
 
Christian 
 
5,0 von 5 Sternen Klare Kaufempfehlung!  
Rezension aus Deutschland vom 1. Dezember 2017 
 
Ich war mir lange nicht sicher, ob ich dieses Buch kaufen soll. Letztendlich habe ich es und es war die richtige 
Entscheidung! 
Dieses Buch ist ein Muss für die praktische, systemische Arbeit (mit Kindern, Jugendlichen und im 
Familienkontext). 
Ich habe einige Kinesiologieausbildungen gemacht und da auch in diesem Buch der Muskeltest und die Arbeit mit 
ihm (in Verbindung mit der Klopfakupressur) beschrieben wird, kann ich sagen, dass dieses Buch qualitativ sehr 
wertvoll ist. Und wenn man sich mit der Materie auskennt kann man auch sagen: Es ist sehr "genau"! (Obwohl es 
"einfachere" Muskeltests gibt). 
 
Dieses Buch gibt eigentlich einen klaren Leitfaden (Ablauf) für die Arbeit, mit vielen Informationen und möglichen 
Herangehensweisen. Altersgerecht aufgearbeitet! 
Für mich sehr wichtig sind die Psychologischen Umkehrungen. Diese sind hier sehr genau beschrieben und 
deren Aufdeckung (mit und ohne Muskeltest) hervorragend beschrieben. Aber auch der Einfluss der Eltern wird 
nicht außer Acht gelassen und sogar in die Arbeit miteinbezogen! 
 
Dies ist kein Buch für Anfänger, aber umso wertvoller für Kenner der Klopftechniken! 
Kaufempfehlung!  
  
 
Johanna aus Kassel 
 
5,0 von 5 Sternen Interessante Materialsammlung  
Rezension aus Deutschland vom 18. Januar 2018 
Dies Buch stellt viele Übungen zur Verfügung für Menschen, die Klopfakupressur bereits anwenden oder 
energetisch-systemisch mit Kindern und Familien arbeiten und/oder den Körper mehr in ihre Arbeit hinein 
nehmen wollen. Es ist also ein Buch für Berater, Familientherapeuten und Heilpraktiker. Laien empfiehlt sich das 
Buch nicht, dafür ist es zu voll gepackt. 
 
Die Grundlinie in dem Buch ist, dass das Kind in der Therapie ein vollwertiger Partner ist, der als Teil eines 
Familiensystems agiert. 
Soweit also nichts Neues. Behandelt wird daher das Kind und wenn möglich alle Familienpartner, die dem Kind 
nahe stehen. Das Kind selbst bestimmt die Marschroute und das, was es lernen will für seine Zukunft. Das ist 
natürlich in der Praxis nicht immer so einfach, vor allem bei kleineren Kindern. 
Das Buch bietet viele Techniken an, wie Spiele, bildhafte Herangehensweisen, um die Sprache des Kindes zu 
treffen, 
Einsteiger in die Beratungsarbeit brauche beim Lesen dieses Buches etwas Geduld, es sei denn, sie sind 
erfahren, mit Edu-Kinestetischen Techniken. Diese werden jedoch auch kurz und verständlich erklärt. 
Ich finde es schade, dass die Autorin so sehr viel Material hier hineingestopft hat. Man hat den Eindruck, hier 
werden die Skripts von ihren Kursen einfach nacheinader abgeruckt und verwendet. Weniger ist manchmal mehr, 
vor allem, wenn es didaktisch aufbereitet ist. Obwohl ich dafür keinen Punkt abziehen mag, finde ich das Buch 
hätte übersichtlicher und auch optisch besser aufbereitet sein können. 
 
Da auf der anderen Seite viele Infos zusammenlaufen, ist es dennoch ein gelungenes Buch und hat in der 
Vielzahl der Anregungen seine Stärke.  
 
 
Franz Heintz 
 
5,0 von 5 Sternen sehr praxistauglich und anwenderfreundlich  
Rezension aus Deutschland vom 19. Mai 2009 
Das sehr anwenderfreundliche Buch eröffnet endlich Allen, die mit Kindern, Jugendlichen und Familien arbeiten 
oder zu dieser Gruppe zählen, eine Möglichkeit sehr effektive Techniken aus dem Bereich der Klopfakupressur / 
Energetischen Psychologie kennenzulernen und dann Schritt für Schritt in der Anwendung fachgerecht und 
kompetent angeleitet zu werden. Ich bin von der genauen und praxistauglichen Vorgehens- und 
Beschreibungsweise begeistert und wünsche vielen Menschen (Betroffen und Therapeuten oder die es werden 
wollen), dass sie durch den Inhalt dieses Buches Hilfe geboten bekommen. Meiner Meinung nach hat dieses 
Handbuch einen großen Nutzen für die alltägliche Praxis und es beinhaltet eine große Anzahl qualitativ 
hochwertiger Interventionsstrategien, sodass sowohl Laien wie auch professionelle Anwender davon profitieren 
können. 
Liebe Autorin, vielen Dank für dieses tolle anwenderfreundliche und anwendertaugliche Buch und Ihren Lesern 
neben viel Spaß auch viele tolle Erfolge, die dieses Buch für die Praxis jedem ermöglichen kann. Ihr Buch hat 
mich ebenso begeistert wie Ihre beiden CDŽs, welche auch sofort und von jedem angewandt werden können. 
Vielen Dank und ich freue mich schon jetzt auf alles was noch von Ihnen kommen wird.  

