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VORWORT VON PETER W. KLEIN 
 
Coaching ist die Kunst, Kreativität zu wecken. Menschen an ihre kompetenten 

Ressourcen zu erinnern und sie wieder handlungsfähig zu machen. Spielräume zu 
eröffnen. Dort, wo es anfangs keine Möglichkeiten zu geben schien. 
Schöpferisches Bewusstsein zu aktivieren, um scheinbar mühelos und mit 

Leichtigkeit die inneren Hürden zu überwinden.  
So, dass aus blockierenden inneren Bergen oder Mauern - Maulwurfshügel 

werden, über die es sich leicht hinweg spazieren lässt… 
 
Veränderung geschieht, wenn wir die Erlaubnis dazu geben. Wenn wir etwas 

Neues lernen. Wenn wir bereit sind, Veränderung zuzulassen. Wenn wir etwas 
auf eine neue Weise tun. Uns erweitern. Anders und neu. 

 
Wera Nägler gelingt das in ihrer besonderen und originellen Weise. Sie bringt 
neue Ideen und präsentiert sie in Kombination mit wirkungsvollen Einladungen. 

Sie wecken Neugierde, Lust aufs Ausprobieren und ehe man sich´s versieht, hat 
man sich schon verändert. Ist auf einem anderen Weg. Und die Welt hat sich ein 

wenig verändert. 
 
Klar strukturiert, Schritt für Schritt nimmt Frau Nägler Sie mit. Veränderungen 

und neue Entscheidungen werden plötzlich möglich, machbar, erreichbar. Fast 
scheint es so, als hätte man es tief in sich bereits gewusst, wie es geht.  

 
Wera Nägler verzichtet auf erhobene Zeigefinger und auf Belehrungen. Sie 

spricht meisterlich den lernenden Erwachsenen in uns an. 
 
Lassen Sie sich überraschen und profitieren Sie von der großen Erfahrung der 

Autorin. 
 

So wünsche ich Ihnen viel Freude und überraschende Erfolge auf dieser 
Entdeckungsreise in die unendlichen Möglichkeiten menschlichen Bewusstseins. 
Hin in mehr Leichtigkeit und mehr von all dem Guten, dass Sie sich wünschen. 

 
Von Herzen 

 
Peter W. Klein 
Therapeut, Bewusstseinsforscher und Autor 
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ICH BIN WERA NÄGLER UND ICH HELFE DIR, DEIN 
EIGENER COACH ZU WERDEN! 

 
Ein Coach hat vor allem zwei Funktionen: Sie oder er steuert für dich den Prozess 
und arbeitet mit Techniken, die wirksam sind. Zudem gibt ein Coach auch 

Informationen und stellt dir Fragen, mit denen du selbst auf eine Lösung 
kommst. 

 
Wenn du Selbstcoacher bist oder mit diesem Buch wirst, machst du das alles 
selbst. Deshalb gibt es 

 
o Informationen für deine „blinden Flecken“, 

o Impulsfragen für deinen inneren Lösungssucher, 
o Tools für den Prozess und 
o Technik für die Veränderung deiner inneren Programme. 

 
Erst kürzlich sagte ein Selbstcoacher in einem Telefonat: „Es hat sehr gut 

funktioniert. Ging richtig aufwärts. Ich habe mich so gut gefühlt wie schon lange 
nicht mehr“. Du siehst also, Selbstcoaching funktioniert, vor allem mit den 

richtigen Techniken. 
 
Ich hätte es zwar nie so genannt, aber aus heutiger Sicht würde ich sagen, ich 

war schon als Kind und junger Mensch ein Selbstcoacher. Und richtig los ging es, 
als ich nach zehn Berufsjahren in der Wirtschaft ein Sozialpädagogik-Studium 

begann. Da flogen mir meine Themen dann so richtig um die Ohren. Jetzt sah ich 
die Zusammenhänge klarer, beispielsweise die Auswirkungen, wenn beide Eltern 
Alkoholiker sind oder wenn man als Kind weggegeben wird. Jetzt schaute ich mir 

das und einen ganzen Sack voller Altlasten auf „Profi-Niveau“ also noch mal an 
und verstand alles einen „Level“ besser. Da mir das Verstehen aber überhaupt 

nichts nutzte, begann meine Suche nach Methoden, die wirklich etwas 
verändern.  
 

Und ich wurde fündig. Eine meiner wichtigsten Fundstücke war und ist die 
Technik BSFF. Vermutlich sagt die die Abkürzung jetzt nichts sagen. Hab noch 

etwas Geduld, von BSFF erzähle ich dir später alles, was du wissen musst. Nicht 
alles, was ich weiß, sondern so viel, dass du praktisch damit loslegen kannst. Das 
ist mir wichtig. Denn von BSFF profitiere ich bis heute. Meine Kundinnen und 

Kunden im Coaching profitieren ebenfalls enorm von der Zusammenarbeit mit 
ihrem Unterbewusstsein. Und du, als mein Leser, meine Leserin für 

Selbstcoaching sollst natürlich auch davon profitieren.  
Am Ende des Buches findest du übrigens noch ein bisschen etwas zu meiner 
Qualifikation, dann hätten wir das auch geklärt. 

 
Jetzt aber bist du dran! Ich wünsche dir viele Erkenntnisse, Erfolg, Frieden und 

Freude in meiner Welt von Selbstcoaching 2.0. 
 
