 Esse ich das Falsche, um gut abzunehmen zu können, u.s.w. 

Wenn Paare keine Kinder bekommen können ist es häufig so, dass allein die Vor-

stellung an eine Schwangerschaft unbewusst stressbesetzt ist. 

Überprüfen Sie in einem solchen Fall folgende unbewusste Reaktionen: 

„Stellen Sie sich vor, schwanger zu sein!“ AR=Stress, kein AR=kein Stress 

„Stellen Sie sich vor, nicht schwanger zu sein!“ = Stress w.o. 
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Wichtig ist, dass sowohl die Frau als auch der Mann bei der Vorstellung an eine 

Schwangerschaft auf der unbewussten Ebene „Ja“ dazu sagen, sonst liegt ein sog. 

„Selbstsabotagemuster“ vor. Das Bewusste, also der „Verstand“, möchte ja schwanger 

sein, aber die unbewusste Reaktion ist eine andere (und unser unbewusstes Muster 

gewinnt immer, weil wir zu einem Großteil danach in der Realität leben). Wie sollte 

dieses Paar jemals (leicht) Kinder bekommen können, wenn alleine die Vorstellung 

daran Stress bereitet! 

 

Eine andere Möglichkeit auf Stress zu testen ist es, bestimmte Zonen am Körper zu 

berühren bzw. etwas fester auf bestimmte Körperstellen „zu klopfen“, also zu „provo-

zieren“ (z.B. bei Rückenschmerzen die gesamte Wirbelsäule Handbreite für Hand-

breite entlang zu testen, wo sich der Schmerz genau befindet, also wo der AR auftritt, 

um z.B. dort eine PSI-Behandlung durchzuführen).  

Der AR ermöglicht somit einen direkten Dialog zwischen der Psyche und dem Körper 

des Klienten und dem Therapeuten, indem der AR anzeigt, wenn sich der Tonus 

bestimmter Muskelketten verändert. Das passiert aufgrund von neurophysiologischen 

Vorgängen. Sie können z.B. auch eine Stressreaktion ermitteln, indem Sie eine 

Information einfach auf einen Zettel schreiben (z.B. „Weizen“) und diesen Zettel dem 

Klienten auf den Körper legen (am besten in die Nähe des Nabels. Wenn das 

geschehen ist, warten Sie nicht zu lange, und ziehen etwa nach einer Sekunde sanft 

die Arme des Klienten in Ihre Reichtung um herauszufinden, ob die Information, die 

auf dem Zettel steht, die Person in ihrem Energiesysem stärkt oder schwächt.  

b) Test auf Ja/Nein Antworten 

Eine weitere Möglichkeit, mit dem AR zu arbeiten ist es, bestimmte Fragen zu stellen 

und darauf Antworten zu bekommen. Dabei bedeutet eine Antwort mittels AR ein 

„Nein“ (Nein = Stress) und kein AR auf eine Frage bedeutet ein „Ja“ (Ja = kein Stress). 

Somit haben Sie die Möglichkeit, alle unbewussten Grundüberzegungen (= 

Glaubenssätze) Ihres Klienten herauszufinden; ob er z.B. (auch unbewusst) gesund 

sein möchte!  

Lassen Sie den Klienten dazu Folgendes aussprechen und testen Sie gleich danach: 

„Ich möchte vollkommen gesund sein“ = AR ja / nein 

„Ich werde vollkommen gesund sein“ = AR ja/nein 

„Ich verdiene es, vollkommen gesund zu sein“ = AR ja/nein, u.s.w. 

 

Sie kennen bestimmt auch die ewigen „ungewollten“ Singles, die immer jammern, dass 

sie keinen Partner bekommen. In diesem Fall lassen Sie doch einmal sagen: 

 

„Ich möchte jetzt einen Partner haben“ = AR ja/nein 

„Ich möchte Single bleiben“ = AR ja/nein 

„Ich bin jetzt bereit für eine Partnerschaft“ = AR ja/nein 

„Ich bin jetzt nicht bereit für eine Partnerschaft“ = AR ja/nein 
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„Es ist gut für mich, jetzt einen Partner zu haben“ = AR ja/nein 

„Es ist nicht gut für mich, jetzt einen Partner zu haben“ = AR ja/nein, u.s.w. 

 

Wenn Ihre Klienten es nicht schaffen, ihr Ziel, welches auch immer, zu erreichen (wie 

z.B. gesund, glücklich, erfolgreich, liebenswert, etc. zu sein), liegen so gut wie immer 

unbewusste Selbstsabotagemuster vor.  

 

Um das herauszufinden, machen Sie all die unbewussten Muster sichtbar, denn dort 

liegen oft die Blockaden, die es zu erkennen und zu verändern gibt. Dann können 

Zielerreichungen in oft erstaunlich kurzer Zeit leicht/er möglich werden! 

 

Skalieren: 

Eine weitere Möglichkeit ist es, mit dem AR in Bezug auf bestimmte Themen zu 

skalieren, wie hoch auf einer Skala von 0 – 100 z.B. die Selbstliebe Ihrer Klienten ist 

oder deren Lebensenergie, wie gut der Zustand der einzelnen Organe ist, ob und wie 

viele Traumata noch zu bearbeiten sind, wie das „biologische Alter“ einer Person ist, 

zu wie viel Prozent Ihre Klienten tatsächlich gesund werden wollen, wie sehr sie 

unbewusst motiviert sind, ihr Ziel auch tatsächlich zu erreichen, wie geeignet ein 

bestimmter Beruf für sie ist, u.v.m.!  

