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7 mächtige Geheimnisse, die dein Immunsystem 
nachhaltig stärken

Schaffe Ordnung

Harmonie ist die Grundlage von Gesundheit als Zustand, in dem sich dein Körper im
Gleichgewicht befindet. Wie im Inneren, so Außen. Das bedeutet, dass diejenigen,
die Dinge um sich herum zu sortieren vermögen, aktiv aufräumen und gestalten, es
auch schaffen in sich Harmonie und somit die interne Stabilität als Struktur für die
Balance der Gesundheit zu erzeugen.

2 Atme bewusst

Manch ein Moment eröffnet es uns aufmerksam zu sein und den Atem bewusst
strömen zu lassen. Der Atemstoff in unserer Luft ist Basis der Leichtigkeit und
Lebendigkeit unserer sich bewegenden Zellen, also helfen wir unserem Körper und
dem Immunsystem mit jedem bewussten Atemzug auf die Sprünge.

3 Lerne loszulassen
Grund einer geschwächten Abwehrkraft sind oft innere Blockaden, die natürliche
Körperprozesse an deren Ablauf hindern und so Krankheiten als Resultat von
Dysbalancen hervorrufen. Als Affirmation kann man seine geistigen Ängste, Sorgen
und vermeintlichen Komplexe in einen variabel großen Heliumballon packen und
zum Himmel steigen, oder schwerwiegende in einen Stein verwandeln, den wir
dann rituell von der Brücke aus in den Fluss fallen lassen.

4 Esse mit Bedacht

Du bist, was Du isst und ausstrahlen willst. Bunte frische Lebensmittel (in Indien
sattwische Nahrung genannt) stärken die Wachheit und Bereitschaft bzw.
Lebendigkeit deines Immunsystems. Brennnesseln, Brombeerblätter und Kakao in
roher Form, natürliche Heilpilze, Kräuter oder Vollspektrum CBD-Öl z.B. helfen
deinem Körper optimal genährt zu sein und bewahren die Zellfunktionen. Die Kraft
der Natur kommt Dank der Nahrung in Kontakt mit deinem Körper und nur Du
entscheidest in welcher Form.



6

vivoo.nature@vivoonaturallivingwww.vivoo.de

Hinterfrage Abläufe

Modifiziere Verhaltensmuster. Vieles im Leben läuft automatisch aufgrund von
Konditionierungen, die Kreativität und das Gesundsein blockieren können.
Verändere also starre Abläufe und sei kreativ. Dusche auch mal kalt, gehe im Winter
im See baden, oder tauche deine Füße ins Eiswasser, wechsle die Hände, um Dir die
Zähne zu putzen und schaue einmal einen Tag nicht in den Spiegel. Gehe rückwärts
oder kaufe jemanden etwas am Tag vor seinem Geburtstag. Du wirst sehen, es
stärkt deine Abwehrkraft nachhaltig.

7 Unfollow bullshit! 

Lerne Nein zu sagen zu Dingen, Gefühlen und äußeren Einflüssen, die Dich kränken
und deine Lebensfreude einschränken. Höre auf Cola und Alkohol unkontrolliert zu
trinken, industriellen Tabak zu rauchen, sowie andere Lichtfresser zu konsumieren.
Mache deinen Körper zum Tempel, der Dir selbst und anderen Lebensfreude in
Einklang mit der Natur schenken kann und Du wirst sehen, dass dein Immunsystem
Dich immerzu gesund erhält.

Vibrationen übertragen sich auf den inneren Ozean deines Körpers. Stelle dir das
Meer in Dir vor, Seen und Flüsse. Sei Dir darüber im Klaren, dass Meditation, Musik
und andere Arten von Klängen, das Singen, Chanten, Brummen und natürliche
Summen dieses Meer, die Flüsse und Seen in Die in Schwingung versetzen. Suche
auch die Stille und Orte, an denen natürliche Geräusche den Ton angeben und Du
wirst sehen, dass es Dir dein Körper dauerhaft dankt.

5 Verändere deine Schwingung 

VIVOO ist die Plattform für hochwertigste Naturprodukte direkt vom Erzeuger und eine 
Gemeinschaft von Pioniergeistern, die sich dem Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit 
und einem größeren Bewusstsein in der Gesellschaft verschrieben haben. 
Besuche uns gerne und werde Mitglied 
unserer Community!

https://www.instagram.com/vivoo.nature/
https://www.facebook.com/vivoonaturalliving/
https://vivoo.de/
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