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Rechtliches
Bei der Beschreibung der Methode spreche ich von PatientenInnen und vom
Behandeln. Das Diagnostizieren und das Behandeln ist nur Ärzten und Heilpraktikern
erlaubt. KollegenInnen aus dem energetischen Bereich sprechen von KlientenInnen
und statt behandeln von Energetisieren / Harmonisieren / Balancieren /
Energetischem Ausgleich / Aktivierung der Selbstheilungskräfte. Auch Diagnostizieren
Sie z. B. beim Scannen nicht sondern Sie erkennen energetische Dysbalancen /
Disharmonien.

Es ergeht folgender rechtlicher Hinweis:
•
•
•
•
•
•

Nach aktuellem Stand der Wissenschaft handelt es sich bei der Methode des
Energetischen Fingertip um einen Placebo-Effekt.
Die ärztliche Behandlung ist nicht zu unterbrechen und Medikamente sind
nicht abzusetzen.
Nicht Ärzte / nicht Heilpraktiker dürfen keine Diagnose stellen.
Es ersetzt keine medizinische Diagnose durch einen Arzt oder Heilpraktiker.
Bei den Ergebnissen handelt es sich um ein energetisches Abbild in der
Momentaufnahme des Biofeldes.
Es besteht keine Haftung für einen wirtschaftlichen / persönlichen Schaden.

Energieform
Die Methode arbeitet mit vollkommen universeller Energie. Dabei kommen durchaus
verschiedene Energieformen zur Anwendung, zum Teil auch innerhalb einer
Behandlung. Sehr sensitive BehandlerInnen können dies auch spüren.
Energiesysteme wie z. B. Reiki nehmen auch für sich in Anspruch universell zu sein
und die Energie dahin zu lenken wo sie gebraucht wird. All diese Systeme sind aber
personifiziert. Bei der Energetischen Fingertip-Methode ist dem nicht so. Es können
hier verschiedene Personen / Energieformen zur Anwendung kommen. Das
Energiefeld ist in der Lage dieses selbst zu filtern. Auch können Sie selbst mit den
verschiedenen Energieformen direkt arbeiten. Alles über die Intention – Energie von
Dalai Lama oder Energie von Ghandi.
Durch den Einweihungsprozess wird sichergestellt, dass nur positive Energie zur
Anwendung kommt. Ich stelle andere Energiesysteme nicht in Abrede, bin selbst
Lehrer einiger Systeme. Wir müssen uns aber nicht beschränken auf eine Energie.
Wenn Sie einen Herzpatienten haben kann es doch sein, dass die Reiki-Energie von
Usui hilfreich ist, gleichzeitig aber ein Impuls von Prof. Bernard zur tieferen Heilung
beitragen kann. Dann wäre es doch schade dieses nicht zu nutzen.
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Intention
Das Einfache an der Methode ist die Arbeit durch die Intention. Die gesamte
Behandlung wird durch Intentionen angestoßen. Das ist auch ausreichend, es sind
also keine Mantren, keine Formeln oder andere Riten notwendig. Das macht es so
unkompliziert und in jeder Situation anwendbar. Einiges wird weiter unten näher
aufgeführt, dennoch bereits jetzt zusammenfassende Informationen zur Anwendung.
Sie können Intentionen laut oder im Geiste sprechen.
Sie müssen keine Intentionen formulieren, das Gefühl reicht aus (Beispiel Prüfung:
Sie sitzen in einer Prüfung und merken dass Ihre Aufregung das gesunde Maß
überschreitet. Nun können Sie formulieren „Ich kann den gelernten Stoff abrufen,
zielgerichtet einsetzen, Transferleistung ist gegeben, Herz schlägt ruhig, ich bin ruhig
und gelassen“. Aber fällt Ihnen all das in der Prüfungssituation ein ? Was wenn Sie
später bemerken, dass Sie einen wichtigen Punkt vergessen haben ?). Hier reicht es
aus den Energetischen Fingertip ohne jegliche Formulierung auszuführen. Sie wissen
ja was Sie erreichen wollen. Also einfach den Tip setzen.
Sie können Gegenstände informieren bzw. Informationen in die Behandlung mit
einschwingen.
Der Energetische Fingertip kann ungesehen durchgeführt werden.
Alles weitere finden Sie im folgenden Teil.

