
 

 

Übersetztes Transkript des Interviews mit Gary Craig von Alexander Gottwald 
 

0:00 

Musik 

0:08 

A: hallo, hier ist Alexander Gottwald und ich sitze jetzt hier mit Gary Craig 

0:14 

es ist mir eine Ehre, hier mit Dir zu sein.  

hi Gary  

G: hi Alexander schön, hier zu sein 

0:21 

A: danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu sein und den Leuten etwas über 

0:27 

eine Herangehensweise an Trauma zu erzählen, von der ich denke, dass sie viele Menschen 

0:33 

nicht kennen und aus meiner Sicht sollten sie in der Lage sein, es zu hören. 

0:41 

Erzähl uns doch bitte ein bisschen darüber, wie du dazu gekommen bist 

0:48 

mit den Dingen zu arbeiten, mit denen du gerade arbeitest 

0:54 

G: Nun, wofür ich wahrscheinlich am bekanntesten bin, ist EFT, das steht für Emotional Freedom 

Techniques und einige 

1:02 

Leute nennen es auch Tapping und das Original  

1:08 

kam aus dem Bereich der Akupunktur und der orientalischen Medizin und wir fanden heraus, dass 

1:14 



aus der Sicht eines Traumas, wenn wir zu bestimmten Erinnerungen zurückgehen können, die 

Menschen hatten, und ich denke da  

1:22 

zum Beispiel an Kriegstraumata oder auch an Missbrauch in der Kindheit, aber wir nehmen jetzt mal 

Kriegstraumata, weil ich da sehr viel Erfolg habe. 

1:29 

ähm, während wir uns mit den spezifischen Erinnerungen befassen, die durch die 

1:35 

die Zeit, in der etwas Bestimmtes passiert ist, ein Hubschrauberabsturz oder so 

1:40 

oder etwas, das sie miterlebt haben oder tun mussten und wofür sie sich schuldig gefühlt haben und 

so weiter, dann nehmen wir dieses spezifische Ereignis 

1:47 

und anstatt einer Menge konventioneller 

1:52 

Gesprächstherapie und allem anderen zu machen, stellen wir fest, dass wir, wenn wir bestimmte 

Akupunktur-Meridiane aktivieren, 

2:00 

Akupunkturpunkte klopfen, während wir das taten, wie von Zauberhand, fiel es in sich zusammen 

2:07 

Die traumatische Erinnerung war nicht vergessen, hatte aber einfach keinen Stachel mehr  

2:13 

manchmal dauerte es ein oder zwei Sitzungen, manchmal nur Minuten, okay 

2:18 

Es ist wirklich erstaunlich, okay,  

A: lass mich hier kurz einhaken. 

2:23 

denn ich kann wirklich bestätigen, dass es funktioniert, weil ich das schon seit 

2:29 

viele Jahre selbst gemacht und ich hatte viele traumatische Erlebnisse in der frühen Kindheit 

2:34 

Erfahrungen gemacht und ich konnte viele davon wirklich heilen, besonders mit dieser 

2:43 



Klopfen, welches du entwickelt hast.  

 

G: okay, das ist nur der Anfang, okay 

2:50 

Damals, 1988, und das war noch bevor ich  

2:55 

1995 mit dem Klopfen an die Öffentlichkeit ging. Ich hatte diese bemerkenswerte 

3:01 

spirituelle Erfahrung, ich hatte nicht darum gebeten, es war einfach da, ich lag im Bett und ging 

meine Liste der Dinge durch, die ich heute erledigen wollte 

3:08 

und ich war irgendwie frustriert über all das, was ich mir aufgeladen hatte, und ich erinnere mich, 

dass ich zu mir sagte, wer braucht das alles? 

3:14 

aber das war nicht nur eine akademische Aussage, sondern ich habe es wörtlich gemeint und so wie 

ich es sehe 

3:21 

Ich zurückblicke, ist, dass ich in diesem Moment buchstäblich diese Welt losgelassen habe, die 

3:29 

Welt der getrennten Körper, die Du und ich im Moment zu erleben scheinen und die Deine Zuhörer 

im Moment erleben 

3:35 

in dem Moment, als ich sie losließ und als ich das tat, war es wie ein Vakuum, es verschwand einfach 

und in 

3:43 

das Vakuum kam Gott, für den ich zu diesem Zeitpunkt keine Bezeichnung hatte 

3:48 

aber es war diese überwältigende spirituelle Erfahrung von nichts als Liebe 

3:56 

das ist sehr schwer zu beschreiben für die Leute, nichts als Liebe 

4:02 

keine Wut, keine Trauer, kein Trauma, kein Groll, keine Angst, nichts davon war da 

