
 
 

                                                                                                                       Ausgabe: 3/2017 

 

Thema:  Heil-Imagination 
 

Was ist eine Imagination? 

Imagination oder Visualisierung ist die die psychische Fähigkeit,  Bilder im Geist bzw. in der Vorstel-

lung zu entwickeln oder sich an solche zu erinnern und diese mit dem inneren geistigen Auge an-

schaulich wahrzunehmen. 

 

Selbstheilung durch Imagination 

Gezielt eingesetzte Imagination kann helfen, im Krankheitsfall 

den Heilungsprozess zu unterstützen. 

Studien belegen einen Einfluss zum Beispiel auf die Wundhei-

lung, die Schmerzstillung und das Immunsystem. 

 

Schon vor tausenden Jahren wurde die Gesundheit mental un-

terstützt und ganzheitliches Denken hinsichtlich der Entstehung 

und Heilung von Krankheiten war selbstverständlich. 

Durch die Entdeckung der pharmazeutischen Heilmittel und der 

modernen Chirurgie geriet dieses alte Wissen aber leider ziem-

lich in Vergessenheit. Erst seit den 1950’er Jahren wurden in-

nerhalb der Psychotherapie die Imaginationstechniken wieder 

entdeckt. Es vergingen aber nochmal 30 Jahre bis sich auch die  

Medizin wieder auf diese Methoden besonnen hat. 

 

 

Wie funktioniert eine Imagination? 

Das vordergründige Denken muss in den Hintergrund treten, d.h. Körper und Geist entspannen sich 

und kommen zur Ruhe. Erst wenn wir im entspannten Zustand vom äußeren zum inneren Erleben 

wechseln, können Körper- oder Heilungsbilder entstehen. Es ist es uns möglich einen (inneren) Ein-

blick in unser Krankheitsgeschehen zu bekommen und damit unserem eigenen Körper zu vertrauen 

und unsere Selbstheilungskräfte anzuregen.  

Um Körper- oder Heilbilder visualisieren zu können, müssen wir lernen sowohl mit unserem Körper 

als auch mit unserem Geist zur Ruhe zur kommen. Diesen „halbbewussten Zustand“ können wir 

bspw. durch geeignete Atemtechniken hervorrufen. Wir konzentrieren uns dabei auf unseren Atem, 

lassen diesen durch die einzelnen Körperteile strömen und bringen dadurch das „Gedankenkarussell“ 

zum  Stehen. Eine beruhigende Musik im Hintergrund kann uns bei dieser Atemübung gut unterstüt-

https://de.wikipedia.org/wiki/Bild_(Psychologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Wahrnehmung


zen. In einer Basisübung der Heil-Imagination versetzt man sich in der Vorstellung an einen „siche-

ren Ort“, der uns als Schutz dient und an dem wir Kraft schöpfen können. Schon diese kleine Übung 

mobilisiert unglaubliche innere Kräfte und unterstützt den Heilungsprozess – seelisch oder körperlich! 

Gesundheit ist also in einem gewissen Maße erlernbar!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht, die Kraft Ihrer Gedanken zu nutzen. 

Bei Bedarf unterstütze ich Sie natürlich sehr gerne. Ihre 
 

Jutta Achenbach 
 

 

Quellen:  Heide Fischer „Selbstheilung durch innere Bilder“, Artikel im UGB-Forum 6/2016 

  Heide Fischer „Selbstheilung fördern durch innere Bilder“, Naturarzt 5/2010 

  Zentrum der Gesundheit „Selbstheilung durch die Kraft der Gedanken“, 12/2016 

Fotoquelle:  Fotolia, Foto Nr. 23092758 

 

Übung „Mein Lieblingsplatz“ 

 

Schließe deine Augen und konzentriere dich auf deine Atmung. 

Du atmest ruhig und gleichmäßig. 

Du beginnst jetzt deine Atemzüge zu zählen. 

Du zählst 10 tiefe Atemzüge und entspannst dich dabei. 

 

Zähle deine Atemzüge bis du bei 10 angekommen bist.  

Überprüfe dann, ob du dich schon entspannt fühlst.  

Falls ja, fahre  fort - falls nein, wiederhole bitte die Übung, bis sich Entspannung im Körper ein-

stellt. 

 

Stell dir nun vor, dass du an deinem Lieblingsplatz bist und dich dort vollkommen entspannst. Du 

hörst Geräusche um dich herum und nimmst die Eindrücke an deinem Lieblingsort wahr. Sogar 

Gerüche oder einen bestimmten Geschmack. Je länger du dir diesen besonderen Ort vorstellst 

desto entspannter bist du. 

 

Nimm dir einen Augenblick Zeit, um dir das Bild vorzustellen. Sobald du das Gefühl der körperli-

chen Entspannung deutlich wahrnimmst, ist es Zeit für deine Autosuggestion. 

 

Jetzt wiederholst du in Gedanken deine Suggestion: 

 Mir geht es besser, mit jedem Tag in jeder Hinsicht 

 … (oder andere eigene Suggestionen) 

 … 

Wiederhole in Gedanken deine Suggestionen so oft wie möglich, mindestens jedoch 5 – 10 Minu-

ten lang.  

Beende danach deine Übung mit einem tiefen Atemzug, recke und strecke dich, öffne deine Augen 

und lächle dir selbst zu. Ggf. kannst du auch einige Kniebeugen machen oder dich abklopfen oder 

ausschütteln um wieder ganz wach zu werden. 

Abends im Bett kann dich diese Übung langsam in einen erholsamen Schlaf leiten. 

 