Herzlichst,  

Wera Nägler - Anders geht immer  
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HALLO SELBSTCOACHER, DAS ERWARTET DICH 
 
„Emotionale Knoten lösen – und tschüss!“ ist Teil einer Serie von praktischen 

Tools zum Selbstcoaching. Jeder Teil ist komplett in sich abgeschlossen. So 
wählst du nur aus, was du brauchst. Alle Bücher sind gleich aufgebaut, so wirst 
du dich schnell zurecht finden: 

 
1. Informationsteil und Einweisung in die Technik BSFF. 

2. Praktische Tools mit Schritt-für-Schritt-Beschreibung. 
 
Im theoretischen Teil erfährst du etwas zum Selbstcoaching und wie du das 

Vertrauen in deine Lösungsfähigkeit verbesserst. Als nächstes erhältst du eine 
Einweisung in die Technik BSFF. Ich vermute, dass dir die Buchstaben jetzt 

nichts sagen, aber das wird sich schnell ändern. Ich habe BSFF als Grundlagen-
Technik ausgewählt, damit du schnelle und dauerhafte Verbesserungen erreichen 
kannst. Denn vielleicht hast du auch schon die Erfahrung gemacht, dass man bei 

manchen Problemen mit Denken und Reflektieren nicht weiter kommt.  
 

Wenn du wirklich etwas verändern willst, brauchst du dazu eine Technik, die auf 
der Ebene des Unterbewusstseins wirkt. BSFF ist so eine Technik. Aufgrund 
meiner fast 20jährigen Erfahrung als Coach und Therapeutin ist klar: Für die 

heutigen Probleme brauchen wir heutige Lösungswege. Wir brauchen beim 
Coaching und auch beim Selbstcoaching eine Version 2.0. Und dazu braucht es 

so starke Techniken wie BSFF. Deshalb heißt es bei mir: Selbstcoaching 2.0.  
 

***Lass dich also überraschen, wie diese einmalige Kombination aus BSFF und 
Tools (praktisches Handwerkszeug) wirkt! 

 

Im zweiten Teil des Buchs wählst du dann zwischen zwölf Tools zu drei großen 
Themen, von denen viele sagen: „Ich habe schon so viel versucht, aber ich 

kriege diesen verdammten Knoten einfach nicht gelöst!“ Ich habe mich für diese 
Themen entschieden, weil sie so weit verbreitet sind und sich so hinderlich im 
Leben auswirken. Obwohl man sich manchmal so an sie gewöhnt hat, dass sie 

„nicht wirklich“ stören. Paradox, ist aber so. Und ich habe diese Big 3 
ausgewählt, weil sie oft der Nährboden anderer Probleme sind. Das bedeutet, 

wenn diese Themen nicht „klar“ sind, kommst du bei anderen Problemen auch 
nicht weiter. Zudem sind das die Themenbereiche, in denen oft ein einziges 
Knoten-Gewimmel herrscht. 

 
1. Sorgen: Schluss mit dem Sorgenszenario (3 Tools) 

2. Selbstsabotage: Schluss mit destruktiven Glaubenssätzen (4 Tools) 
3. Entscheiden: Schluss mit dem Entscheidungsdilemma (5 Tools) 

 

In jedem Themenbereich findest du eingangs „Lesefutter“. Du kannst aber auch 
gleich in die Tools einsteigen. Damit du weißt, ob das Tool für dein Problem 

passt, findest du Einsatzmöglichkeiten und eine Kurzbeschreibung. Und dann 
geht’s los mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung. An verschiedenen Stellen 
bekommst du konkrete Hinweise, wie du BSFF einsetzt. Die „Aufträge an dein 

Unterbewusstsein“ (und nichts anderes ist BSFF) habe ich für dich vorformuliert.  
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Wenn du schon mit BSFF arbeitest, ist das gar kein Problem, denn  

 
1. dann kannst du überprüfen, ob deine „Instruktion“ so aktuell ist wie die in 

meinem Buch und ggfs. ein „Update“ machen und 
2. dann findest du viele Formulierungen für BSFF, auf die du alleine mit 

Sicherheit niemals kommen würdest und  

3. dann hast du mit den Tools eine Anleitung, die dich durch den Prozess 
steuert. Das, was sonst ein Coach für dich machen würde, weil du als Laie 

zwar die „Bohrmaschine“ BSFF in der Hand hast, aber nicht weißt, wie du 
mit Dübel, Schraube, Zollstock, Wasserwaage etc. richtig umgehst, damit 
das Bohrloch genau dort ist, wo du es haben willst. 

 

Willst du schon mal einen kleinen Blick auf ein Tool werfen? 
Hier kommt ein Auszug zu einem Tool, in dem du mit inneren Bildern arbeitest. 

 
[Anfang des Schnupperns]  

Schritt 2/ Seifenblasen mit deinem Atem wegpusten 
Jetzt stell dir vor, dass Deine Sorgen und Ängste Seifenblasen sind. Und 
die pustest du ganz einfach durch deine Lippen mit deinem Ausatem von 

dir weg. Atme langsam aus und versetze dabei deine imaginären 
Seifenblasen mit den negativen Gefühlen in Bewegung. […] 

 
Auch hierbei lasse ganz entspannt BSFF „mitlaufen“: 

 denke oder sage zwischendurch dein Codewort. 

 
Du kannst auch diese Formulierungen verwenden: 

 Unterbewusstsein, behandle alles, was verhindert, dass ich 
Vertrauen in mich und das Leben habe <Codewort>.  

 Lass los! Ich lasse mit Leichtigkeit los. <Codewort>[…] 

 
Und vielleicht ist es am besten, ganz in deinem Bild zu bleiben und dir 

vorzustellen,  
 dass dein Codewort deinen Ausatem verstärkt 
 oder dass dein Codewort die Seifenblase umhüllt und den Inhalt 

bearbeitet 
 oder dass dein Codewort in die Seifenblase hineingeht und dort alles 

bearbeitet. 
 

Schritt 3/ Seifenblasen zerplatzen lassen 
Beobachte entspannt, wie sich alle Seifenblasen immer weiter entfernen. 
Irgendwann werden sie kaum noch zu sehen sein. Und ohne dass du aktiv 

etwas machst, werden sie … [Ende des Schnupperns] 

 
Wie hat es dir gefallen? Wenn du BSFF nicht kennst, waren die Hinweise 

bestimmt ungewohnt für dich. Aber auf die Wirkung – Tool+BSFF statt denken 
und ärgern – kannst du wirklich gespannt sein. 
 

