
    

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.  

 

Beginnen wir mit dem Daumen.      Einstellung: Sorge         Organe: Magen und Milz 

 

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. 

 

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

lange, wie es sich gut anfühlt. Oder bleib einfach nur beim Daumen. 

 

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

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

 

                      
 

Momentan sind Sorgen allgegenwärtig. Wir sorgen uns über die Ungewissheit, die 

kranken Menschen, die überlasteten Pflegeeinrichtungen, das stark geforderte 

Pflegepersonal, unsere Lieben und…und…und. Man kann sich aber zu jeder Zeit über  

alles und jedes Sorgen machen. Dies wird schnell zur Gewohnheit und schwächt unser 

System. Wir können dem bewusst entgegenwirken, indem wir den Daumen halten. Eine 

Beruhigung ist bereits nach kurzer Zeit zu spüren und bringt uns zurück in unsere Mitte. 

Denk an ein Baby, was macht es um sich zu beruhigen? Es nimmt den Daumen in den 

Mund und fühlt sich sofort geborgen. Erste Selbsthilfe. 

 

Der Daumen / die Daumenkombination klärt unser Denken, wenn die Gedanken im Kopf 

unaufhörlich kreisen, wirkt Mangelgefühlen, Stress und Schlafproblemen entgegen, stärkt 

die Nerven, bringt Gelassenheit und Vertrauen, unterstützt Menschen, die immer unter 

Druck sind, beseitigt Spannungen, belebt den Energiestrom, die Magen- und  

Milzenergien und vieles mehr. 

 

Viel Spass damit, ich drücke Dir die Daumen. Uuund freue mich über Fragen und/oder 

Rückmeldungen unter balance@recolor.ch  

 

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

fliessen. 
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