https://www.amazon.de/gp/customer-reviews/RGLT34VVOLC0V/ref=cm_cr_arp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=3867310246
https://www.amazon.de/gp/customer-reviews/R31S8A551CG9HS/ref=cm_cr_arp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=3867310246
https://www.amazon.de/gp/customer-reviews/R1I4NF2SN4VREQ/ref=cm_cr_arp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=3867310246


Bettina Steinle-Vossbeck 
 
5,0 von 5 Sternen Genial, unabdingbar für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen  
Rezension aus Deutschland vom 14. Oktober 2009 
Absolut genial. Wer mit den Grundlagen der Klopfakupressur/Energetischen Psychologie vertraut ist, kann sich 
noch lange nicht die Sichtweise und Sprache von Kindern/Jugendliche erschliessen. Mit Hilfe von diesem Buch 
wird eine Brücke gebaut. Es bietet einen Fundus an Methoden und Techniken für die Welt der Kinder, 
Jugendlichen und ihrer Familien. Es trifft genau ihre Sprache und ihre Ebene; als Leser und Anwender kann man 
diese Welt sofort für sich erschliessen. Noch direkter und praxisbezogener geht es nicht. Eine einzigartige 
Weiterentwicklung der EP dank den bunten Erfahrungen und dem besonderen Background der Autorin. Weiter 
so.  
  
 
Renate Folwill 
 
5,0 von 5 Sternen Lebendig, spannend und direkt umsetzbar  
Rezension aus Deutschland vom 18. Oktober 2009 
Das Buch ist wunderbar lebendig und daher spannend zu lesen. Die Ausführungen sind praxisnah und können 
gut umgesetzt werden. Ich verwende das Buch, so wie es ist, als Handbuch bzw. Manual. Statt trockener und 
langweiliger Theorie wird hier eine Schatztruhe mit Handwerkszeug geöffnet, so dass ich es kaum erwarten kann, 
wenigstens Teile dieser Fülle in die Praxis umzusetzen. Vielen Dank.  
  
 
Hering 
 
5,0 von 5 Sternen Bestes Buch zur Klopfakupressur!  
Rezension aus Deutschland vom 25. Oktober 2008 
Ich bin von dem Buch sehr begeistert, da ich mich schon länger mit energetischer Psychologie befasse. Das 
Buch ist sehr hilfreich für den normalen Familienalltag mit Kindern. Es werden sehr viele treffende Beispiele 
genannt und Situationen erläutern, die uns Eltern mit der täglichen Erziehung der Kinder nerven und stressen. 
Durch gezieltes Klopfen verschiedener Energiepunkte wird somit schnell die jeweilige Situation für alle Beteiligten 
entspannt. Sehr gut haben mir die verschiedenen Möglichkeiten und Techniken gefallen, um gerade mit kleineren 
Kindern erfolgreich zu arbeiten. Das Buch ist für mich sehr hilfreich und ich kann es nur weiter empfehlen.  
  
 
Moritz Erden 
 
5,0 von 5 Sternen klasse und einzigartig  
Rezension aus Deutschland vom 3. Juni 2009 
ich habe inzwischen endlich zeit gefunden dieses buch zu lesen und ich ärgere mich, dass ich es nicht schon vor 
zwei monaten getan habe. es umfasst eine ausführliche beschreibung der kindlichen entwicklung und packt 
genau dort an, wo wir als therapeuten und eltern im umgang mit kindern generell achtsamer sein sollten. neben 
der methode selbst wird so ein umfassendes bild der kindlichen erziehung dargestellt, was nach meinem wissen 
auch mit dem aktuellen stand der hirnforschung übereinstimmt (soweit ich da noch informiert bin). ein klasse 
buch, das speziell auch im bereich klopfakupressur maßstäbe setzt- ich bin begeistert.  
  
 
Frank Valentin 
 
5,0 von 5 Sternen Ein sehr gutes Buch.  
Rezension aus Deutschland vom 2. Januar 2010 
Ein tolles Buch. Ich benutze es immer wieder bei meiner täglichen Arbeit. Es enthält wertvolle Arbeitsanleitungen 
und viele Ideen, um die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen effektiv und abwechslungsreich zu gestalten.  
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