
 Kapitel 8 

Konzentration zu erreichen.

Ihrem Handgelenk kommt. Ihr Ellbogen und Schulter haben nicht die erforderliche Geschicklichkeit,

fest sind, und welchen es erlaubt ist, sich zu bewegen. Die beweglichen Gelenke stellen den Druck
bereit. 

Ihr Handgelenk den Druck bereit. Wenn Ihr Handgelenk den Druck bereitstellt, sollte Ihre Schulter

korrekt gesetzt ist. Falls ein Stift korrekt gesetzt zu sein scheint, aber nicht klappert, dann ist er falsch
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nicht daran, wie Sie den Griff bewegen; denken Sie immer daran, wie Sie die Spitze des
bewegen.

wenn Sie das Werkzeug aus dem Schloß ziehen. Sobald Sie das beherrschen, versuchen Sie diesen

Um Ihnen zu helfen, sich auf diesen Sinneseindruck zu konzentrieren, versuchen Sie die Zahl der

herauszufinden.

Kapitel 5 beschrieben wurde. 
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wieder herausgenommen wurde. Falls Ihr Spanner sich verdreht, werden Sie nicht in der Lage sein,
mehr als einige Stifte niederzuhalten. 

Falls Sie zu viel Spannung und zu viel Druck verwenden, werden Sie in eine Situation kommen, die

ausreichend, um sie da zu halten. 

sehen ob sich noch andere Stifte setzen lassen. 

wird.

einen Stift als gesetzt bezeichnen, wenn er leicht nachgegeben hat. Das ist gegeben, wenn der Stift mit

Kapitel 6). Wenn Sie den leichten

gesetzt sind. Versuchen Sie genau zu identifizieren, welche Stifte gesetzt sind. Erinnern Sie sich, daß

drehen. Falls die vorderen Stifte sitzen wenn der Schloßkern in die eine Richtung gedreht wurde,
werden die hinteren Stifte sitzen, wenn der Schloßkern in die andere Richtung gedreht wurde.

Bild 6.2. 

von zwei Stiften sofort zu bemerken. Ein Stift, der falsch gesetzt wurde, wird auch einen
schnappenden Ton machen. 

eingeklemmt werden.
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Widerstand Sie bei jedem Stift treffen. Ein Weg, diese bildliche Vorstellung zu entwickeln, ist, wenn
Sie versuchen, sich an Ihre Empfindungen zu erinnern und Ihr Wissen von einem Schloß, das Sie

denken Sie lieber "Was ist hier passiert?". 

Bewegungen Ihrer Muskeln vor, wenn sie den korrekten Druck und die richtige Spannung anwenden

jetzt nocheinmal das Schloß, um Ihre Handlungen in den Film aufzunehmen. 
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