Das kann man folgendermaßen herausfinden: 

„Auf einer Skala von 0 – 100 %, wie sehr lieben Sie sich im Moment selbst: 

 Zu mehr als 10 % = z.B. kein AR (bedeutet ein „ja“) 

 Zu mehr als 20 % = z.B. kein AR (bedeutet ein „ja“) 

 Zu mehr als 30 % = z.B. kein AR (bedeutet ein „ja“) 

 Zu mehr als 40 % = z.B. AR (bedeutet ein „nein“) 

 Aha, also zu mehr als 41 % = kein AR (bedeutet ein „ja“) 

 Zu mehr als 42 % = kein AR (bedeutet ein „ja“) 

 Zu mehr als 43 % = AR (= bedeutet ein „nein“) 

 Also zu 43 % = kein AR (bedeutet ein „ja“)“ 

 

Möglichkeiten fürs Skalieren von 0 bis 100 %: 

 Zu wie viel Prozent liebe ich mich selbst, meinen Partner, jedes Familien-

mitglied, etc. 

 Zu wie viel Prozent bin ich momentan gesund 

 Zu wie viel Prozent ernähre ich mich gesund 

 Zu wie viel Prozent betreibe ich momentan Sport 

 Zu wie viel Prozent schaue ich gut auf mich  

 Zu wie viel Prozent achte ich auf ausreichend Pausen  

 Zu wie viel Prozent lebe ich gerade mein Leben nach meinen eigenen Vor-

stellungen 
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 Zu wie viel Prozent lebe ich momentan „mein eigenes Leben“ (den Rest lebe 

ich nach den Vorstellungen meiner Mutter, meines Vaters, etc.) 

 Zu wie viel Prozent lebe ich momentan meine Berufung 

 Wie hoch ist meine Motivation, jetzt abzunehmen (rauch-, alkohol- drogenfrei, 

etc. zu werden) 

 

Darüber hinaus kann man abfragen: 

 

Das biologische Alter (nicht das „reale“ Alter) 

Die Raumenergie bei einer Person zu Hause (wenn 100 % das Optimum darstellt) 

Wie gesund der Schlafplatz für die Person ist 

Wie gut der Arbeitsplatz für die Person ist 

Die momentane Lebensenergie 

Zu wie viel Prozent sie Ihr gewünschtes Ziel schon erreicht hat 

Wie viele Traumata noch zu bearbeiten sind, u.v.m. 

 

Der AR-Test ist eine wunderbare Möglichkeit, das Fühlen und die Intuition (wieder) zu 

erlangen, die wir in Zeiten wie diesen, nämlich meist Stress von Früh bis Abend, oft 

verlernt haben.  

 

Mit diesem Test, der auch als Selbsttest ideal einsetzbar ist (wenn man neutral beim 

Abfragen ist), können wir lernen herauszufinden, was unseren Körper und unsere 

Seele stärkt und was uns schwächt, also was uns gut tut und was nicht, einfach, indem 

wir die Antworten auf unsere Fragen durch eine Stressreaktion über unsere Arme 

sichtbar gemacht bekommen. Denn: Jeder Test ist immer nur sichtbar und spürbar 

gemachte Intuition!  

 

PSI - BEHANDLUNG ZUR ZIELERREICHUNG 
    

VORTESTS 

Neutraler Test, Hand über Kopf, eventuell „Mein Name ist ...“, Wassertest  

Bei AR: Hook-up´s, Cross Crawl, Wasser trinken 

 

STRESSREAKTION BEZÜGLICH DES THEMAS ERMITTELN 

„Denken Sie doch einmal an Ihr Problem (z.B. die Flugangst)“ = AR Stressreaktion 

STRESSREAKTION EINSPEICHERN 

„Denken Sie bitte noch einmal an Ihr Problem (z.B. die Flugangst)“. Der Therapeut 

streicht bei erfolgter Stressreaktion mit seinem Finger von der Nasenwurzel bis zum 

Haareinsatz des Klienten, einmal hat jener dabei die Augen geöffnet, einmal 

geschlossen (danach testet der Therapeut neutral nach, ob der AR eingespeichert ist)! 

STRESSSKALA: „Wie belastend ist dieses Problem jetzt für Sie auf einer Skala von 

0 (überhaupt kein Stress) bis 10 (maximaler Stress)?“ 



22 
 

1.) ERMITTLUNG UND KORREKTUR VON WIDERSTÄNDEN 

Z.B. bei „Flugangst!“ (NOTIEREN SIE DIE SÄTZE UND PUNKTE FÜR DIE „HÜ“) 

Der Klient spricht folgende Sätze aus (die Korrektur wird nach jedem Satz gemacht): 

„Ich möchte meine Flugangst loslassen“ - Test: AR (= Korrektur*) 

„Ich werde meine Flugangst loslassen“ - Test: AR (= Korrektur*)  

„Ich verdiene es, meine Flugangst loszulassen“ - Test: AR (= Korrektur*) 

„Ich bin in Sicherheit, auch wenn ich meine Flugangst loslasse“ - Test: AR (= Kor*) 

 „Ich kann meine Flugangst loslassen“ - Test: AR (= Korrektur*) 

„Ich darf meine Flugangst loslassen“ - Test: AR (= Korrektur*) 

„Es ist gut für mich, meine Flugangst loszulassen“ - Test: AR (= Korrektur*) 

 „Ich erlaube mir, meine Flugangst loszulassen“ - Test: AR (= Korrektur*) 

„Ich tue alles was notwendig ist, um meine Flugangst loszulassen“ - Test: AR (= Kor*) 

 

Fragen Sie jetzt Ihren Klienten: „Was noch? Wo glauben Sie noch, dass Sie vielleicht 

unbewusst ´ein Selbstsabotagemuster´ in Bezug auf Ihre Zielerreichung haben 

könnten?“ Testen Sie jedes Mal auf Stress (= AR) und korrigieren Sie entsprechend. 