So geht es weiter mit meiner Selbstcoaching-Serie 
Wie gesagt, ist dieses Buch der Auftakt für weitere Bücher, die ich für 
Selbstcoacher nach und nach schreiben werde. Diese Themen sind in meiner 

Planung: 
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o Negative Gefühle  
o Schutz und Reinigung 

o 5 Kindheitsmuster 
o Abgrenzen und Nein-Sagen 

 

Selbstcoaching ist ein lebenslanger Prozess. Deshalb habe ich jetzt zwar einen 
Plan sowie eine 1-A-Struktur und in meinem Kopf ist schon alles fertig … aber ich 

bin wirklich gespannt, wie sich diese Selbstcoaching-Serie dann tatsächlich 
entwickeln wird. Denn … 
 

***Selbstcoacher können gar nicht anders:  
Sie coachen sich ihr Leben lang.  

Sie wollen das Beste aus sich machen 
und ihr Potenzial voll nutzen. 

 

Deshalb haben sie das Beste verdient, was sie darin unterstützt.  
 

Und deshalb habe ich dieses Buch geschrieben. 
 

P.S. Ganz ehrlich? Mir würde es nicht im Traum einfallen, BSFF nicht 

einzusetzen. Und wenn du BSFF erst richtig kennst und anwendest, wirst du dir 
das Leben auch einfacher und die Prozesse tiefer, schneller und umfassender 

gönnen.  
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WANN IST MEIN SELBSTCOACHING FÜR DICH GEEIGNET? 
 

 
 
Ups, die Suche nach „Selbstcoaching“ bei Wikipedia ergibt kein Ergebnis!? Okay, 

dann gebe ich hier erst einmal einige Hinweise, wie Selbstcoaching verstanden 
wird. Behalte aber bitte im Hinterkopf, dass meine Art des Selbstcoachings in 

diesem Buch darüber hinausgeht.  
 

Selbstcoaching grenzt sich vom Coaching in der Form ab, dass der Selbstcoacher 
selbst verantwortlich ist. Ohne Unterstützung eines Coaches ist man für den 
eigenen Lernprozess und die persönliche Entwicklung zuständig. Das bedeutet, 

es geht um Selbststeuerung und Selbstverantwortung mit dem Ziel, die eigene 
Veränderung zu aktivieren.  

 

Was brauchst du dazu – zumindest aus Sicht der Forschung? 
Die Forschung hat fünf Aspekte definiert, die sie als Voraussetzung für ein 

Selbstcoaching ansehen. Ich habe dir daraus Frage erstellt, die du dir selbst 
beantworten kannst: 
 

1. Bist du bereit und in der Lage, dich bewusst mit deinen negativen 
Gefühlen auseinanderzusetzen? 

2. Akzeptierst du dich (weitestgehend) selbst und hast du den Willen zur 
Veränderung? 

3. Glaubst du, dass du genug eigene Ressourcen hast, um dich selbst zu 

coachen? 
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4. Bringst du ausreichend Zeit und Geduld mit? 

5. Bist du in der Lage zur Selbstreflektion und zum Einholen von Feedback? 
 

Soweit zur Forschung (u.a. Fischer-Epe/Epe: Selbstcoaching). Die meisten 
Selbstcoaching-Bücher und Selbstcoaching-Webseiten geben Informationen und 
schriftliche „Vorträge“. Dazu Fragen zur Selbstreflektion und die Aufforderung 

„schreiben Sie das auf“. Es gibt auch wenige andere Bücher. Aber die meisten 
Menschen kennen und erwarten diese Art des Selbstcoachings: neues Wissen + 

Selbstreflektion = Ziel erreicht. Meine Welt des Selbstcoaching hat zwar auch 
Anteile davon, doch im Kern präsentiere ich dir hier etwas völlig anderes. Denn 
meine Erfahrung ist: Wenn man sein Verhalten, Gefühle und Gedanken 

verändern will, dies aber trotz Anstrengung nicht gelingt, dann hilft Denken-
Reden-Analysieren nicht weiter. Unser Gehirn funktioniert so einfach nicht! Dazu 

später mehr. 
 

Fragst du dich auch, ob du dich wirklich selbst coachen kannst? 
Und du weißt gleichzeitig schon, dass es gehen kann. Denn sonst hätte der Titel 
meines Buches dich nicht angesprochen. Jetzt geht es wahrscheinlich nur noch 

um das wie und wann bzw. wann nicht.  
 
Ich möchte dich nicht entmutigen, aber Selbstcoaching ist nur dann für dich 

geeignet, wenn du noch über genug Ressourcen und Kräfte verfügst, um 
handlungsfähig zu sein. Selbstcoaching macht keinen Sinn, wenn man im 

sogenannten Stuck State ist. Damit ist gemeint, dass man sich als blockiert, 
gestresst oder unangenehm empfindet. Eigene Ressourcen werden gar nicht 
mehr oder als nicht erreichbar wahrgenommen. Es ist enorm schwierig, aus 

einem Zustand des Mangels und der Angst heraus Verbesserungen zu gestalten. 
In solch einem Fall ist es besser, sich durch Coaching oder Therapie 

professionelle Unterstützung zu holen. Und danach geht’s ans Selbstcoachen. 
 
