
Mit dem vierten Finger symbolisieren wir unsere Herzensverbindung zum/zur Geliebten 

und schmücken uns gegenseitig mit einem besonders schönen Ring = Ringfinger.  

 
Zur Erinnerung, jeder Finger kann einzeln oder in einer Kombination gehalten werden. Umschliesse mit 

der anderen Hand, ohne Druck oder Massage den gewünschten Finger, wähle diejenige Seite, die sich  

gut anfühlt oder ströme erst die eine, dann die andere Seite. Lass die Schultern fallen, entspanne. 

 

Halte jeden Schritt ca 3 Minuten, so lange, bis es zu pulsieren beginnt oder einfach so lange, wie es 

sich gut anfühlt.  

 

Such Dir einen Platz und eine Position, in der Du Dich wohlfühlst, leg Dich hin, setz Dich auf einen 

bequemen Stuhl oder mach die Übung im Stehen. Du kannst aber das Fingerhalten auch in den  

täglichen Ablauf integrieren, sie zum Beispiel halten, wenn Du warten musst, im Zug sitzt, liest und so 

weiter. 

 

Der Ringfinger:  Einstellung:   Trauer   Organe:    Lunge / Dickdarm 

 

Auch Trauer ist zu spüren. Wir müssen auf vieles verzichten, unser gewohnter Alltag hat 

sich vollumfänglich gewandelt. Familie und Freunden physisch nicht mehr nahe zu sein 

schmerzt und macht traurig und einsam. Doch auch diese sehr einschneidenden 

Vorgaben haben zwei Seiten. Haben wir uns nicht schon lange danach gesehnt, dass 

endlich alles ein wenig ruhiger wird, wir uns nicht immer nach allen Seiten verbiegen 

und leisten müssen, und endlich einmal Zeit bleibt um das zu machen, was uns gut tut 

und stärkt oder sogar auch einmal ohne schlechtes Gewissen nichts zu tun. Diese 

verordnete Ruhe lässt uns in die Stille gehen, hilft uns zu spüren, was noch wichtig ist 

und was nicht mehr, was man loslassen und was begrüssen möchte.  

 

Für die Kombination beginnst Du mit dem Daumen, hältst danach den Zeigefinger, 

danach den Mittelfinger und zum Abschluss den Ringfinger. Dies verstärkt die Unter-

stützung des Ringfingers. Oder bleib ganz einfach beim Ringfinger und verweile da. 

 

                          
 

Der Ringfinger / die Ringfingerkombination harmonisiert Trauer, Überempfindlichkeit 

und Schuldgefühle, hilft loszulassen, ermutigt, kräftigt und ermöglicht eine neue 

Sichtweise, belebt Lunge- und Dickdarmenergie und vieles mehr.  

 

Kleiner Tipp, Trinken nicht vergessen, am besten stilles Wasser, es lässt alles besser 

fliessen. 

 

Ich freue mich über Eure Fragen oder Rückmeldungen!     balance@recolor.ch 