*Korrektur (immer SOFORT nach jedem einzelnen Satz, der beim Aussprechen einen 

AR macht, folgendes machen): 

Die Akupunkturpunkte HK, WP, UN, UL, SP nacheinander berühren und dabei jeweils 

den „positiven“ Satz aussprechen lassen (z.B. „Ich möchte meine Flugangst los-

lassen“). Den ersten Punkt, der den AR ausgleicht, beklopfen und 3 Mal sagen lassen: 

„Ich liebe und achte mich von ganzem Herzen, auch wenn … (z.B. ich die Flugangst) 

nicht loslassen möchte!“) 

Danach lässt man einmal sagen, während derselbe Punkt weiter beklopft wird: 

„Aber jetzt entscheide ich mich dafür, dass ich sehr wohl (z.B. meine Flugangst) 

loslassen möchte!“ 

Überprüfen Sie danach diesen positiven Satz noch einmal. Er sollte nun keinen AR 

mehr beim Aussprechen machen (z.B. „ich möchte meine Flugangst loslassen!“).  

Machen Sie dasselbe nacheinander mit jedem weiteren Satz lt. Punkt 1.) – ermitteln 

Sie, ob eine Stressreaktion besteht (= AR) und korrigieren Sie wie oben beschrieben! 

Fragen Sie abschließend: „Gibt es noch einen weiteren Widerstand, den wir heraus-

finden und korrigieren müssen, um den Stress auf das Thema zu lösen?“ J/N 

2.) EMOTIONALE STRESSVERARBEITUNG 

Nun werden alle 14 Behandlungspunkte nacheinander vom Klienten berührt und der 

Therapeut testet bei jedem einzelnen, welcher die eingespeicherte Stressreaktion, 

also den vorhandenen AR, ausgleicht (meistens sind es etwa 5 Behandlungspunkte).  
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NOTIEREN SIE SOFORT DIESE AKUPUNKTURPUNKTE FÜR DIE FOLGENDE 

BEHANDLUNG SOWIE ZUR STABILISIERUNG NACH DER SITZUNG ZU HAUSE!  

Nun haben Sie die fertige Behandlungssequenz zur emotionalen Stressverarbeitung 

ermittelt. Finden Sie nun mit dem Klienten gemeinsam einen positiven Zielsatz (z.B. 

„Auch im Flugzeug bin ich sicher“) und ein Zielbild, das mit diesem Zielsatz einhergeht.  

Jetzt werden die ermittelten Behandlungspunkte lt. Punkt 2.) nacheinander etwa 10 - 

20 x beklopft, dabei fortwährend der positive Zielsatz ausgesprochen (z.B. „Auch im 

Flugzeug bin ich sicher, auch im Flugzeug bin ich sicher“, u.s.w.) und zusätzlich das 

positive Zielbild visualisiert! 

3.) NEURONALE STRESSVERARBEITUNG 

Der Klient beklopft fortwährend seinen SP (Serienpunkt) am Handrücken; sagen Sie: 

 Schließen Sie Ihre Augen 

 Öffnen Sie Ihre 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 (ohne Text) 

 Zählen Sie von 5 bis 0 

 Blick vom Boden bis zur Decke- oben lassen- Lider schließen-durchatmen 

STRESSSKALA: Der Klient schätzt seine Belastung bezüglich des (bisherigen) 

Problems auf einer Skala von 0 (kein Stress) bis 10 (maximaler Stress) erneut ein. 

IST DIE BELASTUNG BEZÜGLICH DES THEMAS NOCH NICHT AUF NULL 

Der Klient wiederholt Punkt 2.) und 3.) so lange, bis ihn dieses Thema nicht mehr 

belastet. Kommt er dabei auf der Stressskala nicht auf „Null“, ermitteln Sie erneut, ob 

noch ein restlicher Widerstand vorhanden ist, das Problem jetzt vollständig zu lösen - 

und korrigieren Sie erneut lt. Punkt 1.), führen Sie danach auch Punkt 2.) und 3.) durch. 

IST DIE BELASTUNG BEZÜGLICH DES THEMAS AUF NULL 

Überprüfen Sie, ob der Klient nun tatsächlich keinen AR (= keine Stressreaktion) mehr 

aufweist. Ist dies doch noch der Fall, soll er Punkt 2.) und 3.) so lange wiederholen, 

bis kein AR mehr besteht. Danach lassen Sie ihn erneut an sein Ziel denken (z.B. zu 

fliegen). Sollte sich nun doch wieder ein AR zeigen (dieser wird sicherlich schon viel 

kleiner sein als zu Beginn der Behandlung), speichern Sie diesen AR erneut ein (siehe 

Stressreaktion einspeichern) und lassen Sie den Klienten Punkt 2.) und 3.) 

wiederholen. Überprüfen Sie anschließend erneut, ob der AR danach wieder ganz 

gelöst ist. Der Klient soll nun noch einmal an sein Ziel denken (z.B. zu fliegen) – zeigt 

sich nun wieder ein AR, wird Punkt 2.) und 3.) erneut durchgeführt. Machen Sie das 

so lange, bis der Klient keinen AR mehr hat, wenn er an sein Ziel denkt.  Abschließend 

kann er sich optional noch einen Körperanker setzen („Wo im Körper spüren Sie das 
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positive Gefühl nun am stärksten?“ – auf diese Körperstelle sanft drücken; das täglich 

öfter machen…). 

Achtung: Liegt jedoch einmal am Ende einer Sitzung noch ein restlicher AR vor, dann 

macht der Klient folgendes: Er streicht mit seinem Daumen einmal mit offenen und 

einmal mit geschlossenen Augen vom Ende seines Brustbeins bis zum Nabel.  

Testen Sie nach, dass nun keine Stressreaktion (= kein AR) mehr vorhanden ist! 

