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Vorbereitung auf den „Dialog der Hände“ 

Hast Du von Beginn an eine positive Einstellung zu diesem Spiel? 

Bist Du neugierig auf die Schätze, die in Deiner rechten 
Gehirnhälfte schlummern? 

Und freust Du Dich schon auf die Offenbarungen, die Dir im „Dialog 
der Hände“ zukommen? 

Dann kannst Du, wie man so schön sagt, „ins kalte Wasser springen“.  

Also einfach ein Blatt Papier und ein Schreibgerät nehmen und sofort 
darauf los schreiben. Denn dann ist es durchaus möglich, dass das 
Schreiben mit Deiner nicht-dominanten linken Hand spontan funktioniert. 

Wenn das so ist, dann freue Dich!  

Aber es kann auch sein, dass Du Dich mit einer zu hohen 
Erwartungshaltung selbst unter Druck setzt.  

Oder dass Dein innerer Saboteur in Panik gerät und nichts unversucht 
lässt, um Dich davon abzuhalten. 

 

Dann wird es sinnvoll sein, Dich mental, emotional und energetisch auf 
diese Technik vorzubereiten. Nicht zuletzt auch, um Deinen Zweifeln den 
Wind aus den Segeln zu nehmen. 

Und dazu zeige ich Dir hier einige Techniken zur Einstimmung – die ich 
in der erweiterten Fassung zu diesem Buch noch ausführlicher 
beschreibe. 

All diese Techniken sind generell wertvoll, um Deine beiden Hirnhälften 
zu integrieren, Dich energetisch auszugleichen und zu erfrischen.  

Also wenn Du sie Dir aneignest, tust Du Dir damit jedenfalls etwas 
Gutes. 

Aber denke vor allem dann daran, wenn Du den „Dialog der Hände“ 
unter Stress anwenden möchtest!  
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Energetische Hirnaktivierung 

Wenn Du unter Stress stehst, dann bist Du zwar ideal auf Kampf oder 
Flucht vorbereitet (was in unserem Leben ja kaum je sinnvoll ist). Aber 
nicht auf die Integration Deiner beiden Gehirnhälften, die Du für den 
„Dialog der Hände“ brauchst.  

Denn unter der Wirkung Deiner Stresshormone übernimmt auf 
Hirnebene Dein Überlebenszentrum die Kontrolle und schaltet Deine 
höheren mentalen Zentren aus.  

Damit bist Du letztlich auf den Stand eines Höhlenmenschen reduziert. 
Und hast keinen Zugang mehr zu den Inhalten Deiner Gehirnrinde. Aber 
schon gar nicht zu Deiner rechten Gehirnhälfte, um die es ja bei dieser 
Technik geht.  

Denn Dein Überlebenszentrum möchte alles vermeiden, was Angst, 
Schmerz oder auch bloß Angst vor Schmerz erzeugen könnte.  

Allerdings beruht dies auf einem Missverständnis innerhalb Deines 
Gehirns. Die entwicklungsgeschichtlich uralten Areale verstehen das, 
was die neueren Areale wahrnehmen, nicht richtig.  

Deine höheren Hirnzentren streben nach dem Glücklichsein und wehren 
all das ab, was dem im Weg steht. Aber Dein Überlebenszentrum 
versteht dies als Gefahr fürs Überleben. Und setzt daher alles in Gang, 
was Du bei einem Kampf oder auf der Flucht brauchst.  

Nur leider ist das zumeist nicht das, was Du brauchst, um glücklich zu 
sein oder zu werden. Auf dieses Dilemma ist letztlich unser Stress 
zurückzuführen. Mehr dazu erfährst Du in der erweiterten Fassung des 
E-Books, zu dem Du diesen Bonus bekommen hast. 

Aber vor allem funktioniert in diesem Zustand der „Dialog der Hände“ 
nicht. 

Du hast jedoch an Deiner Stirn spezielle Punkte, deren Berührung zu 
einer Erweiterung der Blutgefäße und damit zu einer Aktivierung Deiner 
höheren Zentren führt.  

Und wie Du diese einsetzt, zeige ich Dir hier: 

 
Energetische Hirnaktivierung  

Lege eine Hand auf Deine Stirn und die andere an Dein Hinterhaupt.  

Achte dabei darauf, eine möglichst aufrechte Haltung einzunehmen 

und atme tief, ruhig und möglichst regelmäßig.  
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Lege während der Einatmung Deine Zungenspitze an den vorderen 

Gaumen und lass sie beim Ausatmen wieder sinken. Und lächle! 

Es ist gut, wenn Du den Eindruck hast, es würde Dir in der Stirn 

„ein Licht aufgehen“, denn das deutet darauf hin, dass es Dir 

gelungen ist, Dein Stirnhirn „einzuschalten“. Es also aktiviert ist.  

Damit wird automatisch auch Deine gesamte Gehirnrinde aktiviert 

und die beiden Gehirnhälften gehen in die Integration. 

 

Diese Technik eignet sich hervorragend, um Dich auf den „Dialog der 
Hände“ einzustimmen.  

Aber sie bietet Dir generell eine wundervolle Möglichkeit, Dich aus 
akutem Stress zu befreien. Oder Stress gar nicht erst aufkommen zu 
lassen. 

Vor einer Prüfung, einem wesentlichen Meeting, einem 
Vorstellungsgespräch, einer anspruchsvollen Präsentation oder einer 
Deine Zukunft entscheidenden Verhandlung.  

Aber auch in jeder anderen Situation, in der Du als Homo Sapiens, als 
der Du eigentlich angelegt bist, agieren möchtest. 

 

Wechsel-Atmung 

Auch diese spezielle Yoga-Atmung ist eine sehr wertvolle Methode, Dich 
auf den „Dialog der Hände“ einzustimmen.  

Oder Dich auf jegliche andere Situation vorzubereiten, in der Du 
Stressfreiheit und ein gut integriertes, hochaktives Gehirn brauchst.  

Sie balanciert Gehirn und Körper, und hilft Dir einerseits, zu entspannen. 
Erlaubt Dir andererseits klareres, kreativeres Denken.  
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Idealerweise wechselt Dein Atemstrom regelmäßig alle zwei Stunden 
von einem Nasenloch zum anderen.  

Wenn Du nicht gerade an einem Schnupfen oder einer Allergie leidest 
und eine verstopfte Nase hast, oder Deine Nasenscheidewand stark 
verkrümmt ist, kannst Du das leicht überprüfen. 

Dazu halte Dir abwechselnd erst das eine und dann das andere 
Nasenloch zu und atme jeweils nur durch das andere. Eines von beiden 
wird immer durchgängiger sein. 

Ein gesunder Atemzyklus ist verbunden mit dem Wechsel der 
Hemisphären-Dominanz im Gehirn.  

Wenn Dein Hauptatemstrom durch das rechte Nasenloch geht, deutet 
dies auf die Dominanz Deiner linken Gehirnhälfte; und geht einher mit 
Phasen verstärkter Aktivität, Wachheit und nach außen gewandter 
Aufmerksamkeit.  

Geht Dein Hauptatemstrom durch das linke Nasenloch, deutet dies auf 
die Dominanz Deiner rechten Gehirnhälfte; und entspricht ruhigeren, in 
Dich gekehrten, besinnlichen Phasen. 

Unter Stress geht dieser ausgleichende Wechsel der Hemisphären-
Dominanz und Deines Atemstroms verloren.  

Damit ist die Integration von linker und rechter Gehirnhälfte gestört. Nun 
ist meist nur mehr die dominante linke Gehirnhälfte aktiv, während die 
nicht dominante rechte ausgeschaltet ist.  

Somit stehen Dir deren Funktionen und Fähigkeiten nicht mehr zur 
Verfügung; natürlich auch der „Dialog der Hände“. 

Um Dich bewusst darauf vorzubereiten, ist es also sinnvoll, für einige 
Minuten die Wechsel-Atmung anzuwenden.  

 

Diese Yoga-Atmung hat noch einige weitere wertvolle Wirkungen, auf die 
ich in der erweiterten Fassung näher eingehe. 
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Wechsel-Atmung 

Halte Dein rechtes Nasenloch zu und atme durch das linke ein – 

lege dabei die Zungenspitze an den vorderen Gaumen. 

Halte dann das linke Nasenloch zu und atme durch das rechte aus – 

während Du Deine Zunge wieder senkst. 

Bleibe nun beim rechten Nasenloch und atme wieder durch dieses 

ein – mit der Zungenspitze am vorderen Gaumen. 

Um dann neuerlich dieses zuzuhalten und durch das linke 

auszuatmen – mit gesenkter Zunge. 

Der Wechsel der Nasenlöcher erfolgt also jeweils zwischen der Ein- 

und der Ausatmung.  

Während Aus- und Einatmung jeweils durch dasselbe Nasenloch 

erfolgen.  

Bei der Einatmung liegt die Zungenspitze am vorderen Gaumen.  

Während der Ausatmung senkt sich die Zunge wieder. 

 

Überkreuz-Gehen 

 

Auch diese Übung eignet sich durch ihre integrierende Wirkung auf die 
beiden Hirnhälften sehr gut zur Einstimmung auf den „Dialog der Hände“. 

Indem Du ein Bein und den gegenüber liegenden Arm gleichzeitig 
bewegst, aktivierst Du gleichzeitig beide Gehirnhälften.  

Und förderst so die Integration zwischen den beiden Hemisphären.  
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Diese Übung wirkt jedoch vor allem deshalb, weil sie das Gehirn 
auffordert, zwischen integriertem (beidseitigem) und parallelem 
(einseitigem) Arbeiten zu wechseln.  

 
Überkreuz-Gehen 

Gehe ruhig atmend auf der Stelle!  

Zuerst acht Mal mit gegenseitigen Bewegungen der Arme – damit 

aktivierst Du beide Gehirnhälften zugleich.  

Berühre dabei jeweils mit der nach vorne schwingenden Hand das 

nach vorne schwingende Knie der anderen Körperseite! 

Dann wechsle zum einseitigen Gehen auf der Stelle – wieder acht 

Mal! Und bewege dabei jeweils Arm und Bein derselben Körperseite 

gleichzeitig nach vorne! So wie ein Hampelmann. 

Berühre jeweils mit der nach vorne schwingenden Hand das nach 

vorne schwingende gleichseitige Knie, um abwechselnd jeweils nur 

eine Gehirnhälfte zu aktivieren. 

Wechsle einige Male zwischen diesen beiden Bewegungsformen 
hin und her, bis der Wechsel reibungslos vor sich geht! 
Ende jedoch immer mit dem Überkreuz-Gehen! 
 

Während des Überkreuzgehens kannst Du Dich gedanklich auf den 

„Dialog der Hände“ einstimmen, und diesen quasi „bahnen“.  

 

Etwa, indem Du Dich in das jeweilige Gegenüber hineinversetzt und Dir 

vorstellst, dass dieses Dir bereitwillig über Deine linke Hand antwortet. 
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Ohr-Akupressur 

Auch die folgende Technik hat allerlei Wirkungen, die ich Dir in der 
erweiterten Fassung ausführlich erkläre. 

Hier geht es uns ja vor allem um die Einstimmung auf Dein Gegenüber 
im „Dialog der Hände“.  

 
Ohr-Akupressur 

Während Du ruhig und regelmäßig atmest, nimm die Ränder Deiner 

beiden Ohrmuscheln zwischen Daumen (hinten) und Zeigefinger 

(vorne).  

Entrollen diese mit leichtem Zug nach außen.  

Massiere sie von oben beginnend und langsam hinunter wandernd 

bis zu Deinen Ohrläppchen. 

Dann ziehe diese sanft nach unten.  

Wiederhole dies so lange (~ 10-20 Mal), bis Deine Ohren angenehm 

warm werden und sich wohlig prickelnd anfühlen. In der 

behutsamen Intensität, die Du bei einer Dir nahestehenden Person 

anwenden würdest ☺! 

 

All diese energetischen Ausgleichsübungen bereiten Dich – einzeln oder 
in jeglicher Kombination nach Deinem Ermessen – auf den „Dialog der 
Hände“ vor.  
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Aber Sie sind generell hilfreich, um auf Hirnebene besser integriert zu 
sein. 

Bei einigen wirst Du auch eine erfrischende Wirkung wahrnehmen.  

Zum Schluss habe ich noch eine schöne Übung für Dich, die Du zur 

Einstimmung auf den „Dialog der Hände“ nützen kannst. Dank derer Du 

Dich aber mit jedem Gegenüber energetisch verbinden, mit dem Du Dir 

Harmonie, Frieden, Versöhnung und eine liebevolle Beziehung 

wünschst.  

 

Liebes-Brücke 

Diese Vorstellung wird Dir vor allem dann gute Dienste erweisen, wenn 

Du Dich damit auf den Dialog mit einer verstorbenen Person einstimmen 

möchtest.  

Aber sie ist generell eine gute Vorbereitung auf jeglichen verbalen 

Austausch über den „Dialog der Hände“.  

Und natürlich auch auf jeglichen direkten Dialog. 

 

Liebes-Brücke 

Vergegenwärtige Dir das Gegenüber, mit dem Du den “Dialog der 

Hände“ schreiben möchtest und sieh das Gesicht oder die ganze 

Gestalt dieser Person vor Deinem geistigen Auge!  

Dann stell Dir vor, wie Dein Herz sich ganz weit öffnet und wie eine 

Art Liebeslicht-Bogen in Richtung dieses geliebten Menschen 

aussendet! 

Diese kann aus weißem Licht bestehen oder jede andere Farbe 

haben. Oder vielleicht gefällt auch Dir das Bild eines Regenbogens 

in allen Spektralfarben, der aus Deinem Herzen entspringt.  
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Und den Du nun in Richtung Deines Gegenübers aussendest. Je 

nachdem mit wem Du dieses Spiel gerade zelebrierst. 

Dann visualisiere, wie Dir von dieser anderen Person auch eine 

solche Liebes-Brücke entgegenkommt – und wie diese beiden 

Licht-Brücken miteinander verschmelzen und einander verstärken! 

Vielleicht kennst Du das Bild, wenn am Himmel parallel über einem 

intensiven, hellstrahlenden Regenbogen ein zweiter ganz zarter, kaum 

wahrnehmbarer zu sehen ist.  

 

Das ist im Grunde immer der Fall, nur sehen wir den schwächeren nicht 

immer. 

So ähnlich stelle ich mir das vor.  

Mein Liebes-Licht-Bogen entspringt aus meinem Herzen und verbindet 

sich mit jenem, der ihm von meinem Gegenüber entgegenkommt. 

Und wenn sich diese beiden Liebes-Licht-Bögen vereinen, dann wird das 

für mich oft so stark spürbar, dass ich es kaum in Worten beschreiben 

kann. Besonders, wenn ich mich mit einem lieben Verstorbenen 

verbinde. 

Greife auch Du diesen Impuls auf und zelebriere die Liebes-Brücke mit 
all Deinen lieben Verstorbenen! 

Vor allem aber mit Deiner scheinbar verlorenen zweiten Hälfte, wenn Du 
ein alleingeborener Zwilling bist. 

Aber vor allem bevor Du den „Dialog der Hände“ zelebrierst. 

Ich wünsche Dir dabei viel Erfolg und spannende Einsichten, Klärungen 
und Aha-Erlebnisse! 
 

Michelle 
 

P.S. Hier ist übrigens ein Video dazu. 
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