Der Ablauf einer Behandlung
Die Behandlungen laufen ganz einfach ab und können sowohl für sich als auch für
andere angewendet werden – unabhängig von Zeit und Raum. Das bedeutet, dass
Sie direkt behandeln können oder eine Behandlung als Fernbehandlung durchführen.
Der Energetische Fingertip wird über den Mittelfinger Ihrer Hand ausgelöst. Vor dem
Tippen können Sie innerlich „Energetischer Fingertip“ sprechen. Das ist zwar nicht
nötig, aber manchen lieber, da sie sich dadurch abgrenzen vor „versehentlichem“
Tippen (unruhiges Tippen mit den Fingern bei Aufregung). Sie können aber beruhigt
sein – solange Sie nicht intentional den Energetischen Fingertip ausführen wird auch
keinerlei Energieübertragung ausgelöst. Es ist zudem nicht notwendig den Finger auf
der Stelle zu belassen, es reicht das kurze Antippen.
Sie können bei multiplen Beschwerden auch mehrere Energetische Fingertips in einer
Sitzung durchführen. Wie weiter unten beschrieben kann auch der gesamte Körper
gescannt und dann jeweils behandelt werden.
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Die Handhaltung
Der Energetische Fingertip wird über die Fingerkuppe /
Fingerspitze des nach unten geneigten Mittelfingers
abgegeben.

Die Direktbehandlung
In den meisten Fällen wird es sich hierbei um Schmerzen oder Verletzungen handeln,
die mit der Energetischen Fingertip Methode behandelt werden. Sie tippen mit dem
Mittelfinger auf die entsprechende Stelle oder darüber im Abstand von ca. 3 cm
(keine direkte Berührung von frischen oder blutenden Wunden, die natürlichen
Schamgrenzen beachten).

Die Fernbehandlung
Sie können den Energetischen Fingertip auf ein gedrucktes Foto abgeben, auf ein
Foto am Bildschirm, stellvertretend auf Ihrem eigenen Körper oder einfach in die
Luft, wobei Sie sich die entsprechende Stelle des zu behandelnden visualisieren.
Auch kann als Stellvertreter z. B. eine Puppe verwendet werden.
Bei der Fernbehandlung gilt es nur zu beachten, dass Sie den Energetischen Fingertip
nicht rein mental ausführen, sondern wirklich physisch die tippende Bewegung
durchführen.

Somatische und psychische Behandlungen
Somatische Beschwerden werden direkt am Beschwerdeort behandelt.
psychischen Belastungen verwenden Sie die Mitte des Schädeldaches.

