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Queste Blog, Jana Lindberg 

Dein Immunsystem und du –

ein Dream Team!       

 

So unterstützt du dein 
Immunsystem, eine Krankheit zu 
überwinden. Mit Affirmationen 

Kurzform des Artikels vom 16.01.2021: 

Mein Immunsystem und ich sind ein Team.  

Ich unterstütze meinen Körper, indem ich in 
einen Heilmodus gehe.  

Dafür ziehe ich mich zurück und bin bei mir. 

Ich entspanne mich, um mein Immunsystem 
arbeiten zu lassen. 

Ich nutze die Kraft der Tiefenatmung und der 
inneren Bilder.  

Durch einen stärkenden inneren Dialog 
vermittele ich mir selbst Zuversicht.  

Ich lasse Heilung im Schlaf geschehen und in 
der Ruhe.  

Meine Gefühle sind okay. Ein gewisses Auf und 
Ab gehört dazu. 

Ich versorge mich mit ausreichend Essen und 
Trinken. 

Ich gönne mir alle Medizin, die mir hilft und gut 
tut.  

Wenn nötig, lasse ich mich beraten.  

Ich lasse mich von einem menschlichen Netz 
mit Fürsorge und Unterstützung versorgen. 

Wähle nun die passenden Affirmationen aus: 

Hauptperson: Dein Immunsystem 

• „Alle Heilung geht vom Körper aus“ 

• „Mein Immunsystem kann das.“ 

• „Ich unterstütze meinen Körper, so gut 
ich kann.“ 

• „Ich schaffe das." 

Auszeit: Geh in einen Heilmodus 

• „Ich aktiviere alle heilenden Kräfte.“ 

• "Ich gönne mir meine 
Heilzeit/Auszeit." 

Du bist dran: Rückzug in deine Höhle 

• „Ich bin jetzt dran.“ 

• „Jetzt sammle ich all meine Kräfte 
nach innen für meine Heilung.“ 

Der Entspannungsmodus heilt 

• „Ich entspanne mich, so viel und wie 
ich es brauche.“ 

• „Ich entspanne mich oft und tief.“ 

• „Ich gehe meinen eigenen Weg der 
Entspannung und des Wohlbefindens.“ 

Atem als Anker und Heilmittel 

• „Ich erinnere mich immer wieder an 
Tiefenatmung.“ 

• „Ich nutze die heilende Macht des 
Atems.“  

Heilende Bilder verwenden 

• „Ich lasse die wunderbare Kraft 
meines Unbewussten wirken.“ 

• "Ich lade heilende innere Bilder in mir 
ein, ihre Wirkung zu entfalten." 

• "Ich male mir einen idealen Verlauf 
aus, um heilende Kraft zu aktivieren." 

Worte der Zuversicht senden 

• „Ich übe mich in Zuversicht.“ 

• „Ich spreche zuversichtlich mit mir.“ 

• „Das wird schon.“ 
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Botschaften an dein Immunsystem 

• „Danke, liebes Immunsystem, du 
machst das klasse! Weiter so.“ 

• „Danke, dass du auf mich aufpasst. Ich 
bin so dankbar, dass ich dich habe.“ 

• „Danke, dass du für mich da bist." 

• „Ich weiß, dass du das kannst. Ich bin 
für dich da. Wir machen das 
zusammen.“ 

Innerer Zuspruch 

• „Das schaffen wir! Ich bin für dich da." 

• „Sei ganz ruhig, mein Liebes. Ich helfe 
dir. Der Körper kann das.“ 

Zurücklehnen und machen lassen 

• „Ruhe hilft meinem Körper-Geist-
System.“ 

• „Ich ruhe so viel, wie es mir gut tut.“ 

• „Ich gönne mir heilenden Schlaf.“ 

• „Ich lasse mein beeindruckendes 
hochpotentes Heilsystem arbeiten.“ 

• „Ich gehe in einen Zustand von 
Wohlbefinden, auf meine Art.“ 

Gefühle checken, Dampf ablassen 

• „Ich lasse meine Gefühle zu und 
erfahre mehr Frieden.“ 

• „Ich nehme meine Gefühle an.“ 

• „Meine Gefühle sind okay, auch die 
unangenehmen.“ 

Den Körper versorgen 

• „Ich versorge meinen Körper mit 
ausreichend bekömmlicher Nahrung.“ 

• „Ich versorge meinen Körper 
großzügig mit Flüssigkeit.“ 

 

 

Medizin, Naturheilkunde, Hausmittel 

• „Ich versorge mich mit aller 
notwendigen medizinischen Hilfe und 
guten Heilmitteln.“ 

• „Ich bin großzügig und gebe dem 
Körper, was ihm gut tut.“ 

Fürsorge und menschliche Wärme 

• „Ich öffne mich für Anteilnahme und 
Fürsorge.“ 

• „Ich lasse mich von der Zuneigung 
anderer mittragen.“ 

Unterstützendes Netzwerk 

• „Ich lasse mich von meinem Netz 
tragen und unterstützen.“ 

• „Meine Mitmenschen, meine Lieben 
unterstützen mich gerne.“ 

 

Affirmationen = innere Medizin 

Ich lade dich ein, immer wieder mal auf diese 
Sätze zu schauen. Wähle die Gedanken und 
Handlungen aus, die dir gut tun.  

Welche Sätze sprechen dich im Moment an? 
Wo kriegst du ein inneres Okay, so ein Klicken? 
Die brauchst du besonders.  

Wähle nach Bedarf immer wieder neu.  

Verwende auch eigene Formulierungen.  

Und lass dich anregen, aus dem Artikel das 
abzuleiten, was dir am besten hilft und gut tut. 

Das ist innere Medizin für dich.   

Alles Gute für dich! Ich 
wünsche dir herzlich gute 
Besserung und gelungene 
Selbstheilung 

Deine Jana Lindberg 
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