Meine klare Rückmeldung an dich, dass Selbstcoaching derzeit für dich nichts ist: 

 
o Du fühlst dich schon von der Beschreibung überfordert. 

o Die Probleme, die du angehen willst, bestehen schon lange Zeit, vielleicht 
sogar lebenslang. 

o Du ahnst, vermutest oder weißt, dass es eine traumatische Ursache gibt. 

o Mit deinem Problem hängen wahrscheinlich noch andere, zum Teil 
schwerwiegende Probleme zusammen. 

o Du hast eigentlich in fast allen Lebensbereichen nur noch „Baustellen“ und 
weißt vor lauter Problemen nicht, wo du anfangen solltest. 

o Das Problem ist mit den vorgestellten Tools von der Methode her nicht zu 

lösen (was du als Laie zugegeben schlecht einschätzen kannst). 
o Es haben sich schon „Profis“ an deinem Problem versucht und sie konnten 

nichts ändern. 

 „Grünes Licht“, weil die Bedingungen fürs Selbstcoachen passen:  
 

o Du bist „normal gesund“ und emotional stabil. 
o Du willst mit einem relativ gut einzugrenzenden Problem arbeiten. 

o Du willst dir eine Lösung erarbeiten und bist bereit, dafür Zeit und Energie 
zu investieren. 

o Das vorgeschlagene Vorgehen gefällt dir und passt auch zu dir. 
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Damit du weißt, ob du hier richtig bist und deine Erwartungen erfüllt werden, 
habe ich zwei detaillierte Aufstellungen gemacht, ob mein Buch für dich geeignet 

ist oder nicht. In welcher findest du dich wieder? 
 

Wenn das dein Anspruch ist, wird dir mein Buch nicht gefallen 
o Wenn du denkst oder hoffst, dass du dein Problem und die Ursache nur 

verstehen und darüber nachdenken musst und schon sei alles verändert. 
o Wenn du deine Probleme über Denken, Reden und Analysieren lösen 

möchtest. 
o Wenn du glaubst, dass dies „sachlich“ und „objektiv“ gehen könnte. 

o Wenn du gern kluge Worte liest, darüber denkst, sinnierst, reflektierst und 
sonst nichts tun willst. 

o Wenn du meinst, du müsstest alles zu deinem Problem verstanden und 
durchschaut haben, um es lösen zu können bzw. es wäre dann gelöst. 

o Wenn du vor allem Reflektionsfragen erwartest und liebst. 

o Wenn du ein fertiges Rezept erwartest. 
o Wenn du dich mit jammern und leiden doch irgendwie „wohl“ fühlst und du 

deinen Opferstatus nicht wirklich aufgeben magst. 
o Wenn du letztendlich andere Menschen oder die Umstände für deine Misere 

verantwortlich machst. 

o Wenn du gern an die Hand genommen wirst und nur „mitgehen“ willst. 
o Wenn du eine Abkürzung suchst. 

o Wenn du hoffst, dass jemand anderes oder die Zeit dein Problem lösen wird. 
o Wenn du eine Methode erst verstehen musst, bevor du glaubst, dass es 

funktionieren könnte. 

o Wenn du lieber etwas ignorierst, weil du es nicht kennst. 
o Wenn du Erfolg haben willst, aber alles genauso machen willst wie bisher. 

 
Kurzum: Wenn du in deiner Komfortzone bleiben willst, dann bist du mit diesem 
Buch ganz sicher nicht gut beraten! 

 

Wenn du so „tickst“, wird dir mein Buch wahrscheinlich gefallen und du wirst davon 
profitieren 
o Wenn du mit Denken, Reden, Analysieren „durch bist“ und weißt, dass jetzt 

etwas ganz anderes her muss. 

o Wenn du bei ständig wiederkehrenden Problemen ahnst, dass es da so etwas 
wie ein „Muster“ gibt. 

o Wenn du offen bist für ein Vorgehen, das die meisten Menschen hier bei uns 

immer noch als unbekannt, merkwürdig, komisch, abenteuerlich, verrückt … 
und unvorstellbar bezeichnen würden. 

o Wenn du bereits Erfahrungen mit alternativen Techniken gemacht hast, sei es 
aus der Kinesiologie, Klopftechniken, NLP, Hypnose, Aufstellungsarbeit, Matrix 
oder anderen. 

o Wenn dir schon klar ist, das unter hartnäckigen Problemen das Thema liegt, 
um das es meistens/eigentlich geht. Und dass die Lösung dazu noch eine 

Etage „tiefer“ liegt. 
o Wenn du lieber handelst, statt zu planen. 
o Wenn du schon weißt oder erlebst hast, dass dein Gehirn mit Denken und 

Wollen keine emotionalen Probleme lösen und keine Programme verändern 
kann. 
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***Kurzum: Wenn du weißt, dass du einen Weg brauchst, um mit deinem 
Unterbewusstsein zusammen zu arbeiten, bist du hier ganz bestimmt richtig.  

You are Welcome! 
 

Keine Gedanken ohne Gefühle! 
Oft ruft man sich selbst innerlich zur Ordnung: “Bleib doch mal sachlich”. Oder 
vielleicht hast du das auch schon von deinem Partner, einer Kollegin oder einem 
anderen Menschen gehört. Tja, da sitzen allerdings alle gemeinsam einem der 

größten Mythen auf: Dem Mythos, wir könnten alles “rein sachlich” betrachten. 

Gefühle bestimmen unsere Gedanken und Einstellungen in viel stärkerem Maße 
als uns oft lieb ist. Die aktuelle Gehirnforschung sagt: Keine Gedanken ohne 

Gefühle! Gefühle sind bei allem, was wir tun, im Spiel. Jede Entscheidung, jede 
Beziehung, jedes Gespräch wird von Gefühlen gesteuert. Im Privaten wie im 

Beruf. Ihr einziger Sinn ist es, uns auf etwas aufmerksam zu machen, uns zu 
zeigen wo wir stehen oder uns zu einer Entscheidung und Richtungsänderung zu 
ermuntern. Gefühle zeigen uns: Du musst etwas verändern! 

Fakt ist: Es gibt immer und als erstes ein Gefühl und (vielleicht) auch, aber auf 

jeden Fall erst als zweites so etwas wie Denken. 