BEHANDLUNGSERFOLG ÜBERPRÜFEN 

Fragen Sie Ihren Klienten: „Wie sehr glauben Sie, dass dieser Behandlungserfolg 

anhalten wird. 10 bedeutet den höchsten Überzeugungsgrad und 0 bedeutet, dass, 

wenn Sie die Praxis verlassen, alles wieder so belastend wie vorher sein wird“ (die 

Überzeugung kann eventuell auch mittels AR überprüft werden: SUD = subjektive 

Stressbelastung, MUD = Muskuläre Stressbelastung: Stimmen diese überein?).  

Ist der Überzeugungsgrad auf der Skala noch nicht auf mindestens auf 7 fragen Sie: 

„Wollen Sie Ihre Überzeugung noch erhöhen?“  

Der Klient kann nun ganz langsam seinen Serienpunkt (SP) beklopfen und sein 

gewünschtes Ziel visualisieren, bis die Überzeugung mindestens zwischen 7-10 liegt.  

ZUM STABILISIEREN DER BEHANDLUNG 

Der Klient kann entweder zwei Mal täglich für drei Wochen die Korrektur seiner unbe-

wussten Widerstände (lt. Punkt 1.) und die ermittelte Behandlungssequenz mit dem 

positiven Zielsatz und seinem Zielbild (lt. Punkt 2) durchführen. Sie können jedoch 

auch mittels AR herausfinden, wie oft und wie lange diese Übung gemacht werden 

soll. Danach kann der Klient z.B. seinen Zielsatz 20 x kopieren und seine Wohnung 

damit auslegen bzw. das Zielbild malen und immer wieder ansehen oder ein Symbol 

für sein Ziel finden etc., um die nächsten drei Wochen damit in Kontemplation zu leben. 

Empfehlenswert bei beiden Varianten ist, dass sich der Klient morgens nach der PSI-

Behandlung eine Aufgabe in Richtung Ziel vornimmt. Abends nach der PSI-Behand-

lung soll er reflektieren, ob und wie gut die Umsetzung tagsüber gelungen ist. 
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NEGATIVE GLAUBENSSÄTZE BLOCKIEREN JEDES ZIEL 

Jedem Menschen steht ein enormes Potential zur Verfügung, sein Leben gesund, 

glücklich und erfolgreich zu leben. Unbewusst beschränken wir uns diesbezüglich 

jedoch häufig selbst. Wollen wir z.B. eine glückliche Beziehung, hatten bisher jedoch 

negative Erfahrungen diesbezüglich, könnten wir Glaubenssätze entwickeln wie „Eine 

Partnerschaft ist nicht gut für mich“ bzw. „Ich kann einem Partner nicht vertrauen“ oder 

„Ich bin nicht schön/gescheit/interessant… genug, um eine gute Partnerschaft haben 

zu können“, u.v.m.! Somit sabotieren wir uns unbewusst selbst und es wird schwer bis 

unmöglich werden, dieses Ziel auch tatsächlich zu erreichen. Das ist dann so, als ob 

in einem Boot zwei Ruderer sitzen, und jeder rudert in eine andere Richtung – und das 

Boot dreht sich im Kreis. Wollen wir etwas bewusst, und unsere unbewusste Reaktion 

ist allein bei dieser Vorstellung „Stress“ (= AR), dann ist es schwer, dieses Ziel auch 

tatsächlich im Leben zu erreichen.  

Solche sabotierenden Grundüberzeugungen stammen meistens aus unserer Kindheit 

und werden als „Wahrheit“ von den Eltern, Großeltern, Lehrern, u.s.w. übernommen. 

Manche werden sogar innerhalb einer Familie seit Generationen weitergegeben. 

Natürlich kann man solche auch im Laufe des Lebens selbst erwerben, je nachdem, 

welche Erfahrungen man gemacht und welche Erlebnisse man gehabt hat. 

Allen gemeinsam ist jedoch, dass diese unbewussten Grundüberzeugungen 

kein „Ablaufdatum“ haben. Machen wir uns diese nicht bewusst kann es sein, 

dass wir sie als Erwachsene auch noch mit 30, 40 oder 50 Jahren genau so leben, 

wie zu der Zeit, als sie in uns (meist schon in der Kindheit oder als Jugendliche/r) 

entstanden sind.  

Solche Kernüberzeugungen können z.B. lauten: 

 Ich bin nicht liebenswert  

 Ich bin nicht gut genug 

 Ich bin zu dumm für ein Studium (einen guten Beruf, etc.) 

 Ich bin uninteressant, niemand will mich als Partner/in 

 Ich verdiene keinen Erfolg 

 Ich darf nicht besser als meine Mutter, mein Vater, etc. sein, u.v.m. 

Da eben viele solcher Grundüberzeugungen bereits aus unserer frühesten Kindheit 

stammen, reagieren wir bei entsprechenden Auslösern (wie z.B. der strengen Stimme 

des Chefs, bzw. einem bestimmten Geruch oder einem Bild, das uns an eine ähnliche 

Situation von früher erinnert), auf die gleiche oder eine ähnliche Weise wie damals. 

Wir fühlen uns dann blitzschnell ängstlich, klein, schlecht, schämen uns, können nichts 

Vernünftiges mehr sagen, u.s.w.! 

Haben wir z.B. in der Volksschule einmal bei einer Prüfung versagt bzw. wurden wir 

bei einem Referat ausgelacht kann das dazu führen, dass wir uns ebenso als Erwach-

sener in einer ähnlichen Situation sofort wieder wie in der Prüfungs- oder Redesituation 

von damals fühlen (auch wenn wir mittlerweile Generaldirektor einer großen Firma sind 



26 
 

und nicht verstehen, weshalb wir vor den Mitarbeitern nur Stammeln oder kein Wort 

herausbringen - und uns dabei so elend fühlen ...).   