Bei

Es bleibt Ihnen offen gestellt psychische Beschwerden auch an einem anderen Ort zu
tippen (Ärger an der Leber tippen, Panikattacken am Nucleus accumbens). Aber auch
hier können Sie den Energetischen Fingertip am Schädeldach platzieren, intentional
aber den Nucleus accumbens tippen (Sie würden physisch auch gar nicht
rankommen).
Bei der Behandlung selbst wird kosmische Energie (oder die unten dem Punkt
Einschwingen beschriebene eigene Energieform) kanalisiert und abgegeben.
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Weiß goldenes und violettes Licht strömt in Ihre Chakren und umhüllt Sie wie in
einem Ball. Die gesamte Energie wird dann kanalisiert auf den Mittelfinger und dann
beim Tipp abgegeben. Beim Behandelten öffnet sich die Stelle des Tipps und
gleichzeitig öffnet sich das Kronenchakra mit einem weiß goldenen Lichtkegel nach
oben. Disharmonien und Dysbalancen werden hierüber abgegeben und positiv
transformiert und aufgelöst. Die abgeleiteten Energien werden positiv und liebevoll
behandelt. Nur so können sie sich auflösen und ins Licht gehen. Das Kronenchakra
schließt sich danach automatisch wieder.
Wer schon mal von mir mit meinem Energiestab behandelt wurde konnte ähnliches
bemerken:
Mit einem Tensor scanne ich die Aura ab. An der Stelle, an der der Tensor ausschlägt
halte ich meinen Energiestab direkt auf den Körper (bei sensiblen Stellen knapp
darüber) und lasse den Tensor schwingen. Dreht er sich linksrum werden Blockaden
aufgelöst, dreht er rechtsrum wird Energie zugeführt. Oft ist auch die Kombination
erst links und dann rechts. Vergleichbares geschieht beim Energetischen Fingertip –
der Körper bekommt Energie, wenn was gelöst werden muss wird es nach oben
ausgeleitet und die Energie verteilt sich danach.
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Das Einschwingen von Informationen / Affirmationen / Substanzen
Eine erweiterte Möglichkeit des Energetischen Fingertip ist das Einschwingen von
Informationen. Am Beispiel von Stress z. B. kann man die Affirmation Innere Ruhe
und Gelassenheit oder Gedankenstop (auch mehrere Affirmationen) einschwingen.
Vor dem Energetischen Fingertip sprechen Sie innerlich die entsprechende
Affirmation(en) und führen danach den Energetischen Fingertip aus. Gleiches gilt für
Substanzen wie z. B. das Tippen der beiden Lungenflügel bei einer Bronchitis mit
Einschwinden von Umckaloabo. Sie können dies im Vorfeld ja auch austesten (ist im
weiteren Verlauf beschrieben).
Somit ist auch die Energetisierung von Substanzen möglich. Wenn Sie z. B. eine
Radionikbehandlung durchgeführt haben und im Nachhinein denken, Sie hätten die
Informationen auch auf z. B. einen Stein übertragen können, dann führen Sie den
Energetischen Fingertip mit der gedanklichen Intention durch die eben durchgeführte
Behandlung auf den Stein zu übertragen und führen dann den Tipp aus.
So können Sie auch ganz schnell Dinge reinigen, Substanzträger neutralisieren, den
Raum harmonisieren, bei einem Streit Harmonie tippen, bei einem Telefonat Erfolg
mit einschwingen oder ganz einfach Vermehren auf einen Geldschein tippen. Auch
Grundstücke, Räume oder die effektive Suche nach einer neuen Arbeitsstelle lässt
sich tippen.
Wenn Sie gerne mit speziellen Energieformen arbeiten, können Sie auch diese
einschwingen. Z. B. sagen Sie „Engelenergie“ oder „Buddha“ oder „Reiki“ und führen
danach den Energetischen Fingertip aus.
Beim Thema Abnehmen z. B. führe ich den Energetischen Fingertip zunächst mit der
Intention „Löschen des programmierten Idealgewichts“ durch an der Leber, dem
Kronenchakra und dem Bauchnabel. Danach „Programmierung des Idealgewichts auf
x kg“ auch wieder auf Leber, Kronenchakra und Bauchnabel.
Eine weitere Idee ist den Energetischen Fingertip auf alle Punkte einer EFTBehandlung zu geben, jeweils mit dem in EFT üblichen Satz.
Eine weitere, sehr effektive Möglichkeit ist das eigene Anlegen von „Ketten“. Ein
Beispiel – bei Patienten mit einem grippalen Infekt injiziere ich i. m. Gripp-Heel,
Engystol und Traumeel. Ich habe für mich definiert, dass ich innerlich
Grippebehandlung spreche und dann den Energetischen Fingertip durchführe. Hinter
dem Wort Grippebehandlung verbirgt sich dann die beschriebene Mischung der
Medikamente. Machen Sie es sich aber nicht zu kompliziert, die Methode ist so
einfach, dass man sie nicht selbst künstlich aufblähen und verkomplizieren muss !
Zumal Sie beider Anwendung eines Energetischen Fingertip einer Intention
nachgehen, Sie können diesen also auch ganz spontan ohne große Worte ausführen,
Ihre Intention hierzu lenkt die Energie.
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Übertragen der Energien auf Gegenstände
Eine Energieübertragung auf Gegenstände (Globuli, Wasser, Stein und anderes) ist
auf
die
gleiche
einfache
Art
und
Weise
möglich.
Das
können
Medikamenteninformationen sein, Affirmationen, Farben oder die aufbereitete
Besendung der Radionik. Sie formulieren in Gedanken was Sie übertragen möchten
(„Die eben aufbereitete Besendung für Frau xy“, „Gelb“, „Alle Bachblüten“ usw.).
Dann der Tipp auf den Gegenstand (Objektträger). Wenn Sie dies als
Fernbehandlung durchführen sollten Sie ein Bild des Gegenstandes haben. Alternativ
formulieren Sie „… auf den Stein, den Frau xy dafür vorgesehen hat“ und führen
dann den Tipp als Fernbehandlung aus.