Schau dir sonst doch mein Video „Selbstcoaching: Deshalb brauchst du BSFF, um 
Blockaden zu lösen“ an. In knapp 10 Minuten erkläre ich dort, warum manche 

Probleme lösungsresistent sind. Und wie das in unserem Gehirn mit Blockaden, 
Glaubenssätzen und den inneren Programmen ist. Du findest es in meinem 

YouTube-Kanal. Es wurde schon fast 8.500-mal angeklickt. 
https://youtu.be/rmec8IgtHYA  

Vielleicht geht es für dich etwas „abenteuerlich“ in diesem Buch her? Aber Hand 
aufs Herz: Hast du bislang wirklich überzeugende Fortschritte gemacht, indem du 

über dich nachgedacht und geredet und geredet und geredet hast?  
 

***Los geht’s, viel Erfolg und Spaß damit! 

  

https://youtu.be/rmec8IgtHYA
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UND WAS IST JETZT DIESES BSFF?!? 
 

 
 
Um dir möglichst kompakte Informationen zur Methode BSFF zu geben, gibt es 

jetzt doch einen schriftlichen Vortrag. Aber ich gehe davon aus, dass du 
zumindest minimale Informationen zur Technik haben willst, die ich dir in diesem 

Selbstcoaching-Buch anbiete. 
 

BSFF steht für Be Set Free Fast und bedeutet: Sei schnell davon befreit. BSFF ist 
eine Energietherapiemethode, die die negativen emotionalen Wurzeln eines 
Problems sofort beseitigt, ebenso wie die einschränkenden, unbewussten 

Glaubenssysteme. Dabei werden dem Unterbewusstsein gezielt Anweisungen 
gegeben, emotionale Probleme auf eine bestimmte, völlig neue Art zu behandeln.  

BSFF gehört zu den Methoden der Energetischen Psychologie und arbeitet mit 
und im Unterbewusstsein. BSFF kann für sich oder aber auch mit anderen 
Methoden kombiniert, als Selbstbehandlungsinstrument oder im Rahmen einer 

professionellen Therapie eingesetzt werden.  
 

Dr. Nims wollte vor allem, dass Menschen sich selbst helfen können 
Der klinische Psychologe Dr. Larry Phillip Nims entwickelte mit BSFF eine völlig 
neue Art, mit emotionalen Themen umzugehen. Dr. Nims fand heraus, wie man 

das Unterbewusstsein direkt in psychische Verarbeitungsprozesse einbinden 
kann. BSFF beseitigt die negativen emotionalen Wurzeln und damit die Ursache 
eines Problems sofort. Ebenso die einschränkenden, unbewussten 

Glaubenssysteme.  
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BSFF entspricht wissenschaftlichen Kriterien und hat sich in den USA seit Jahren 
erfolgreich bewährt. Die Anfänge des BSFF liegen im Jahre 1991, seit 1998 ist es 

eine rein mentale Technik.  
 

***Nach Larry Nims Meinung und Erfahrung ist das Unterbewusstsein der Ort, 

der das Entstehen, den Erhalt und die Auslösung unserer psychologischen 
Probleme, emotionalen Störungen und persönlichen Einschränkungen bestimmt. 

 
BSFF entfernt auf einfache, schnelle und sanfte Weise alle negativen Emotionen, 
Erfahrungen, Verhaltens- und Denkweisen auf allen Ebenen unserer 

Lebenserfahrung. Es neutralisiert auch unsere hemmenden Glaubenssätze, die 
unsere Probleme immer wieder aktivieren und unser Leben dirigieren.  

Doch wie und warum tut es das und wer genau tut es? Der erste und einmalige 
Schritt: Du liest die von Dr. Nims speziell entwickelte Instruktion/Anweisung für 
dein Unterbewusstsein. Im nächsten Kapitel stelle ich dir die aktuellere Version 

von meinem Kollegen Peter W. Klein vor. Doch dazu später mehr. Die Instruktion 
ist natürlich jederzeit wieder lösch- und veränderbar.  

 

So kannst du dir das mit dieser BSFF-Instruktion und deinem Unterbewusstsein 
vorstellen 
Du kannst es dir so vorstellen, dass du bei dieser speziellen Anweisung mit 
deinem Unterbewusstsein vereinbarst, wie es zukünftig bei allen Problemen, die 
du bearbeiten willst, vorgehen soll. Das machst du übrigens bereits dein ganzes 

Leben lang. Allerdings unbewusst und oft negativ. Beispielsweise wenn du sagst 
oder denkst „Ich finde sowieso keinen Parkplatz“ oder „Ich kann mir keine 

Namen merken“ oder „Bestimmt vergesse ich beim Einkaufen wieder was 
Wichtiges, das passiert mir immer“. Das alles sind so etwas wie Instruktionen = 
Anweisungen an dein Unterbewusstsein, für dich tätig zu werden.  

 
Bei den Beispielen ist dir sicher sofort aufgefallen, dass 1. alle Aufträge Negativ-

Instruktionen waren, sie 2. in der Regel unbewusst gesendet wurden und 3. die 
meisten Menschen einschließlich dir und mir diese oder andere Varianten ständig 
machen. Negativ und unbewusst. 

 
Mit der BSFF-Instruktion ist das anders. Natürlich, sonst bräuchtest du dir die ja 

nicht „reintun“.  
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ALLES RUND UM DIE BSFF INSTRUKTION 
 

 
 
Plane für diesen Teil bitte Ungestörtheit und bis zu einer Stunde Zeit ein. Das 

gute ist, du kannst nichts falsch machen. Führe die Schritte hintereinander 
durch. Es wird einfach werden. 

 
Du brauchst dich nicht in Trance zu versetzen oder so etwas. Mach es dir 

gemütlich, habe etwas nettes (Alkoholfreies) zu Trinken dabei. Entspanne dich, 
mach es dir angenehm und unkompliziert. Hey, du sprichst gleich „nur“ mit 
deinem Unterbewusstsein, das machst du ständig. 