Da jeder Gedanke sofort eine biochemische Reaktion im Körper auslöst ist es 

entscheidend, ob dieser für uns positiv oder negativ besetzt ist; denn wir rea-

gieren unbewusst sofort entsprechend. Somit löst auch jeder Glaubenssatz in 

uns blitzschnell ganz bestimmte Gefühle aus: Er lässt uns entweder stark, gut 

und sicher fühlen bzw. uns daran hindern, unser volles Potential zu leben und 

unsere erwünschten Ziele im Leben auch tatsächlich zu erreichen.  

Glaubt eine Person unbewusst (oder natürlich auch bewusst), ein Versager zu sein, 

wird sie es schwer haben, im Privaten oder beruflich erfolgreich zu sein, denn Glau-

benssätze machen unsere Wirklichkeit aus (= Konstruktivismus). Unbewusst sabotiert 

sie sich dann permanent selbst, sie „steht sich dann sozusagen selbst im Weg“. 

Machen wir im Leben immer wieder dieselben Erfahrungen, ohne dass wir bewusst 

wissen, weshalb das so ist, geschieht dies fast immer wegen diesbezüglichen 

dysfunktionlen, unbewussten Kernüberzeugungen. Klienten wählen häufig eine 

Opferhaltung und sagen: „Ich kann ja gar nicht anders“ bzw. „Ich hatte ja bisher keine 

andere Möglichkeit“, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, all diese unbewussten Muster 

aufzudecken und diese für immer zu verabschieden, um das Leben von nun an 

selbstbestimmt in die Hand zu nehmen und kraftvoll zu leben. Kernüberzeugungen wie 

„das geht nicht“, „das kann ich nicht“ bzw. „man müsste …“ etc. gehören nicht in 

unseren Wortschatz, denn diese engen das Leben massiv ein.  

Das Interessante dabei ist, wenn man an seine Kindheit und Jugend zurückdenkt, dass 

man so gut wie immer fündig wird und die Person findet, die für den jeweiligen 

Glaubenssatz verantwortlich ist . In erster Linie handelt es sich dabei natürlich um 

die Eltern; aber es können auch Großeltern, Tanten, Onkel, Lehrer, Freunde und alle 

Menschen, die damals für einen wichtig waren, sein, und die einem das Gefühl 

vermittelt haben, dumm, schwach, nicht liebenswert, uninteressant, unterlegen, oder 

was auch immer zu sein, daran beteiltigt sein.  

Als kleines Kind hat man keine Möglichkeit, sich gegen solche Anschuldigungen zu 

wehren. Abgesehen davon hört man solche Sätze ja von Erwachsenen, von denen 

man sowieso überzeugt ist, dass das stimmt, was sie sagen. Sind WIR dann er-

wachsen, ersetzen wir unbewusst deren Stimmen dann durch unsere eigene, nämlich 

die unseres „inneren Kritikers“, der unbewusst immer und immer weiter diese 

abwertenden Programme lebenslänglich täglich abspult…! 

Somit sind ein- und dieselben Dinge für verschiedene Menschen anders besetzt. 

Erlebte man in seiner Kindheit z.B., dass beim Weihnachtsfest immer gestritten wurde, 

eine schlechte Stimmung oder sogar Aggressivität vorherrschte, wird man sich wahr-

scheinlich auch als Erwachsener nicht wirklich auf dieses Fest freuen können als 

jemand, der mit Weihnachten wunderbare Familienfeiern mit gutem Essen, herrlichem 

Tannen- und Zimtgeruch, feierlichem Gesang, Freude, Spaß, etc. verbindet.  
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Wir denken täglich etwa 70.000 Gedanken – und dabei wiederholen wir immer und 

immer wieder unsere Glaubenssätze – diese werden somit in unserem Gehirn wie in 

Stein gemeißelt; und je früher sich diese in unserem Gehirn „festgeschrieben“ haben, 

desto schwieriger ist es, diese positiv zu verändern. Daher ist es für uns und unsere 

Klienten wichtig, alle Glaubenssätze immer wieder zu hinterfragen, um diese 

unbewussten Selbstsabotagemuster - und vor allem die abwertenden Sätze unseres 

inneren Kritikers - bewusst zu machen, um daran zu arbeiten und diese positiv zu 

verändern.  

Wir alle kennen diese selbsterfüllende Prophezeiung: 

„Ob Du glaubst, Du kannst es - oder Du kannst es nicht: Du hast Recht!“  

So, wie wir und unsere Klienten glauben, dass es sein wird, so wird es auch sein. 

Möglichkeiten zur Überprüfung von Glabuenssätzen (mittels AR): 

Jeder positiv ausgesprochene Glaubenssatz soll keinen AR auslösen (dieser zeigt 

somit keine Stressreaktion an), der negative soll einen AR (= Stressreaktion) auslösen: 

Ich bin liebenswert / Ich bin nicht liebenswert 

Ich bin attraktiv / ich bin unattraktiv 

Ich werde geschätzt / Ich werde nicht geschätzt 

Ich bin kompetent / Ich bin nicht kompetent 

Ich bin kreativ / Ich bin nicht kreativ 

Ich bin gesund / Ich bin krank 

Ich bin intelligent / Ich bin dumm 

Ich bin interessant / Ich bin langweilig 

Ich bin voller Liebe / Ich habe keine Liebe in mir 

Ich bin geistig gesund / Ich bin verrückt 

Ich bin wertvoll / Ich bin wertlos 

Ich bin produktiv / Ich bin unproduktiv 

Ich bin in Sicherheit / Ich bin nicht in Sicherheit 

Ich habe ein Lebensrecht / Ich habe kein Lebensrecht 

Ich bin erfolgreich / Ich bin erfolglos 

Ich kann vertrauen / Ich kann nicht vertrauen 

Ich mag mich, wie ich bin / Ich mag mich nicht, wie ich bin 

 

