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Die meisten Menschen verbin-
den mit dem Fliegen angeneh-
me Dinge wie Urlaub, Erholung
und Entspannung. Für einige
andere ist jedoch der bloße Ge-
danke daran, ein Flugzeug zu
betreten, ein wahrer Albtraum.
Flugangst betrifft nach Umfra-
gen des Allensbach-Instituts et-
wa ein Drittel der Bevölkerung.
Diese Menschen leiden unter
Schweißausbrüchen, Übelkeit
und Panikgefühlen – und der
Ohnmacht, gegen diese Atta-
cken völlig machtlos zu sein.

Doch vielen hilft ein überra-
schend unkomplizierter Weg,
die Angst vor dem Fliegen zu
überwinden: Sie klopfen sie ein-
fach weg.

Die Klopfmethode soll
Energieblockaden lösen

Im kleinen Örtchen Arnum bei
Hemmingen, südlich von Han-
nover, arbeitet die Diplom-Pä-
dagogin Angela Wilhelm mit
der Klopfmethode, einer Tech-
nik auf Basis der „Energetischen
Psychologie“. „Dahinter steht
die Idee, dass unser Körper von
Energiebahnen durchzogen ist“,
erklärt Wilhelm. Diese Meridia-
ne sind auch Ansatzpunkt für
die Behandlung in der Traditio-
nellen Chinesischen Medizin.
Entstehen Energieblockaden im
System, kommt es demnach zu
Schmerzen, Ängsten oder
Krankheiten.

Bei der Akupunktur werden
Nadeln eingesetzt, um diese
Blockaden in den Meridianen
wieder aufzuheben. „Bei der
Energetischen Psychologie lö-
sen wir das Problem, indem wir
einfach die Akupunkturpunkte
nacheinander abklopfen.“ Meist
genügten bereits ein bis zwei
90-minütige Sitzungen, um die
effektive Kurzzeitmethode zu

erlernen, sagt Wilhelm. „Da-
nach sind die Klienten in der La-
ge, sich in konkreten Stresssi-
tuationen selbst zu helfen.“ Kos-
ten pro Termin: 80 Euro. 

Seit einem Jahr arbeitet die
gelernte Erziehungswissen-
schaftlerin und Betriebswirtin
als Flugangst-Coach. Zuvor hat
sie ihre kaufmännische und pä-
dagogische Ausbildung beruf-
lich vor allem für Kommunikati-
onsseminare genutzt. In einer
ehemaligen Seifenfabrik am
Rande von Arnum, mitten im
Grünen, hat Angela Wilhelm ei-
ne kleine Praxis. Der Arbeits-
weg ist kurz, sie wohnt mit ihrer

Familie „in Fahrradnähe“. In

ihrem sonnengelben Bespre-
chungsraum stehen zwei Stühle
und ein Tischchen. Dort sitzt sie
mit ihren Klienten und zeigt ih-
nen, was sie tun müssen, um ih-
re Ängste loszuwerden. 

An 16 bestimmten Punkten
auf Händen, Gesicht und Ober-
körper liegen die Stellen, die
nacheinander sanft beklopft
werden. „Dadurch stimulieren
wir das Meridiansystem und
überschreiben sozusagen die al-
te Koppelung zwischen den be-
lastenden Gedanken und Ge-
fühlen und der Angst auslösen-
den Situation“, sagt die Traine-
rin. Zum emotionalen
Selbstmanagement gehörten
daher auch Übungen, sich selbst

und die eige-
nen Schwä-
chen zu ak-

zeptieren sowie
das Vertrauen in die

eigenen Mög-
lichkeiten zu
stärken.

Was auf den ersten Ein-
druck esoterisch klingen mag,
wird in den USA seit Jahren an-
erkannt und praktiziert. Und
obgleich der wissenschaftliche
Nachweis der Wirksamkeit
noch nicht erbracht ist, entde-
cken und nutzen auch hierzu-
lande immer mehr Mediziner
und Psychologen die beruhigen-
de Wirkung der Klopfmethode.
Angela Wilhelm hat sich in Han-
nover bei Dr. Michael Bohne
weitergebildet. Der renommier-
te Psychotherapeut behandelt
vor allem Patienten mit Auf-
trittsängsten.