 
Du brauchst auch keine Befürchtung zu haben, dass dein Unterbewusstsein den 

Text mit der Instruktion vergisst. Dein Verstand wird die Instruktion mit 
Sicherheit vergessen – der wird sie beim Lesen nicht mal richtig verstehen. Denn 
der Text ist in „Trance-Sprache“. Das heißt, er verwirrt den Verstand (der sich 

meist schon in der Mitte des Satzes nicht mehr an den Anfang erinnert und 
sowieso schon den Faden verloren hat). Macht nichts, wenn du das feststellst, 

läuft alles bestens. Also: Dein Verstand hat mit dem Text evtl. Probleme (gut!), 
dein Unterbewusstsein wird schnurren wie ein Kätzchen, weil es so gut 
angesprochen wird. Und es merkt sich alles. Alles. Verlass dich drauf! 
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Wenn du BSFF nicht kennst, überspring diesen Absatz. Wenn du bereits 
eine BSFF-Instruktion hast … 
… dann lies diesen Absatz. Vielleicht hast du einen BSFF-Instruktionstext, der 
wesentlich älter ist. Dann kannst du aussuchen:  

 
o Entweder du bleibst bei deiner bisherigen Instruktion und fängst gleich mit 

den Tools an.  
o Oder du aktualisierst deine BSFF-Instruktion jetzt und gehst wie die 

„Frischlinge“ die Instruktion durch. In letzterem Fall sage vorher so etwas 

wie: „Liebes Unterbewusstsein, führe ein Update, eine Aktualisierung 
meiner bisherigen BSFF-Instruktion durch mit der nachfolgenden BSFF-

Instruktion, die ich dir gleich durchgebe, danke.“  
 
In beiden Fällen kannst du dein bisheriges Codewort verwenden. Und auch die 

Bezeichnungen, die du gewohnt bist (Unbewusstes statt Unterbewusstsein, 
Schlüsselwort oder Stichwort statt Codewort). Und du bringst natürlich deine Art, 

BSFF zu nutzen, zusätzlich ein. 
 

Noch etwas zur Herkunft der Instruktion 
Die BSFF-Instruktion und die Instruktion der Stopper hat mir freundlicherweise 

Peter W. Klein, Pädagoge und Therapeut, Lehrer für energetische Psychologie,  
Systemaufsteller und Autor zur Verfügung gestellt www.peter-klein.eu  
Ich betone das hier noch einmal, damit du siehst, aus welch kompetenter Hand 

der Instruktionstext ist. Denn der ursprüngliche Text von Dr. Nims ist vom 
Umfang her ca. ein Drittel des Textes, den du hier bekommst.  

 
Und außerdem: Wann kann man schon mal als Autorin sagen „Mit freundlicher 
Genehmigung meines Kollegen Peter W. Klein, Buchautor und Therapeut … aus 

seinem BSFF-Buch bzw. seine allerneueste 2015-er-Instruktion ... Hallo – die 
meisten Menschen würden alles Mögliche tun, aber doch nicht mit jemandem 

teilen, der ihnen Leser, Kunden und was weiß ich was wegschnappt. Deshalb aus 
ganzem Herzen: Danke, Peter, dass du meinen Leserinnen und Lesern die derzeit 

beste BSFF-Instruktion zur Verfügung stellst. 
 

Die BSFF-Instruktion startet genau jetzt 
Sei jetzt einfach entspannt, positiv-neugierig, offen und gleichzeitig konzentriert. 
 

  

http://www.peter-klein.eu/
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Vorgeschaltet 

 
 

STÄRKE DEIN VERTRAUEN IN DEINE EIGENE 
LÖSUNGSFÄHIGKEIT 

 
Du hast ein Problem. Und das ist von allen Seiten betrachtet, gewendet, gefühlt, 

analysiert, gedacht, bedacht, besprochen. Und doch will dir partout keine Lösung 
einfallen. Wenn ich jemanden zum Coachen habe, steige ich meist mit der 

Methode BSFF ein. Mit BSFF arbeitet man nämlich nicht (wirklich) mit dem 
Coach, sondern mit seinem eigenen Unterbewusstsein. Deshalb habe ich ein 
Selbstcoachingbuch geschrieben, das die Technik BSFF enthält. Doch BSFF in der 

Hand von Laien reicht oft nicht. Du brauchst Ideen und Anregungen, wie du 
vorgehen kannst – dafür bekommst du die praktischen Tools an die Hand.  

 
Aber du brauchst als Selbstcoacher noch etwas, worum ich mich als dein Coach 
sonst kümmern würde:  

***Du brauchst Vertrauen darin, dass du die Lösung bereits in dir trägst. 
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LESEFUTTER ZU/M SORGEN UND ZWEIFELN 
 „Ich mache mir Sorgen …“ und „Was ist, wenn …“ und „Ich glaube, es könnte 
…“. Das kennen viele Menschen. Als Sorge, die sie aussprechen, als Gedanke 

oder sogar als ständiges Gedankenkarussell. Was sind eigentlich Sorgen? Und 
sind Sorgen das gleiche wie Ängste? Und wann macht sich-Sorgen-machen 
keinen Sinn? Praktische Tipps und ein Trainingsprogramm für 

“Sorgenmenschen”. 
 