4:10 

unmöglich in diesem ultimativen Schutz 



4:15 

Kokon Gottes war es ah es war ein Keuchen okay aber 

4:22 

dass diese Erfahrung, wenn man sie je gemacht hat 

4:28 

realer ist als das, was wir hier in der Welt der Körper für real halten, definitiv 

4:35 

viel realer es lässt diese Erfahrung hier wie eine Illusion aussehen ein Traum 

4:43 

eine Art Fiktion, auch wenn sie uns wirklich real erscheint, weil man sich zwickt und es weh tut und 

4:50 

all das, okay, aber 

4:55 

das war ein Atemzug und es ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass diese Erfahrung 

5:02 

Ich hatte das Gefühl, das absolute Gefühl 

5:08 

dass ich in ein Krankenhaus gehen könnte, um die absolute Liebe zu erzeugen, die ich hatte 

5:15 

in diesem Moment involviert war, und allein meine Anwesenheit würde die Menschen heilen 

5:22 

ihr wisst schon, ihre Tumore, ihr Blut und ihre Lungen, was auch immer im Krankenhaus los ist 

5:27 

Liebe ist der ultimative Heiler, aber wenn ich über die Liebe spreche, wie wir sie erleben 

5:33 

hier in der getrennten Welt ist eine Ebene davon, aber diese Liebe, die spirituelle Liebe ist viel größer 

als alles, was wir können 

5:41 

uns vorstellen können und diese Liebe ist die ultimative Heilung 

5:47 

als ich das Klopfen kennenlernte und 1995 begann, es der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ich 

wollte das  



5:56 

spirituelle Element einbringen, aber ich habe die Leute danach gefragt und ich 

6:01 

erzählte ihnen von meiner Erfahrung und sie waren nicht bereit, sie rollten mit den Augen. Ich bin 

mir sicher, 

6:08 

sie haben später hinter meinem Rücken über mich geredet, aber sie waren nicht bereit, also 

6:14 

dass ich das damals einbringe. Die Leute haben nur gesagt: "Nein, nicht für mich". 

6:21 

Okay, ich habe also nur geklopft und das hat wirklich funktioniert, es hat sich über die ganze Welt 

verbreitet und alles andere, okay, das andere ist  

6:28 

Kraftvoller, aber ab 2014 

6:33 

habe ich dann angefangen, den Leuten wieder Fragen zu stellen, wie es mit dem Geistigen aussieht. 

6:39 

und ich hatte diese Erfahrung und ich fing an, darüber zu sprechen, dass etwas ganz anderes 

passierte 

6:46 

und sie sagten, oh, erzähl mir mehr darüber, oh 

6:52 

das ist gut, nein, das ist nicht für jeden, aber es gab eine viel größere Offenheit dafür, etwas war 

6:59 

etwas auf dem Planeten verändert oder so, ich weiß es nicht, und da habe ich dann 

7:05 

die spirituelle Dimension eingebracht, die wir die unsichtbare Therapeutin nennen. Das ist jetzt kein 

EFT mehr, sondern Optimal EFT, bei dem wir nicht mehr  

7:13 

zu klopfen brauchen, obwohl Sie es können, wenn Sie wollen, okay, wir brauchen nicht mehr zu 

klopfen, wir bringen die spirituelle Dimension ins Spiel, wir nennen es das Unsichtbare. 

7:19 

Wir nennen sie die unsichtbare Dimension, wir nennen sie das Unsichtbare, das Gott ist, oder wie 

auch immer Sie es nennen wollen, eine höhere Macht, Jesus, Buddha oder Allah. 



7:27 

oder welchen Namen auch immer ihr dem gebt, ist in Ordnung, aber es ist die ultimative liebende 

7:33 

Essenz der spirituellen Dimension, die wir jetzt für das Trauma einbringen, und wir leihen uns das 

7:41 

um der Erinnerung Frieden zu bringen. 

7:48 

und wir stellen fest, dass auch andere Dinge geschehen, während die traumatische Erinnerung 

verblasst 

7:55 

auch körperliche Dinge beginnen zu verblassen Kopfschmerzen verschwinden Rückenschmerzen 

verschwinden 

8:01 

Krankheitssymptome beginnen zu verblassen. Viele Dinge passieren, wenn man  

8:06 

Frieden in das System bringt, Magie, ich meine wirklich! 