Auf der PSI - BE FREE SOFTWARE finden Sie z.B. Glaubenssätze in 40 verschie-

denen Kategorien, um diese bei Ihren Klienten zu überprüfen und positiv zu verändern, 

wie folgt: Abnehmen, Beruf(ung), Beziehungen, Dankbarkeit, Elternschaft, Entschei-

dungen treffen, Entspannung, Erfolg, Fähigkeiten, Familie, Freundschaft, Geduld, 

Gefühle zulassen, geliebt werden, Gesundheit, Glück, Intuition leben, Kommunikation, 

Lebensberechtigung, Lernen, Männlichkeit leben, Schlaf, Schuld, Selbstbewusstsein, 

Sexualität, Sicherheit, Sport, stolz auf sich sein, Stressverarbeitung, Sucht, Trauer, 

Unabhängigkeit, Veränderung, Verantwortung, Vergeben, Vertrauen, Weiblichkeit 

leben, Wohlstand und Wohnen 
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PSI -  VERÄNDERUNG NEGATIVER GLAUBENSSÄTZE 

VORTEST ZUR KORREKTEN AR-DIAGNOSTIK 

Neutraler Test, Hand über Kopf, eventuell auch „Mein Name ist ...“, Wassertest  

Bei AR: Cross Crawl, Hook-ups, Nasenklopfen, Wasser trinken etc. 

 

STRESSREAKTION BEZÜGLICH DES GLAUBENSSATZES ERMITTELN 

Finden Sie mittels AR (Armlängenreflextest) heraus, ob der ausgesprochene Glau-

benssatz Ihres Klienten eine Stressreaktion auslöst (z.B.: „Ich bin erfolgreich!) = AR? 

STRESSREAKTION EINSPEICHERN 

Den positiven Glaubenssatz noch einmal aussprechen lassen und die Stressreaktion 

(= AR) darauf einspeichern: Einmal mit dem Daumen beim Klienten mit offenen, einmal 

mit geschlossenen Augen, von der Nasenwurzel bis zum Haaransatz streichen! 

STRESSSKALA 

Wie belastend ist jetzt dieses Thema (z.B. dass Sie glauben, nicht erfolgreich sein zu 

können) auf einer Skala von 0 (Gelassenheit) bis 10 (größtmöglicher Stress) für Sie? 

1.) ERMITTLUNG UND KORREKTUR VON WIDERSTÄNDEN 

Z.B. beim Thema „Erfolg“ (NOTIEREN SIE DIE SÄTZE UND PUNKTE FÜR DIE „HÜ“) 

Der Klient spricht folgende Sätze aus (die Korektur wird nach jedem Satz gemacht): 

 „Ich möchte glauben, dass ich erfolgreich bin“ (Test: AR = Korrektur*) 

„Ich werde glauben, dass ich erfolgreich bin“ (Test: AR = Korrektur*) 

„Ich verdiene es zu glauben, dass ich erfolgreich bin“ (Test: AR = Korrektur*) 

 „Ich kann glauben, dass ich erfolgreich bin“ (Test: AR = Korrektur*) 

 „Ich darf glauben, dass ich erfolgreich bin“ (Test: AR = Korrektur*) 

„Es ist gut für mich zu glauben, dass ich erfolgreich bin“ (Test: AR = Korrektur*) 

 „Ich erlaube mir zu glauben, dass ich erfolgreich bin“ (Test: AR = Korrektur*) 

 „Ich tue alles was notwendig ist zu glauben, dass ich erfolgreich bin“ (Test: AR = Korr*)  

„Ich glaube, dass ich in Sicherheit bin, auch wenn ich erfolgreich bin“ (Test: AR = Korr*) 

 

Fragen Sie jetzt Ihren Klienten: „Was noch? Wo glauben Sie noch, dass Sie vielleicht 

unbewusst ´ein Selbstsabotagemuster´ in Bezug auf Ihre Zielerreichung haben 

könnten?“ Testen Sie jedes Mal auf Stress (= AR) und korrigieren Sie entsprechend. 

*Korrektur (immer sofort nach jedem einzelnen Glaubenssatz, der eine Stressreaktion 

beim Aussprechen auslöst, wie folgt korrigieren): 

Die Akupunkturpunkte HK, WP, UN, UL, SP nacheinander berühren und dabei den 

jeweiligen positiven Glaubenssatz erneut aussprechen lassen (z.B. „ich möchte 



29 
 

glauben, dass ich erfolgreich bin“); den ersten Punkt, der den AR ausgleicht, beklopfen 

und 3 Mal sagen lassen: 

„Ich liebe und achte mich von ganzem Herzen, auch wenn … (z.B. „ich nicht glauben 

möchte, dass ich erfolgreich bin!“) 

Danach lässt man einmal sagen, während derselbe Punkt weiter beklopft wird: 

„Aber jetzt entscheide ich mich dafür, dass ... (z.B. „ich sehr wohl glauben möchte, 

dass ich erfolgreich bin“). 

Überprüfen Sie danach den positiven Glaubenssatz erneut. Er sollte nun keinen AR 

mehr beim Aussprechen machen (z.B. „ich möchte glauben, dass ich erfolgreich bin!“).  

Machen Sie dasselbe mit den weiteren Sätzen lt. Punkt 1 – korrigieren Sie jeweils 

sofort bei einem AR! 

Fragen Sie abschließend: „Gibt es noch einen weiteren Widerstand, den wir heraus-

finden und korrigieren müssen, um den Stress auf den Glaubenssatz zu lösen?“ J/N 

2.) EMOTIONALE STRESSVERARBEITUNG 

Nun werden alle 14 Behandlungspunkte nacheinander vom Klienten berührt und der 

Therapeut testet bei jedem einzelnen, welcher die eingespeicherte Stressreaktion, 

also den vorhandenen AR, ausgleicht (meistens sind es etwa 5 Behandlungspunkte).  