Tiere / Pflanzen / Räume / Situationen
Sehr gut eignet sich der Energetische Fingertip für die Behandlung von Tieren,
Pflanzen oder Situationen. Wenn Sie bei einem Waldspaziergang einen kaputten
Baum sehen, ein verletztes Tier, bei der Untersuchung eines Tieres auf der Weide
schnelle Erstmaßnahmen durchführen möchten und viele Möglichkeiten mehr, bei der
Sie die Energetische Fingertip Methode unterstützen kann. Unangenehme Situationen
sind zum Teil planbar, dann können Sie wie im nächsten Abschnitt beschrieben mit
der zeitlichen Definition arbeiten. Oftmals sind Situationen aber spontan – z. B.
gehen Sie zur Kontrolluntersuchung zum Zahnarzt und plötzlich sind Sie mit einer
Wurzelbehandlung konfrontiert. Hier können Sie sofort harmonisierend auf diese
Situation bzw. Ihren Ängsten und körperlichen Symptomen reagieren.

Zeitlich definieren / begrenzen
Natürlich können Sie auch eine zeitliche Begrenzung definieren wie z. B. heute Abend
von 18 – 19 Uhr oder für den Termin heute Abend. Das ist z. B. sinnvoll wenn Sie
über den Energetischen Fingertip eine Narkose schneller ausleiten möchten. Das
sollte erst am Ende der Operation erfolgen. Sie können dies aber bereits im Vorfelde
tippen mit der Intention „Schnelle und harmonische Ausleitung der Narkose nach
Beendigung des Eingriffs“.

Die Einweihung
Bei der Einweihung werden zunächst die Chakren geöffnet und gereinigt. Der
Einzuweihende wird geerdet. Dies alles hat den Zweck, dass Sie nicht Ihre eigene
Energien bei einer Behandlung verwenden und keine Aurafäden bei Ihnen eingeklinkt
werden können (manche sind energetisch so offen, dass sich andere an deren Aura
andocken können. Dadurch werden Aurafäden zwischen den beiden Personen
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hergestellt. Geht es der anderen Person schlecht, zieht sie damit Energie von Ihnen
ab. Das gilt es zu verhindern). Sie sind somit nur ein Kanal der kosmischen /
göttlichen Energie.
Danach werden die Abläufe einer Behandlung wie oben beschrieben „programmiert“,
so dass Sie von Ihnen zu jeder Zeit und ohne Formeln / Mantren oder Symbole
angewendet werden können.
Die Einweihung geschieht nicht nach der festen Regel, nur Energieform x oder
Energiesendung über das violette Band, sondern universell. So kann es sein, dass Sie
bei einem Energetischen Fingertip für einen Herzpatienten die Energie von Christiaan
Barnard übertragen. Es ist sichergestellt, dass nur positive Energien und Personen
mit einbezogen werden. Das gilt auch beim Einschwingen von eigenen
Energieformen. So ist sichergestellt, dass Sie sich nichts „einfangen“ können.
Danach werden beide Hände eingeweiht und die Kanalisierung auf den Mittelfinger
festgelegt.
Zum Schluss wird alles versiegelt und Sie können sofort mit dieser wunderbaren
Methode arbeiten.
Während der Einweihung sitzen Sie auf einem Stuhl und halten die Augen
geschlossen. Im weiteren Verlauf werde ich Ihre Füße, Kopf, Hände und Schultern
berühren, die Hände nehmen und in verschiedene Positionen bringen usw. Sie
genießen einfach den Einweihungsprozess. Die Einweihung ist nach ca. 10 – 15
Minuten beendet. Ich führe nur Einzeleinweihungen durch. Nach Beendigung kehren
Sie zur Gruppe zurück und genießen das warme Gefühl und das Pulsieren der
Energien.
In den Webinaren kamen zum Teil Äußerungen wie „im aktuellen Energiezeitalter
braucht man keine Einweihungen mehr“. Wenn die Person selbst energetisch so weit
ist mag das stimmen, jedoch die Überschätzung der eigenen Fähigkeiten ist hier
immens hoch. Meine Sorgfaltspflicht ist sehr hoch gesteckt, von daher rate ich zu
einer Einweihung. Diese kann als Ferneinweihung durchgeführt werden oder im
Rahmen eines Seminars.
Zum vereinbarten Termin der Ferneinweihung setzen oder legen Sie sich hin, so dass
Sie es bequem haben und halten die Handinnenflächen dabei nach oben gerichtet.
Lassen Sie den Prozess einfach laufen, Sie werden spüren wenn er fertig ist und Sie
die Augen wieder öffnen können. In der Regel innerhalb von 15 Minuten. Danach
können Sie sofort und uneingeschränkt mit der Energie arbeiten.
Die Kosten für die Einweihung betragen 260 Euro.
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Wo wirkt die Energie
Anhand der Aurabilder konnten Sie sehen, dass die Energie ganz punktuell wirkt. Das
ist nicht immer so, es gibt auch eine systemische Wirkung. Wenn ich für ein
schmerzendes Knie dieses tippe, dann kann die energetische Wirkung im Bereich des
Beckens entfaltet werden, weil dort die Ursache der Beschwerden liegt. Die Energie
sucht sich wenn nötig den Weg, um das zu behandelnde Problem zu lösen.