8:13 

Ich kann Deinen Zuhörern nicht sagen, dass sie nur einen Absatz oder ein Buch oder so etwas lesen 

müssen, denn es braucht 

8:18 

Übung, um dorthin zu gelangen, okay, aber jeder kann es tun 

8:24 

Nicht jeder ist bereit dafür, das sage ich Dir, aber jeder kann es tun, Ihr braucht keine weiteren 

Hintergrundinformationen darüber zu haben 

8:29 

Ihr müsst nicht viele andere Dinge studieren oder sonst irgendetwas, nur das und das allein bringt 

euch genau dorthin 

8:35 

wo man hin will. 

 

A: Gary, was können die Leute tun, um 

8:43 

anfangen, wenn sie sich für dieses optimale EFT und diese unsichtbare 

8:48 



Therapeutin interessiert sind?  

 

G: Dann ist es am besten, mein Buch zu lesen, ich habe eine Einführung in die… 

8:54 

Ich habe ein kostenloses Einführungs-Ebook geschrieben, das auf meiner Website zu finden ist, soll 

ich Dir die Adresse der Website geben? 

9:01 

A: Klar 

 

G: emofree.com das ist 

9:06 

e-m-o-f-r-e-e.com und du wirst einen Link zum Buch gleich auf der Startseite sehen und dann geht's 

los emo free  

9:12 

steht übrigens für emotionale Freiheit, das ist eine Abkürzung, okay,  

 

A: also ich habe das 

9:18 

Buch gelesen und es war wirklich inspirierend für mich und weil ich auf der Suche nach dem war, 

9:23 

was du jetzt machst, denn ich hatte sehr viel Erfolg mit Klopfen und dann habe ich mich 

9:29 

interessiert und dann habe ich dich auf dieser Website gefunden und ich habe das Buch gefunden 

und ich habe es gelesen und das war für mich wirklich eine großartige 

9:39 

Offenbarung über die Arbeit, die ich vorher gemacht habe, weil ich vorher schon 

9:46 

diese Verbindung von drei Schritten und den drei Selbsten und der Selbstverwirklichung hatte 

9:52 

Wer bin ich? Aber eigentlich haben die drei Schritte, die du in dem Buch anbietest, diese 

9:58 

Dinge zu einem Heilungsprozess zusammengeführt und vielleicht willst Du  

10:04 

den Zuhörern eine Vorstellung davon geben, worum es bei diesen drei Schritten geht, die  

10:10 



in Deinem Buch gezeigt werden,  

 

G: okay, ich weiß nicht, ob ich sie unbedingt drei Schritte nennen würde, aber 

10:16 

es sind einige Schritte, also lass mich einfach über den Prozess sprechen, so dass das erste, was wir 

tun wollen, ist, einen 

10:22 

bestimmtes Ereignis zu finden. Ich gebe Euch eine kleine Metapher, ein kleines Beispiel, es gibt eine 

Metapher, die heißt so 

10:28 

die Tischplatte und die Tischbeine okay, das ist ganz einfach die Tischplatte 

10:34 

von Tischbeinen gestützt, wenn man die Tischbeine entfernt, fällt die Tischplatte leicht runter 

10:40 

Metapher, okay also jemand hat ein Trauma sagen wir mal PTBS 

10:46 

posttraumatische Belastungsstörung okay Kindheitstrauma Kriegstrauma was auch immer der 

Auslöser war okay das ist also die Tischplatte 

10:53 

PTSD okay jetzt ist die Tischplatte gar nicht da, es sei denn sie hat 

11:00 

Tischbeine darunter und die Tischbeine darunter, die unterstützt werden, sind die spezifischen 

Ereignisse im Leben eines Menschen 

11:08 

die noch nicht verarbeitet sind, zum Beispiel ein Kind wurde in einem frühen Alter 

11:14 

Von vier Jahren geschlagen oder auf andere Weise 

11:19 

Art und Weise missbraucht, vielleicht sogar sexuell, okay, das ist ein bestimmtes Ereignis 

11:26 

die Botschaften, die sie in diesem jungen Alter erhalten, sind: Ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht 

gut, ich habe Angst, ich bin vieles 

11:34 

Das ist ein spezifisches Ereignis, ein Tischbein unter der Tischplatte, okay, wir 



11:42 

bringen die unsichtbare Therapeutin für dieses spezielle Ereignis rein und wenn wir das gut machen 

und es 

11:48 

gibt richtige Wege, das zu tun, wenn man es gut macht, kann man sich nicht mehr darüber aufregen 

11:54 

Selbst wenn du es versuchst, wenn du es gut machst, wirst du dich daran erinnern, aber es ist eher 

so, dass es in 

11:59 

die gleiche Kategorie wie mit fünf Jahren vom Fahrrad zu fallen und sich das Knie aufzuschürfen, das 

hat dir nicht gefallen 

12:05 

aber du weißt, okay, das ist die Kategorie, in die es fällt, es lässt sich nicht mehr wiederholen Der 

Stachel, der Trigger 

12:13 

ist weg, okay, das ist der Punkt, dann machen wir ein anderes spezifisches Ereignis und noch eins und 

noch eins und nach einer Weile 

12:22 

gibt es vielleicht Hunderte von spezifischen Ereignissen, aber wenn man 5, 10, 15, 20 macht, dann 

gibt es 

12:28 

genug Gemeinsamkeiten zwischen ihnen, ähnliche Menschen, ähnliche Gesten, ähnliche Töne der 

12:33 

Stimme und so weiter, verallgemeinert sich das Ganze und fällt einfach in sich zusammen. 