NOTIEREN SIE SOFORT DIESE AKUPUNKTURPUNKTE FÜR DIE FOLGENDE 

BEHANDLUNG SOWIE ZUR STABILISIERUNG NACH DER SITZUNG ZU HAUSE!  

Nun haben Sie die fertige Behandlungssequenz zur emotionalen Stressverarbeitung 

ermittelt. Finden Sie nun mit dem Klienten gemeinsam den besten besten positiven 

Glaubenssatz (z.B. „Ich bin erfolgreich“) und ein Zielbild, das mit diesem einhergeht.  

Jetzt werden die ermittelten Behandlungspunkte lt. Punkt 2.) nacheinander etwa 10 - 

20 x beklopft, dabei fortwährend der positive Glaubenssatz ausgesprochen (z.B. „Ich 

bin erfolgreich, ich bin erfolgreich“, etc.) und zusätzlich das positive Zielbild visualisiert! 

3.) NEURONALE STRESSVERARBEITUNG 

Der Klient beklopft fortwährend seinen SP (Serienpunkt) am Handrücken; sagen Sie: 

 Schließen Sie Ihre Augen 

 Öffnen Sie Ihre 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 (ohne Text) 

 Zählen Sie von 5 bis 0 

 Blick vom Boden bis zur Decke- oben lassen- Lider schließen-durchatmen 
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STRESSSKALA 

Wie belastend ist jetzt dieses Thema (z.B. dass Sie glauben, nicht erfolgreich sein zu 

können) auf einer Skala von 0 (Gelassenheit) bis 10 (größtmöglicher Stress) für Sie? 

IST DIE BELASTUNG BEZÜGLICH DES THEMAS NOCH NICHT AUF NULL 

Der Klient wiederholt Punkt 2.) und 3.) so lange, bis der Stress auf den Glaubenssatz 

gelöst ist. Kommt er dabei auf der Stressskala nicht auf „Null“, ermitteln Sie erneut, ob 

noch ein restlicher Widerstand vorhanden ist, das Problem jetzt vollständig zu lösen - 

und korrigieren Sie erneut lt. Punkt 1.), führen Sie danach auch Punkt 2.) und 3.) durch. 

IST DIE BELASTUNG BEZÜGLICH DES THEMAS AUF NULL 

Überprüfen Sie, ob der Klient nun tatsächlich keinen AR (= keine Stressreaktion) mehr 

aufweist. Ist dies doch noch der Fall, soll er Punkt 2.) und 3.) so lange wiederholen, 

bis kein AR mehr besteht. Danach lassen Sie ihn erneut den positiven Glaubenssatz 

aussprechen („Ich bin erfolgreich“). Sollte sich nun doch wieder ein AR zeigen (dieser 

wird sicherlich schon viel kleiner sein als zu Beginn der Behandlung), speichern Sie 

diesen AR erneut ein (siehe Stressreaktion einspeichern) und lassen Sie den Klienten 

Punkt 2.) und 3.) wiederholen. Überprüfen Sie anschließend erneut, ob der AR danach 

wieder ganz gelöst ist. Der Klient soll nun noch einmal den positven Glaubenssatz 

aussprechen („Ich bin erfolgreich“) – zeigt sich nun wieder ein AR, wird Punkt 2.) und 

3.) erneut durchgeführt. Machen Sie das so lange, bis der Klient keinen AR mehr hat, 

wenn er den positiven Glaubenssatz ausspricht. Abschließend kann er sich optional 

noch einen Körperanker setzen („Wo im Körper spüren Sie das positive Gefühl nun 

am stärksten?“ – auf diese Körperstelle sanft drücken; das täglich öfter machen…). 

Achtung: Liegt jedoch einmal am Ende einer Sitzung noch ein restlicher AR vor, dann 

macht der Klient folgendes: Er streicht mit seinem Daumen einmal mit offenen und 

einmal mit geschlossenen Augen vom Ende seines Brustbeins bis zum Nabel.  

Testen Sie nach, dass nun keine Stressreaktion (= kein AR) mehr vorhanden ist! 

BEHANDLUNGSERFOLG ÜBERPRÜFEN 

Fragen Sie Ihren Klienten: „Wie sehr glauben Sie, dass dieser Behandlungserfolg 

anhalten wird. 10 bedeutet den höchsten Überzeugungsgrad, und 0 bedeutet, dass, 

wenn Sie die Praxis verlassen, alles wieder so belastend wie vorher sein wird“ (die 

Überzeugung kann eventuell auch mittels AR überprüft werden: SUD = subjektive 

Stressbelastung, MUD = Muskuläre Stressbelastung: Stimmen diese überein?).  

Ist der Überzeugungsgrad auf der Skala noch nicht auf mindestens 7 fragen Sie: 

„Wollen Sie Ihre Überzeugung jetzt noch erhöhen?“  

Der Klient soll nun so lange ganz langsam seinen Serienpunkt (SP) beklopfen und sein 

gewünschtes Ziel visualisieren, bis seine Überzeugung zwischen 7 und 10 liegt.  
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ZUM STABILISIEREN DER BEHANDLUNG 

Der Klient kann entweder zwei Mal täglich für drei Wochen die Korrektur seiner unbe-

wussten Widerstände (lt. Punkt 1.) und die ermittelte Behandlungssequenz mit dem 

positiven Glaubenssatz und seinem Zielbild (lt. Punkt 2) durchführen. Sie können 

jedoch auch mittels AR herausfinden, wie oft und wie lange diese Übung gemacht 

werden soll. Danach kann der Klient z.B. seinen Zielsatz 20 x kopieren und seine 

Wohnung damit auslegen bzw. das Zielbild malen und immer wieder ansehen oder ein 

Symbol für sein Ziel finden etc., um die nächsten drei Wochen damit in Kontemplation 

zu leben. 

