
   

Heute ist die Mitte gefragt, wir kommen zum Mittelfinger. In der Mitte bleiben, in sich 

hineinhören, geerdet sein. Dies ist momentan besonders wichtig. Der allgemeinen 

Verunsicherung mit Vertrauen, Zuversicht und Liebe begegnen um diese wichtigen  

Werte zu stärken. 

 
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 Mittelfinger:   Einstellung: Wut   Organe: Gallenblase und Leber 

 

Nicht nur Angst, auch Wut ist zu spüren. Wut, in seinen Freiheiten eingeschränkt zu sein, 

Wut, die Situation nicht kontrollieren zu können, Wut auf sich selbst zurückgeworfen zu 

werden und mit all den jahrelang verdrängten Projekten konfrontiert zu werden. Es ist 

eine grosse Chance, Zeit und Raum zur Verfügung zu haben um dies Schritt für Schritt  

anzuschauen und umzuwandeln. Ein wichtiger Entwicklungsschritt, der uns hilft, mit all 

den Veränderungen klar zu kommen und mutig den eigenen Weg weiterzugehen. 

 

Für die Kombination beginnst Du mit dem kleinen Finger, hältst danach den Ringfinger 

und zum Abschluss den Mittelfinger. Dies verstärkt die Unterstützung des Mittelfingers. 

Oder bleib ganz einfach beim Mittelfinger und verweile da. 

 

  

                         
 

Der Mittelfinger / die Mittelfingerkombination harmonisiert Wut und Gereiztheit, bringt  

Mut und Klarheit, hilft handeln, erneuert, beruhigt, belebt Gallenblase- und Leberenergie 

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 
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