12:40 

Das ist also die Essenz des Ganzen, und das ist der Prozess. 

12:48 

Identifizieren wir zuerst dieses spezifische Ereignis, das Tischbein unter der Tischplatte, 

12:54 

wir werden still wir erinnern uns dann einfach an einen liebevollen Moment es 

13:00 

kann etwas ganz Einfaches sein, wie z.B. Dein Hund leckt Dir das Gesicht oder ist das nicht schön, ist 

das nicht wunderbar? 

13:05 



die unsichtbare Therapeutin ist da, sie ist da, es ist übrigens eine Sie, siehe 

13:11 

ist da sowieso die ganze Zeit immer kommunizieren mit diesem wir sind nicht 

13:16 

wir hören nicht zu, weil wir zu sehr mit unseren Problemen und unserer Wut über unsere Traumata 

und all das beschäftigt sind 

13:22 

Zeug okay aber jetzt okay liebevoller Moment okay all das heißt wir hören zu okay 

13:29 

wir versuchen uns auszurichten wir tun unser Bestes um uns mit deiner ultimativen reinen Liebe 

auszurichten auch wenn oh mein Gott ein wenig 

13:36 

Teil davon ist, du weißt schon, irgendein Ereignis in unserem Leben, das liebevoll war, okay 

13:41 

wir legen dann das spezifische Ereignis aus 

13:48 

Für die unsichtbare Therapeuten, sie kommt rein, wir werden ein bisschen still, wir haben 

normalerweise Metaphern die uns helfen 

13:54 

aber sie kommt, sie kommt rein, kümmert sich darum und wenn man fertig ist, wird man wieder 

getestet, vorher 

14:01 

konnte ich nicht einmal darüber nachdenken, ohne zu weinen oder mich aufzuregen und jetzt 

14:06 

nun, es ist eine Zwei (auf einer Skala von 0-10), ich bin mir nicht einmal sicher, ob es das ist 

14:11 

Ich kann es wirklich nicht finden, das ist die typische Reaktion, okay, jetzt ist es da 

14:18 

manchmal bekommt man eine Antwort und es gibt mehr Teile und das geht über dieses Gespräch 

hinaus, aber das ist gut 

14:23 

Training ist das, was wir den Leuten ans Herz legen 

14:29 



mehr darüber zu erfahren, ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet, ja. 

14:36 

eigentlich haben wir, wie ich es nannte, drei Schritte, die ich zusammenfassen möchte, also das 

14:43 

spezifische Ereignis natürlich zuerst, aber dann gehen wir dazu über, einen liebenden Moment zu 

erinnern 

14:48 

und dann kommen wir in Kontakt mit diesem spezifischen Ereignis 

14:53 

und wir rufen die unsichtbare Therapeutin an, ja, und die macht die ganze Arbeit 

14:59 

A: Ja, und lass uns ein wenig in die zeitgenössische Traumatherapie einsteigen, denn 

15:07 

es gibt im Moment ein großes Interesse an Trauma und viele Leute denken, gut, ich muss 

15:14 

all das lernen, was es jetzt da draußen gibt, und ich muss all diese Techniken lernen und 

15:19 

ich muss mehr über das autonome Nervensystem und die Polyvagal-Theorie und alles Mögliche 

lernen, 

15:26 

denn sonst kann ich nicht geheilt werden oder ich kann anderen Menschen nicht helfen, wenn ich 

15:32 

mit Trauma arbeiten möchte. Was ist Deine Meinung dazu, wie kompliziert 

15:37 

es ist, Trauma zu heilen, aus Deiner Sicht? 

 

G: Es ist nicht so kompliziert  

15:43 

Viele Leute kommen in unseren Kurs für Fortgeschrittene und sagen zum Beispiel das, was Du gerade 

gesagt hast. 