Denn die Methode funktio-
niert nicht nur bei Flugangst. Sie
kann verschiedenste negative
Gefühle auflösen. So hat die Pä-
dagogin im Laufe des Jahres
nicht nur etwa 100 Menschen
mit Flugangst im Alter zwi-
schen 20 und 60 Jahren diese

Selbsthilfemethode erfolgreich
vermittelt. Eine Designerin
klopfte sich in Wilhelms Praxis
von ihrer Spinnenphobie frei.
Eine Lehrerin verlor mit Wil-
helms Hilfe die Panik vor El-
ternabenden. Und den eigenen
Sohn befreite die dreifache Mut-
ter im vergangenen Urlaub von
seiner panischen Angst vor
Hunden. „Mittlerweile erträgt
er nicht nur ihre Nähe, sondern
streichelt die Tiere sogar“, freut
sich die Trainerin. 

Schwere seelische Störungen
lassen sich nicht lösen

Doch bei allem Erfolg weiß An-
gela Wilhelm: „Ein Allheilmittel
ist die Klopftechnik nicht.“ Die
Methode sei geeignet für Men-
schen, die ansonsten psychisch
stabil seien. Vermute sie hinter
dem Problem eine schwere see-
lische oder organische Störung,
verweise sie die Klienten sofort
an entsprechende Fachleute, be-
tont sie. „Schade ist nur, dass
viele Menschen erst dann kom-
men, wenn gar nichts mehr
geht“, bedauert die Trainerin.
Viel besser sei, die Methode
frühzeitig zu erlernen. „Denn
als kleiner Notfallkoffer gegen
Ängste oder Stress funktioniert
die Klopfakupressur hervorra-
gend.“ Auch bei sich selbst wen-
det sie die die Technik regelmä-
ßig an. „Das bringt mich wieder
in Balance, wenn ich aufgeregt
bin, und hilft, die Dinge dann ge-
lassener und aus dem richtigen
Blickwinkel zu betrachten.“ ■

Angela Wilhelm demonstriert einer Klientin, welche Punkte mit der Klopftechnik stimuliert werden müssen, um unangenehme Gefühle aufzulösen FOTOS: ANJA DÄHNKE

Die Panik einfach wegklopfen
FLUGANGST Angela Wilhelm vermittelt Hilfe zur Selbsthilfe bei Ängsten und Phobien 
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Angela Wilhelm arbeitet seit 15 Jahren in der freien Wirt-
schaft als Trainerin und Beraterin in den Bereichen Kon-
fliktmanagement, Kommunikation und Führungskräfte-
Coaching. „Ich habe immer nach einer Methode gesucht,
die effektiv und nachhaltig Stress abzubauen hilft und da-
bei den Körper einbezieht“, sagt die Pädagogin. Durch eine
Bekannte sei sie auf die Energetische Psychologie gesto-
ßen. Als eine Kollegin ihr erzählte, dass sie während eines
Fluges die Panikattacke einer Mitreisenden weggeklopft
habe, wusste Angela Wilhelm: „Das ist mein Thema.“ Nach
ihrer Ausbildung hat sich die Mutter dreier Söhne daher auf
den Bereich Flugangst spezialisiert. Im Oktober steht zu-
dem ihre Prüfung zur Heilpraktikerin an.

Informationen zur Klopftechnik und detaillierte Übungs-
anleitungen gibt es in Angela Wilhelms Buch „Flugangst
besiegen!“ (Books on Demand, 8,50 ¤) Zusammen mit
dem früheren Lufthansa-Flugkapitän Michael Beret bietet
sie am 19. September in der Leine-Volkshochschule ein
Flugangst-Seminar an. Infos: www.flugangst-hannover.de.
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