Scannen
Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht die PatientenInnen zu scannen und dann
bei Blockaden jeweils den Energetischen Fingertip anzuwenden.
Dazu erstmal zur eigenen Sensitivität, die durchaus in einigen Fällen erstmal geübt
werden muss.
Natürlich bleibt es Ihnen unbenommen eigene Testverfahren anzuwenden.
Viele von Ihnen kennen Kinesiologie. Einfache Methoden der Selbsttestung sind z. B.
die Fingerkuppen des Daumen und Zeigefinders der einen Hand fest aufeinander zu
pressen, an eine Sache oder Substanz zu denken und dann versuchen mit dem quer
zwischengeschobenen Zeigefinger der anderen Hand die beiden Finger zu lösen.
Geht der Finger durch bedeutet das Nein, öffnen sich die beiden Finger nicht
bedeutet das Ja. Oder Sie denken an die Substanz, die Frage usw. und versuchen
dann mit einer Hand zu schnippen / schnalzen. Klappt es bedeutet dies Nein, bleiben
die Finger zusammen bedeutet dies Ja.
Bei der Energetischen Fingertip Methode haben Sie zwei Möglichkeiten zu testen.
Wenn Sie sich nicht sicher sind eine Medikamenteninformation oder eine Affirmation
mit einzuschwingen, dann denken Sie daran und führen danach den Energetischen
Fingertip durch (einfach in die Luft, nicht auf ein Ziel projizieren). Spüren Sie einen
Widerstand, vergleichbar mit dem Eintauchen des Fingers in Sand, bedeutet dies Ja,
„fällt“ der Finger runter bedeutet dies Nein.
Auch können Sie einfach mit dem leicht nach unten gesenkten Mittelfinger die Aura
des PatientenIn abfahren (ich mache das mit horizontalen Bewegungen). Sobald Sie
eine Veränderung im Finger spüren, haben Sie eine Stelle gefunden. Manche
scannen mit der einen und behandeln mit der anderen Hand, andere machen beides
mit der gleichen Hand. Das bleibt Ihnen überlassen.
Der PatientIn steht am besten dabei und Sie scannen zunächst die Vorderseite und
danach die Rückseite.
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Wie oft wird behandelt
Ich lasse das meine PatientenInnen selbst entscheiden. Wenn es an der Zeit ist,
melden sie sich wieder. Es bleibt Ihnen überlassen, wie Sie das handhaben wollen
und z. B. einen Zyklus bestehend aus 10 Behandlungsterminen festlegen.

Ersetzt es die Radionik
Es ersetzt weder die Radionik noch andere Verfahren. Es unterstützt diese aber in
jedem Falle. Nicht immer haben Sie das Radioniksystem zur Hand. Wenn Sie der
Chef zu einem Gespräch bittet, können Sie nicht sagen „Moment, ich muss erst die
anstehende Situation harmonisierend in der Radionik erfassen“. Den Energetischen
Fingertip aber können Sie in Sekundenschnelle unbemerkt durchführen. Einige von
Ihnen arbeiten mit Reiki und malen das zweite Symbol. Geben Sie das dem
Energetischen Fingertip mit und fertig. Oder Sie bemerken, dass sich ein Tier unwohl
in seiner Umgebung fühlt. Harmonisieren Sie dies sofort mit dem Energetischen
Fingertip und besenden es danach mit der Radionik, wenn Sie am Rechner sind bzw.
die Zeit dafür haben.
Nicht alle arbeiten ausschließlich mit der Radionik. Ich greife hier immer wieder auf
das Beispiel Reiki zurück – wenn ich eine Fernbehandlung durchführe, brauche ich
für jeden Patienten ca. 3 – 5 Minuten Zeit dafür. Das ist über den Energetischen
Fingertip wesentlich effektiver, nicht nur durch den Zeitgewinn, sondern auch durch
die universelle Energieform.