15:50 

sie wollen mich damit beeindrucken, was sie schon alles gemacht haben, oh, ich habe EMDR gemacht 

und ich habe eine Ausbildung in kognitiver Verhaltenstherapie 

15:56 



und ich habe dies und das gemacht und nur all diese anderen Dinge... Moment mal, ich habe 

16:02 

all diese anderen Dinge getan, und deshalb bin ich wirklich bereit für all das, und mein eigenes 

Selbstgespräch ist: Nein, du brauchst das nicht 

16:08 

aber ich möchte wirklich, ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt, ich bin es nicht, es mag für sie 

nützlich sein,  

16:14 

aber ich werde Dir meine Sicht der Dinge darlegen, die ich in 

16:19 

die ganze lange Liste von anderen Dingen sind typischerweise von Menschen gemachte Methoden, 

sie werden von Menschen gemacht, 

16:27 

die sich immer noch in der Illusion von getrennten Körpern befinden und nicht in der Einheit 

16:33 

auf die die Quantenphysik und meine spirituelle Erfahrung hindeuten, und so versuchen sie, den 

Menschen 

16:40 

euch einen besseren Weg zu geben, die Dinge in diesem Traum zu heilen und 

16:46 

sie werden von Menschen erdacht, die sozusagen auch im Traum sind, okay. 

16:51 

Okay wir machen etwas anderes, wir gehen außerhalb des Traumes 

16:58 

in den spirituellen Bereich, wo das ultimative Wissen oder die ultimative Heilung ist, 

17:03 

die ultimative Heilkraft ist, und während all die anderen Dinge protokollierbar sein mögen, 

insbesondere die Anstrengung,  

17:10 

sie zu lernen, weiß ich selbst nichts darüber und es ist mir egal, okay, ich weiß. Es ist nicht 

17:16 

abwertend gemeint, aber ich würde meine Zeit lieber damit verbringen, mich 

17:21 



auf die ultimative Macht zu konzentrieren, die meiner Meinung nach die ultimative Macht ist, anstatt 

17:27 

meine Bemühungen durch andere Dinge zu verwässern, die vielleicht nützlich sind 

17:33 

aber nicht so mächtig wie die ultimative Quelle habe ich gesagt.  Habe ich das gut  gesagt,  

 

A: ja 

17:40 

okay okay ja und ich habe die Frage nicht gestellt, weil ich nicht glaube, dass es 

17:47 

aus meiner Sicht wertvoll ist, auch die Mechanismen in unserem Körper zu verstehen 

17:54 

wie das Nervensystem ein Trauma verarbeitet. Ich selbst habe viel mit dieser Art von Trauma zu tun. 

18:01 

Ich mache Körperarbeit und das hilft mir sehr und es hilft auch meinen Klienten 

18:07 

aber ich finde es wirklich interessant, diesen erfrischend 

18:13 

einfachen Standpunkt von dir, dass du einfach sagst, na ja, ruf einfach den Höchsten an 

18:19 

Diese Macht und sie tut, was sie tut, und ich muss mich nicht  

18:24 

in irgendeinem Sinne einmischen.  

 

G: Ja, ja, und einmischen ist ein interessantes Wort, das ich nie benutzt habe 

18:30 

aber in gewisser Weise könnte man sagen, dass es das ist, was du tust, du versuchst also, Gott zu 

sagen 

18:35 

okay unserer unsichtbaren Therapeutin, nun das ist okay du kannst auch hier spielen  

18:41 

aber ich möchte diese anderen Dinge tun, weil sie wichtig sind, und vielleicht kannst du reinkommen 

und mitspielen. Was ich tue, ist zu sagen, oh das ist 

18:47 



schön großartig, ich stelle sie einfach hier rüber, komm rein, Gott, lass uns unseren Job machen, und 

wir erledigen den Job, ja ich 

18:54 

A: Ich höre dich und so wie ich das verstehe, ist es schwierig für Leute, die 

19:02 

sehr mit einem wissenschaftlichen Standpunkt verbunden sind. 

19:08 

Sie wollen akademische Beweise für die Dinge, die sie tun, haben und natürlich gibt es 

19:14 

nur dann einen akademischen Beweis, wenn man in der akademischen Welt ist und jeder außerhalb 

19:21 

wird als Quacksalber bezeichnet, also habe ich auch untersucht, was diese Leute über EFT sagen und 

über 

19:29 

Gary Craig, und sie sagten, das sei Quacksalberei und so.  

 

G: und ich bin der Chef 

19:35 

Quacksalber,  

 

A: ja, genau, und ich sage das nicht, um Dich in irgendeiner Weise anzugreifen, sondern 

19:43 

Ich sage das, damit wir die Perspektive sehen können, die diese Leute haben und 

19:49 

dass nur diese Dinge gültig und wertvoll sind, die innerhalb der akademischen 

19:56 

Welt sind. Aber innerhalb der akademischen Welt finden wir aus meiner Sicht nicht viel Gott, den wir 

20:03 

finden nicht viel von dieser unsichtbaren Therapeutin oder einer universellen Liebe oder was auch 

immer wir 

20:09 

nennen würden, also denke ich, es ist sehr wichtig, dass wir über das 

20:18 

akademische Wissen hinausgehen und der wirklichen Kraft erlauben, zu uns zu kommen. 



20:25 

G: Ja, lass mich Dir ein oder zwei Beispiele geben, um etwas davon zu illustrieren. 

20:31 

über die Studien und die Überprüfung und die Forschung und ist es wahr 

20:37 

und all diese Dinge okay. Konventionell übrigens bin ich ein Ingenieur von Beruf ich habe einen sehr 

starken harten 

20:45 

wissenschaftlichen Hintergrund, aber ich glaube nicht, dass die konventionelle Wissenschaft in der 

Lage sein wird 

20:51 

das zu beweisen oder zu widerlegen, okay, ich gebe Dir 

20:57 

ein Beispiel für eines der Dinge, die wir mit der Unsichtbaren Therapeutin tun können, wenn man 

erst einmal anfängt, sich darin zu üben und 

21:03 

sich daran gewöhnt hat, kann man die Unsichtbare Therapeutin fragen, 

21:08 

was hier wirklich los ist, wenn jemand, sagen wir mal, Arthritis hat oder 

21:13 

Krebs oder so etwas hat, was ist die wirkliche Ursache? Wenn man auf den 

21:18 

medizinischen Websites nachschaut bei Krebs, wissen sie nicht, was Krebs verursacht, sie wissen 

nicht, was Parkinson verursacht oder 

21:25 

Multiple Sklerose, ich liste in meinem Buch eine Menge davon auf, sie wissen nicht, was die Ursache 

von all dem ist. Es werden 

21:32 

Milliarden von Dollar in die Forschung gesteckt und sie wissen nicht, was die Ursache ist, also 

behandeln sie die Symptome, okay. 

21:39 

Ihr könnt also die Unsichtbare Therapeutin fragen, ihr könnt sie fragen, was hier wirklich los ist 

21:46 



und sie wird zu Dir kommen und du wirst eine Vorstellung bekommen, du wirst eine Vision 

bekommen, du wirst sie bekommen, sie wird mit dir kommunizieren, 

21:52 

auf eine Art und Weise, die typisch für dich ist, damit du gut verstehst, 

21:58 

was los ist. Ich habe zum Beispiel mit einem jungen Mann gearbeitet, der sehr 

22:03 

schlimme Akne hatte und nicht herausfinden konnte, was es war, indem er gewöhnliche Therapie 

machte - Seien wir also ein Detektiv und 

22:09 

sehen, was dahintersteckt, fragen wir die unsichtbare Therapeutin. Ich bekomme die Eingebung von 

kaputtem Spielzeug. Das ist ein 20-jähriger Junge im 

22:17 

College, was kümmert ihn kaputtes Spielzeug, aber es stellt sich heraus, dass sein Vater, als er sehr 

jung war 

22:24 

in unangemessener Weise immer wieder den Jungen wissen ließ, dass er 

22:30 

die Dinge auf die Art des Vaters tun müsse, sonst würde der Vater ihn nicht lieben und sein Spielzeug 

kaputtmachen. 

22:36 

Und so wies das ganze Problem auf das Problem des Vaters hin, okay, wir fingen an, daran zu 

arbeiten 

22:44 

und innerhalb von ein paar Wochen - ich glaube, es waren drei Wochen - gab es keine Medikamente 

mehr gegen die Akne und das Vaterproblem war gelöst, es 

22:51 

wurde viel besser usw., das sind Dinge, die man nicht finden kann und man kann sie nicht bestätigen 

oder 

22:57 

der skeptische Verstand würde sagen, na ja, das ist nur ein Zufall, okay, aber lass mich Dir 

23:03 

noch ein Beispiel geben, ich gebe Ihnen noch eine Geschichte, okay, und wir bekommen eine Menge 

davon, Du hast das vielleicht 

23:08 



in einem unserer Webinare gehört, die wir hier vor kurzem gemacht haben, aber da war eine Frau, 

die an sich selbst gearbeitet hat, um von Depressionen und allen möglichen anderen Dingen 

loszukommen. 