Empfehlenswert bei beiden Varianten ist, dass sich der Klient morgens nach der PSI-

Behandlung eine kleine Aufgabe in Richtung Ziel vornimmt. Abends nach der PSI-

Behandlung soll er reflektieren, ob und wie gut die Umsetzung tagsüber gelungen ist. 

        

 

GUTES GELINGEN! 

 

Begründerin der  PSI Psychosomatische Integration 

Dr. Karin Neumann, Psychotherapeutin, www.karin-neumann.at 

 

 

 

VIDEOTIPP AUF YOUTUBE 

Wollen Sie ein Video von mir ansehen, wie ich mit einer Klientin mittels Armlängen-

reflextest AR arbeite, die ihre Blockade beim Thema „erfolgreich“ sein positiv verän-

dern 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.karin-neumann.at/
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 der 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, psychosoma-

tischen und medizinischen Bereich sowie in Bertaung und Coaching durchzu-

führen. 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 unterstützt Sie und Ihre KlientIinnen mit diversen Arbeits-
anleitungen 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 auf www.psi-befree.com 

Aktuelle Seminartermine über die PSI-Methode (Tapping und Hypnose) 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/
http://www.psi-befree.com/


35 
 

LITERATURVERZEICHNIS 

 

Bahr F. & Zeitler, H. (1991): Meridiane, ihre Punkte und Indikationen, Vieweg & Sohn 

Verlagsgesellschaft mbH, Braunschweig/Wiesbaden 

Bohne, M., Eschenröder, C., Wilhelm-Gößling, C. (2006): Energetische Psychothera-

pie integrativ, dgvt, Tübingen 

Becker-Oberender, K. (2008): Klopfakupressur mit Kindern, Jugendlichen und Fami-

lien, VAK Verlags GmbH, Freiburg 

Callahan, R. (1993): Leben ohne Phobie, VAK Verlags GmbH, Freiburg 

Callahan R. (1995): Der unwiderstehliche Drang, VAK Verlags GmbH, Freiburg 

Callahan, R. & Turbo, R. (2001): Tapping the healer within, Chicago: Contemporary 

Callahan, R. & Callahan, J. (2001): Den Spuk beenden, VAK Verlags GmbH, Frei-

burg 

Church, D. (2008): Die neue Medizin des Bewusstseins, VAK Verlags GmbH, Freii-

burg 

Craig, G. & Fowlie, A. (1995): Emotional freedom techniques: The course, The Sea 

Ranch, CA: Author 

Dennison, P. & Dennison, G. (2002): Brain-Gym, VAK Verlags GmbH, Freiburg 

Diamond, J. (1994): Die heilende Kraft der Emotionen, VAK Verlags GmbH, Freiburg 

Diamond, J. (1994): Der Körper lügt nicht, VAK Verlags GmbH, Freiburg 

DTV-Akupunkturatlas, Deutscher Taschenbuchverlag, München  

Franke, R. & Schlieske I. (2004), Klopfen Sie sich frei, BIO Ritter Verlag, Tutzing 

Gallo, F. (2000): Energetische Psychologie, VAK Verlags GmbH, Freiburg 

Gallo, F. (2002): Handbuch der Energetischen Psychotherapie, VAK Verlags GmbH, 

Freiburg 

Gallo, F. (2004): Gelöst, entlastet, befreit, VAK Verlags GmbH, Freiburg 

Gallo, F. (2009): Energetische Selbstbehandlung – durch Meridianklopfen trauma-

tische Erfahrungen heilen, Kösel-Verlag, München 

Hartmann S. (2003): Emotionale Freiheit, VAK Verlags GmbH, Freiburg 

Hay, L. (1989): Gesundheit f. Körper u. Seele, W. Heyne Verlag GmbH & Co. KG, 

München 



36 
 

King, S. (2003): Ihr Körper glaubt, was Sie ihm sagen, Aurum in J. Kamphausen Ver-

lag, Bielefeld 

Klinghardt, D. (2010): Lehrbuch der Psychokinesiologie, INK – Institut für 

Neurobiologie, 9. Auflage 

Lipton, B. (2007), 3. Aufl.: Intelligente Zellen, Koha-Verlag, Burgrain 

Neumann, K. & Zips, A. (2009): Selbstakupressur zur Befreiung von inneren Blocka-

den mit Energy Tapping, Krammer & Krammer 

Servan-Schreiber, D. (2004), Die neue Medizin der Emotionen, Antje Kunstmann, 

München 

Sheldrake, R.: Das schöpferische Universum: Die Theorie des morphogenetischen 

Feldes, Ullstein, Berlin 

 

Publikationen der Begründerin von PSI  

Neumann, K. (2006): Lexikon systemischer Interventionen, psychotherapeutische 

Techniken in Theorie und Praxis, Krammer & Krammer, Wien 

Neumann, K. & Zips, A. (2009): Selbstakupressur zur Befreiung von inneren 

Blockaden mit Energy Tapping, Krammer & Krammer 

Neumann, K. (2010): Glücksnahrung – für alle Sinne und jede Jahreszeit, Überreuter 

Verlag, Wien 

Neumann, K. (2015): Systemische Interventionen in der Familientherapie, Springer 

Verlag, Heidelberg  

Neumann, K. (2016): Die 10 besten Antistressmethoden, Verlagshaus Gesund & Fit, 

Wien 

Neumann, K. (2019): Ängste-Schuld-Selbstzweifel? Erkenne und lösen mit PSI 

Psychosomatische Integration, DeltaX Verlag, Wien 

 

 

 

 


