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Behandlungsablauf Verdauungsfeuer: 

 

1. Cradle/Wiege 

2. Das erste Gelenk sowie zweites Glied (Mittelglied) vom zweiten Zehen halten und 

drücken (an beiden Füssen gleichzeitig) oben – unten, seitlich, jeweils 1 Minute 

Diese Gelenke sind Reflexpunkte rechts für die Gallenblase, den Zwölffingerdarm und 

die Gallenwege, links für den Zwölffingerdarm 

3. Ebenso Zeigfinger erstes Gelenk mit zweitem Glied halten - beidseitig 

4. 1) Vorderer Teil des Kopfes (rechte Hand)- Reflexpunkte am Kinn (Klammer) 

beidseitig. Handwechsel und dasselbe noch einmal,  bewirkt zuerst Fluss zu den 

Organen und wieder zurück 

5. Das empfindlichere Zehengelenk auswählen und mit Gallen- bzw. 

Zwölffingerdarmpunkten (rechts und links unter dem Rippenbogen) verbinden. Diese 

Punkte sind der neutrale Pol von emotionalem Stress (siehe Tafel 79 unter der Rubrik 

„Körperarbeit“. Der Druck an diesen Punkten geht leicht nach oben. 

6. 2) Abschluss: Kopf und Nacken halten und Zug geben 

Zuletzt Kopf in den Händen sanft rollen 

 

 

1) Randolph Stone Tafel 80: Der linke 
Daumen liegt auf dem Unterkiefer und 
die Finger halten einen festen Kontakt 
darunter, um den Daumendruck zu 
unter-stützen. Dieser Kontakt wird eine 
Minute gehalten. Man wechselt sodann 
den Unterkieferkontakt zur rechten 
Seite und hält diese eine Minute. Der 
Kopfkontakt bleibt stetig und 
unverändert während dieser beiden 
Unterkieferkontakte. Anschliessend hält 
die linke Hand den oberen Teil der Stirn 
und die rechte Hand die 
Unterkieferzonen – ebenfalls beidseitig. 
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2) Mit dieser Bewegung wird die Position 
des Hinterhaupts und Atlaswirbel 
wiederher-gestellt, die durch die 
Muskeln nach unten gezogen wurden. 
Hier geht es darum, den Druck zwischen 
den Knorpelscheiben der Wirbel zu 
befreien. Bei vollständiger Ent-
spannung kann dies entlang des 
gesamten Rückgrats gelingen. Zuerst 
wird eine vorsichtig formende 
Streckung zur Befreiung und zur 
Kontrolle der Spannung gemacht und 
zur Prüfung, ob eine Kopf-streckung 
ratsam ist. Wind die Wirbel in ihrer 
Verbindung zu lose oder zu fest, so 
sollte kein regulierender Zug 
angewandt werden. 

 

 