23:15 

mehr und mehr Frieden kommt in ihr System und ihre Probleme beginnen zu verblassen 

23:21 

das ist es, was wir erwarten, das ist es, was passiert. Interessanterweise ist sie verheiratet, sie ist 

23:27 

eine ältere Dame ihr Mann hat seit 40 Jahren ein Fußproblem sie gab mir den Namen 

23:35 

aber es ist im Grunde genommen die Polsterung an der Unterseite des Fußes weg und so 

23:40 

er kann nicht mehr laufen, es tut weh, besonders auf einem Fliesenboden, sie arbeitet an sich selbst 

23:46 

Hat nie darauf abgezielt, aber es heilt, es heilt ab. 

23:53 

Der Ehemann spricht nicht mehr darüber. Wie erklärt man das, sagt man, ach, das ist nur Zufall? 

23:59 

Es ist 40 Jahre her, ich habe sie gefragt, ich habe gesagt, gibt es eine andere Erklärung 

24:05 

sie sagt nein. Wir haben viele solcher Zufälle, okay, und es gibt keine Möglichkeit 

24:10 

dass die Wissenschaft das je erklärt bekommt.  

 

A: Ja, das ist genau das, was die wissenschaftliche Welt 

24:19 

Zufall nennt, ist in Wirklichkeit die Liebe bei der Arbeit aus meiner Sicht, 

24:25 

und es ist Liebe bei der Arbeit, und was die Menschen dann tun, wenn sie es akzeptieren 

24:33 

nennen sie es Wunder, es geschieht ein Wunder, aber aus meiner Sicht 

24:38 



ist es nicht einmal ein Wunder, es ist nur, dass wir uns der Liebe öffnen,  

 

G: Ja, es sollte Routine sein, wir nennen es Wunder 

24:45 

das ist ungewöhnlich aus unserer Erfahrung, aber lass mich kurz zurückgehen, dieses kaputte 

Spielzeug 

24:51 

Wie hoch ist die Chance, dass ich eine Idee bekomme, nachdem ich gefragt habe, was hier los ist 

24:56 

von zerbrochenem Spielzeug, aus den Millionen oder Milliarden von Dingen, die es geben könnte? 

25:02 

Ich bekomme kaputtes Spielzeug und die Wahrscheinlichkeit, dass das auftaucht und ein Zufall ist, ist 

25:09 

Millionen und Abermillionen zu eins dagegen okay? Könnte es ein Zufall sein? ja okay 

25:15 

aber wir haben viele Zufälle und was ist überhaupt ein Zufall? 

25:21 

Es ist eine Ausrede, es ist eine Ausrede, weil sie es nicht erklären können. 

25:27 

Sie können nicht einmal erklären, was ein Zufall an sich ist, wie kann ein Zufall passieren? 

25:33 

Es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis für den Zufall und trotzdem nennen sie alles 

25:38 

Für das sie keine Erklärung haben für das, was sie tun, oder das, was sie nicht tun 

25:44 

nicht in ihr Konzept passt, ja, aber es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis für 

25:50 

Zufall!  

 

G: Ich habe nie so darüber nachgedacht, aber ja, soweit ich weiß, sicher 

25:56 

A: sie arbeiten also mit einem Konzept, das an sich dysfunktional ist, nein 

26:03 



G: aber das ist okay, so funktioniert die Welt ja die ganze Welt ist sowieso eine Illusion okay ja und du 

wirst, 

26:10 

je mehr du dich mit unsichtbaren Therapeuten beschäftigst, desto mehr wirst du diese Welt sehen 

und alles 

26:16 

das ganze Zeug, über das man sich aufregt, sicher ist es das wert?  

 

A: Wie ich es sehe,  

26:23 

je dysfunktionaler das Leben für uns wird, desto mehr Gnade ist dahinter, weil 

26:30 

je unangenehmer es wird, desto mehr haben wir den Drang, aufzuwachen und uns 

26:36 

mit dem Realen zu verbinden oder mit dem, was du die unsichtbare Therapeutin nennst, ja, also 

26:41 

aus meiner Sicht ist es nicht schlimm, wenn Menschen leiden, es ist nur so, dass etwas versucht, sie 

aufzuwecken 

26:49 

und zu erkennen, dass die Liebe real ist und dass das, was du die unsichtbare Therapeutin nennst 

26:55 

ist real ja. 

 

G: mach weiter  

 

A: Also hast du irgendeine Art von  

27:04 

Vorschlag für die Leute, wenn sie dein Buch gelesen haben, wie sie danach weitermachen können? 

27:09 

G: Ja, wir haben einen Kurs für Fortgeschrittene, er heißt "Der Optimal EFT-Kurs". 

27:16 

er ist mit einer Gebühr verbunden usw. Man kann ihn besuchen oder auch nicht, Du bist dort 

Mitglied 

27:22 

Man kann auch auf unsere Website gehen. Wir haben Leute, die dafür ausgebildet sind 



27:29 

Therapeuten auf höchstem Niveau in diesem Bereich und dort kann man einen von ihnen für seine 

Probleme engagieren, wenn man möchte. 