Therapeutensetting
Sie haben als Therapeut vielfältige Möglichkeiten im Umgang mit der Energetischen
Fingertip-Methode. Lassen Sie es in Ihre Arbeitsweise unterstützend einfließen, oder
machen Sie eine eigene Methode daraus. Hier stehen Ihnen zwei Wege offen. Die
eine ist rein manuell, die andere unterstützt durch die GSD-Fingertip Software.
In der manuellen Anwendung scannen Sie den Körper in horizontalen Linien vorne
und hinten ab. Dysbalancen behandeln Sie direkt. Sie können es durch den Scan
weiter qualifizieren im Sinne Unterladung oder Überschuss. Affirmationen tipen Sie in
der Regel im Kronenchakra, alternativ können Sie z. B. die Affirmation „ich darf nein
sagen“ im Halschakra tipen oder „ich achte auf gesunde Ernährung“ auf dem Magen.
Die instrumentelle Analyse können Sie auf zwei Arten anwenden. Zum einen scannen
Sie den Körper mit einem Stift oder einem Edelstein. Ich verwende einen Metallstift,
der eine Öffnung zum Einbringen kleiner Edelsteine hat. Diese Steine speichern die
Informationen, im Anschluss legen Sie diese in den Substanzhalter, der mit dem
Computer verbunden ist.
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In der Software werden die Schwingungsmuster ermittelt und grafisch die
Störbereiche dargestellt.
Die Alternative – Sie machen einen Vorher- Nachher Check. Die Dysbalancen des
Patienten werden analysiert, sie führen die entsprechenden Fingertip-Interventionen
durch und machen eine Nachanalyse. Im weiteren Verlauf sehen Sie Bilder zur
Verdeutlichung.

Spezialthemen
Wirbelsäulentherapie, viszerale Probleme, Organbeschwerden, Psyche und
Energetisches Operieren sind einige Themen von Spezialisierungen mit der
Energetischen Fingertip-Methode.
Ein Themenkomplex bildet der Bereich Orthopädie. Die Behandlung eines
Beckenschiefstands, verschobene Wirbel, Myogelosen und dergleichen mehr
begegnen uns laufend in der Praxis. Über den Scan lernen Sie diese Zustände zu
analysieren und nachfolgend auszugleichen. Gleiches gilt auch für andere
Beschwerden und Krankheiten.
Eine Spezialisierung ist der Bereich Energetisches Operieren.

Hp. Ernst Stimmer

Fingerhaltung und Aura-Messungen nach Aktivierung des Energetischen Fingertip:
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Dialysepatient mit Shunt am rechten Unterarm, Ausgangsbild und Aktivierung des Energetischen
Fingertip:
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Weitere Aktivierung und Aurafotos mit verschiedenen Größen, um nachzuweisen, dass der Effekt am
Fingertip auftritt:
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Weitere Aktivierung am Shunt, hier speziell auf die Operationsnarbe:
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Dialysepflichtiger Patient (3x / Woche) mit beidseitiger Niereninsuffizienz, zum Zeitpunkt der Analyse
wurde gerade eine Dialysebehandlung durchgeführt.
Ausgangsbild und Initialmessung:

Energetischer Fingertip (Fernbehandlung, Patient ist nicht in der Praxis) linke Niere
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Energetischer Fingertip (Fernbehandlung, Patient ist nicht in der Praxis) rechte Niere:
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Messung 5 Minuten später:
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Nach dem Ende der Dialysebehandlung Energetischer Fingertip auf den rechten Unterarm mit
Übertragung der Arnica-Frequenzwellen (Fernbehandlung, Patient ist nicht in der Praxis):

Danach Energetischer Fingertip auf den Kopf, da oft nach der Dialyse stärkste Kopfschmerzen
auftreten (Fernbehandlung, Patient ist nicht in der Praxis):
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Zwergkaninchen als Fernbehandlung, Energetischer Fingertip auf die Oberseite des Kopfes:

