
    

 

Nein, ich halte Dir nicht den Zeigefinger auf. Ich bin sicher, dass Du es nach den beiden 

ersten Strömerfahrungen kaum erwarten kannst weiterzufahren. 

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

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

gut anfühlt oder ströme erst die eine, dann die andere Seite.  

 

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 Zeigefinger  Einstellung: Angst  Organe: Niere und Blase 

 

Die Angst geht um, Coronavirus ist omnipräsent, wirft uns buchstäblich aus unserer  

Bahn. Etwas nie da Gewesenes fordert weltweit ein Umdenken, viele Ängste kommen 

auf. Was ist wenn…? Angst ist ursprünglich sehr hilfreich, seit Beginn der Zeiten warnt  

sie vor Gefahren. Oft nimmt sie aber ihre Pflicht zu sehr wahr. Sie lässt uns erstarren, in 

Negativität, Depression und Hilflosigkeit verfallen, den Glauben an uns verlieren,  

schwächt und blockiert uns. Nicht verzagen und strömen! 

 

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

zum Abschluss den kleinen Finger. Dies verstärkt die Unterstützung des Zeigefingers. 

Oder bleib ganz einfach beim Zeigefinger und verweile da.  

 

               
 

Der Zeigefinger / die Zeigefingerkombination hilft uns in die Liebe und ins Vertrauen zu 

kommen, ganz im Hier und Jetzt zu sein, ruhiger und gelassener zu werden, sodass die 

Angst nicht über uns bestimmen kann. In allen alltäglichen, herausfordernden Situationen 

und natürlich bei Zahnarztbesuchen, Prüfungen, Höhenangst, Platzangst, Flugangst usw. 

sehr unterstützend. Der Zeigefinger belebt die Nieren- und Blasenenergien 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 