27:35 

Das ist alles, was sie auch auf unserer Website aufgelistet sind.  

 

A: Was ich höre, ist, dass es einen Kurs gibt. 

27:42 

Wenn die Leute selbst mehr darüber lernen wollen, wie sie diesen Prozess der Unsichtbaren 

27:48 

Therapeutin angehen wollen, können sie sich den Kurs ansehen und sehen, ob sie sich darauf 

einlassen wollen, und wenn sie spezifischere Fragen haben 

27:55 

Probleme mit sich selbst haben und nicht unbedingt in diesen 

28:01 

Lernprozess eintauchen wollen, gibt es Therapeuten, die von Dir ausgebildet wurden und die ihnen 

bei ihren Problemen helfen können, ja? 

28:08 

G: Ja, ja, das ist richtig, okay, ja, so einfach wie es klingt.  

 

A: Großartig, okay, okay, hast du 

28:14 

irgendwelche eindrücklichen letzten Worte darüber, was Menschen tun können, wenn sie ihr Leiden 

beenden wollen 

28:22 

G: Nun ja, wir haben es schon gesagt, aber lest mein Buch, ja und ich werde ein bisschen Werbung 

für meinen Fortgeschrittenenkurs machen 

28:29 

Ich bin nicht daran interessiert, nur eine Menge Leute anzusammeln, die Geld dafür bezahlen, dass 

sie kommen 

28:35 

und den Kurs lernen, der gut ist, ja ist er, aber ich bin wirklich auf der Suche nach Top 

28:41 

Niveau, ich will A Plus- Studenten, ich will Leute, die wirklich da reinkommen und anfangen, das zu 

lernen, weil 

28:46 



Du kannst jede Stufe lernen, die Du willst, Du kannst es tatsächlich nehmen, wir haben eine 

Metapher, sie heißt „Die Treppe zu den Wundern“ und 

28:53 

wir steigen diese Treppe hinauf, während ihr immer weiter und weiter fortschreitet, an der Spitze ist 

die ultimative Erleuchtung, okay, also 

28:59 

aber bevor man dort oben ankommt, kommen die wirklichen Schüler wirklich dort oben an und sie 

bekommen wirklich 

29:05 

Ergebnisse. Du bist unter ihnen, okay aber ich suche nach A Plus Schülern  

29:11 

die wir zusammenbringen können und die helfen können, diese Welt zu verändern, die ganze Idee 

29:17 

in dieser Welt, dass wir Bomben brauchen und wir Gewalt brauchen, und wir brauchen Dinge, 

29:23 

um unseren Willen durchzusetzen und zu gewinnen, und all das andere Zeug in dieser Welt 

verursacht 

29:28 

alle Arten von Problemen, politische Probleme usw. Das geht schon ewig so und es 

29:33 

wird sich nie ändern, die Details werden sich im Laufe der Zeit ändern 

29:38 

aber es wird sich nie ändern bis die Individuen anfangen darüber hinaus zu gehen 

29:44 

oh es gibt etwas Größeres als das. Die Welt beginnt zu verblassen  

29:50 

oder sich auf die spirituelle Dimension zubewegen, auf unsere unsichtbare Therapeutin. Wenn die 

politischen Führer in unserem Land unseren Kurs belegen würden 

29:57 

und sich wirklich damit befassen würden, hätten wir eine viel friedlichere Welt, aber das werden sie 

wahrscheinlich nicht tun 

30:04 

also können du und ich es tun, und wenn wir es tun, beginnen wir, diese andere Art des Seins auf 

andere auszustrahlen 



30:11 

und das ist es, wo es passiert, wir müssen irgendwo anfangen, wenn wir nicht anfangen, wird es nicht 

passieren, wir fangen an, das ist meine 

30:18 

abschließende Werbung. 

 

A: Cool ja, das klingt ein bisschen wie das, was der armenische Mystiker Gurdjieff einmal sagte, 

30:26 

dass 200 bewusste Menschen, wenn sie sich dafür entscheiden, die Welt verändern könnten und ja 

30:33 

das ist das, was Du vielleicht die A-Plus-Studenten nennst, und das ist eine wunderbare 

30:38 

Idee, also vielen Dank, dass Du Dir die Zeit genommen hast, Dein Wissen und 

30:44 

Deine Weisheit mit uns zu teilen.  

 

G: Es war mir ein Vergnügen,  

 

A: vielen Dank und alles Gute für Dich, Gary 

30:51 

G: Tschüss 
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