Wusstest du das? Angst und Sorgen sind etwas Unterschiedliches 
Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen „Angst“ und „Sorge“. Angst 
macht sich im Wesentlichen an etwas Konkretem fest, z. B. Angst in eine zu enge 

Parklücke einzuparken und das Auto zu beschädigen. Angst, bei der Präsentation 
vor einem wichtigen Kunden zu versagen, weil man schwach im Thema ist und 
die letzten Male die Technik nicht funktionierte. Angst im Urlaub über einen 

Geröllhang zu gehen, obwohl man nur Turnschuhe trägt und so etwas noch nie 
gemacht hat. Ein Angstgefühl ist in solchen Fällen berechtigt. Es hat die 

Funktion, uns zu warnen und zu schützen. Bei einer realen Angst macht es 
keinen Sinn, sie beiseite zu schieben. Da gilt es eher zu schauen: Was muss ich 
tun oder lassen, um diese Situation zu entschärfen, abzusichern oder sie ganz zu 

lassen? 
 

Im Gegensatz dazu beziehen sich Sorgen auf etwas, was in der Zukunft 
möglicherweise geschehen könnte. Die Betonung liegt auf “könnte”. 

Beispielsweise bei einem bevorstehenden Besuch in Berlin zu befürchten, mit der 
Parkplatzsituation einer Großstadt nicht zu Recht zu kommen und deshalb 
gestresst zu sein. Endloses „Was-wenn-Kino“. Befürchtungen und Sorgen, bis hin 

zu der Entscheidung lieber mit dem Zug zu fahren. Was an sich nicht schlecht ist, 
aber aus den „falschen“ Gründen 

 
Es ist noch nicht geschehen und noch nichts ist eingetreten. Und du weißt auch 
nicht, ob es je geschehen wird. Doch das trägt nicht zur Entspannung bei. Du 

machst dir weiter Sorgen. Grübeln. Endlos-Szenarien im Kopf. Was-wenn-Filme. 
Die alle mit größter Wahrscheinlichkeit nicht eintreten. 

 

Der sich das nicht zutraut 
Wenn es schwierig wird in einem Projekt oder beim Schreiben eines Angebots 

oder beim Vorbereiten auf eine Prüfung, dann passiert es: Wie aus dem Nichts 
tauchen Sorgen und Bedenken wieder auf. Doch wie aus dem Nichts stimmt 
nicht. Denn unser Gehirn reagiert auf Widerstände, Verzögerungen und 

Veränderungen, die nicht gleich „rund“ laufen, mit dem Erfolgsmodell der 
Evolution: die Situation löst blockierende Gefühle und Gedanken aus, um uns zu 

schützen. Das alte neuronale Muster ist denkbar einfach. Alle negativen 
Erlebnisse werden im Gehirn besonders „markiert“ und dadurch stärker erinnert 
als positive. Deshalb erinnert man sich an Verluste, Blamagen, Schmerz, Fehler 

oder sonstige Rückschläge besser als an freudige Ereignisse. Die negativen 
Situationen sind im Gedächtnis eingebrannt.  

 
Wenn es etwas schwierig wird, werden diese Erinnerungen automatisch als 
Bedenken, Sorgen, Zweifel aktiviert. Dann traut man sich die nächsten Schritte 

nicht zu. Die Bedenken sind stärker als die Zuversicht. Aber diese Bedenken sind 
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in der Regel eher den alten Programmen als der tatsächlichen Situation 

geschuldet. Die sollten also mit einem der nachfolgenden Tools konsequent 
angegangen werden, um die alten Situationen zu entschärfen und das Gehirn 

neu zu trainieren. 
 

Der Bedenkenträger, der sich selbst systematisch ausbremst 
Noch deutlicher wird dieses neuronale Muster bei den Menschen, die sofort und 
ständig die „Ja-aber-Fahne“ hochhalten. Damit bremsen sie sich selbst aus. Oder 
sie fangen gar nicht erst an. Die Liste der Bedenken und Schein-Argumente sind 

in der Regel erdrückend. Das macht das Vorwärtskommen schwer, mühsam und 
extrem anstrengend. Schlimm, wenn diese Menschen das mit sich selbst 

machen. Noch schlimmer wenn sie einen Sog bilden, der beispielsweise in einem 
Team eine Negativspirale auslöst, dass Projekte gar nicht oder nur halbherzig 

durchgeführt werden. Der typische Bedenkenträger setzt sich nämlich vor lauter 
Zweifel erst gar kein Ziel. Weil er Sorge hat, dass er es (sowieso) nicht schaffen 
wird. Damit versagt er sich selbst Erfolgserlebnisse. 

 

Es gibt ihn wirklich: Den Dauer-Sorger 
Der typische Sorgenmensch fühlt sich oft hilflos, gereizt und ist gedanklich viel 

bei anderen Menschen oder in der Zukunft. Gerade weil das befürchtete Ereignis 
noch nicht eingetreten ist und gar nicht klar ist, ob es je eintreten wird oder ….. 

 

 
 

  



 

XXL-Leseprobe Emotionale Knoten – und tschüss! | Wera Nägler 

Selbstcoaching 2.0 – 12 praktische Tools inklusive Technik BSFF 

 

TOOL 1 - DIE SEIFENBLASEN 
 

Einsatz - dafür ist es gut 
Wenn du eine aktuelle Situation hast mit negativen Gefühlen, beispielsweise dass 

du dich sorgst und den Kopf nicht freibekommst. 
 

Methode – in der Kurzbeschreibung 
Vorstellung, dass deine Sorgen Seifenblasen sind, die du wegpustest. 
Quelle: unbekannt 

 

Material - das wird benötigt 
Deine Vorstellungskraft. 

 

Vorgehen: Schritt-für-Schritt-Anleitung der Seifenblasen 
 

Schritt 1/ Vorbereitung 
Dies ist eine Technik, die sehr einfach ist. 1 bis 2 Minuten reichen aus. 

Entspanne dich und nimm ein paar tiefe Atemzüge. Wenn du magst, schließe 
deine Augen, sonst suche dir am Boden vor dir einen ruhigen Punkt.  

Denke jetzt einen Moment an das, was dich gerade belastet: Was beschäftigt 
dich? Was macht dir belastende Gefühle, was negative Gefühle?  
 

Schritt 2/ Seifenblasen mit deinem Atem wegpusten 
Jetzt stell dir vor, dass Deine Sorgen und Ängste Seifenblasen sind. 

Und die pustest du ganz einfach durch deine Lippen mit deinem Ausatem von dir 
weg. Atme langsam aus und versetze dabei deine imaginären Seifenblasen mit 
den negativen Gefühlen in Bewegung. Du kannst dabei auch mal kräftig 

ausatmen und die Seifenblasen ein Stück vor dir „herjagen“. Aber atme 
zwischendurch auch langsam, lange und sanft aus. 

 
Auch hierbei lasse ganz entspannt BSFF „mitlaufen“: 

 denke oder sage zwischendurch dein Codewort. 

 
Du kannst auch diese Formulierungen verwenden: 

 Unterbewusstsein, behandle alles, was verhindert, dass ich Vertrauen in 
mich und das Leben habe <Codewort>. 

 Lass los! Ich lasse mit Leichtigkeit los. <Codewort> 

 UB, behandle das Programm in mir, das Sorge mit Liebe verwechselt <>. 
 

Und vielleicht ist es am besten, ganz in deinem Bild zu bleiben und dir 
vorzustellen,  

 dass dein Codewort deinen Ausatem verstärkt 

 oder dass dein Codewort die Seifenblase umhüllt und den Inhalt bearbeitet 
 oder dass dein Codewort in die Seifenblase hineingeht und dort alles 

bearbeitet. 
 

Schritt 3/ Seifenblasen zerplatzen lassen 
Beobachte entspannt, wie sich alle Seifenblasen immer weiter entfernen.  
Irgendwann werden sie kaum noch zu sehen sein. 
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Und ohne dass du aktiv etwas machst, werden sie irgendwann am Horizont 

zerplatzen. 
 

Denke dabei entspannt folgendes 
 Ich lasse das jetzt los, ich lasse es ziehen <>. 
 Ich lasse los, was mir nicht nützt <>. 

 Es hat seine Zeit gehabt und darf jetzt gehen <>. 
 … 

 
Mache das so lange, bis keine neuen Seifenblasen mehr entstehen und du dich 
neutral oder sogar gut fühlst. 

 
 zum Abschluss: Behandle jetzt die Stopper <> oder Stopper <> 

 

Übungstipp 
Übe diese Technik regelmäßig, damit du sie auch für Ausnahmesituationen 

nutzen kannst. 1 bis 2 Minuten sind vollkommen ausreichend. Schon wirst Du 
feststellen, dass es Dir spürbar besser geht und negative Gedanken und Gefühle 

sich in Luft auflösen. Diese Übung funktioniert nämlich besser und schneller, je 
öfter und regelmäßiger du sie machst.  
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Hallo Schnupperleserin, hallo Schnupperleser, 
hat dir meine XXL-Leseprobe gefallen? 

 
Mit diesem Praxisbuch fängst du an, die Knoten in deinem Leben Stück für Stück 
aufzulösen. Wie, das hast du schon so oft versucht? Aber Hand aufs Herz: Hast 

du bislang wirklich überzeugende Fortschritte gemacht, indem du über dich 
nachgedacht und geredet und geredet und geredet hast?  

 
Deshalb dreht sich hier alles um Selbstcoaching  
und zwar in der Version 2.0  

Für heutige Probleme brauchen wir heutige Herangehensweisen. Du bekommst in 
diesem Buch 

 

 12 praktische Tools für die Big 3: Sorgen, Entscheiden und 
Selbstsabotage.  

 Damit du Auswahl hast, reicht die Bandbreite von „für-eher-kopflastige-

Menschen“ bis zu „für-eher-intuitive-Menschen“. 

 Für alle gibt es eine komplette Methode, nämlich BSFF.  
(Das steht für Be Set Free Fast – Wenn es gesetzt ist, geht es schnell). 

 BSFF ist eine Technik, mit der du direkt und passgenau mit deinem 

Unterbewusstsein zusammenarbeitest. 

 Die Tools für sich sind erfolgserprobt. BSFF ist der Turbo dazu. 

 

Dieses Buch macht es dir leicht, etwas zu verändern 

Selbstcoaching 2.0 gibt dir kluge Ideen und praktische Möglichkeiten, deine 
emotionalen Knoten selbst zu lösen. Weil du Tools hast, mit denen du durch den 

Prozess kommst und BSFF, womit du die gewünschte Tiefe und Gründlichkeit 
erreichst. Mach den Deal mit dir selbst und werde zum Selbstcoacher 2.0! 

Ich bin Wera Nägler. Und ich möchte, dass du dein eigener Coach wirst, damit du 
aktiv für deine Zufriedenheit sorgen kannst. Du bist hier richtig, wenn du 
Probleme und Gefühls-Wirrwarr selbst lösen willst und die Power dazu hast. Mach 

den Anfang! Kauf das Buch, zieh dir BSFF rein und leg mit den Tools los. 
Vielleicht ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. 

 

Gutes Gelingen, Wera Nägler  
 
Tipp Falls du keinen kindle besitzt, aber gern Kindle eBooks lesen würdest, nutze 
doch die kostenfreie Amazon-Lese-App. Denn wenn du einen PC, Notebook, 

(Mini-)Tablet oder Smartphone hast, reicht das. Nutze einfach die gratis Lese-
App von Amazon und schon kannst du - egal ob Windows oder Mac, iPhone oder 

Android - Kindle-Bücher genießen.  
Also gleich klicken: 
http://www.amazon.de/gp/feature.html?ie=UTF8&docId=1000482783 

http://www.amazon.de/gp/feature.html?ie=UTF8&docId=1000482783
http://www.amazon.de/gp/feature.html?ie=UTF8&docId=1000482783
http://www.amazon.de/gp/feature.html?ie=UTF8&docId=1000482783

