Viola Schöpe

KÖRPER-SPIEGEL-SYSTEM
Dein Körper als Spiegel deines Lebens

Alles beginnt im
Bewusstsein. Alles, was in
deinem Leben und alles,
was in deinem Körper
geschieht, hat mit etwas
in deinem Bewusstsein
angefangen. Diese These
ist der Ausgangspunkt
des „Körper-SpiegelSystems“, einer
Heiltechnik von Martin
Brofman, die er entwickelte, nachdem er sich
1975 selbst von Krebs im
Endstadium geheilt hatte.

BOTSCHAFTEN DES
BEWUSSTSEINS
Dein Bewusstsein ist das,
was du bist, deine Erfahrung des Seins. Du selbst
entscheidest, was du denkst
und was du fühlst. Wenn
deine Entscheidungen Stress
in dir erzeugen, dann erfährst du diesen Stress auch
in deinem physischen Körper. Wir können bestimmte
Symptome unseres Körpers mit einem bestimmtem
Stress und einer bestimmten Art und Weise zu sein
in Verbindung bringen.
Das Symptom ist eine Botschaft aus dem tieferen Teil
des Bewusstseins. Wir wissen, dass Viren Krankheiten
verursachen. Viren sind
überall. Aber warum sind einige Personen betroffen
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und andere nicht? Gibt es
da ein bestimmtes Schema,
eine Ordnung, nach der die
Dinge im Körper passieren?
Die Antwort lautet: ja. Der
Schlüssel liegt im Bewusstsein jedes Einzelnen. Dein
Bewusstsein, die Erfahrung
deines lebendigen Seins, ist
Energie. Wir können es "Lebensenergie" nennen. Diese
Energie füllt deinen gesamten Körper aus und ist mit
jeder Zelle unseres Körpers
verbunden. Wenn wir eine
Blockade in unserem Energiefeld erzeugen und diese
ausreichend stark ist, dann
wirkt sich dies auf der körperlichen Ebene aus. Es
entsteht ein Symptom.

DER KÖRPER ALS KARTE
Um die Karte des Bewusstseins zu verstehen, die der
Körper darstellt, bedient sich
das Körper-Spiegel-System
des jahrtausendealten Systems der Chakren. Martin
Brofman erweiterte das Wissen um die Chakren durch
seine 35-jährigen Erfahrungen als Heiler, indem er
Techniken entwickelte, die es
jedem ermöglichen, die Ursachen von Symptomen zu
erkennen, den jeweiligen
Chakren zuzuordnen und
neue, heilsame Bewusstseinsstrukturen zu integrieren.
Er geht davon aus, dass wir
alle eine heilende Kraft in
uns tragen – wir müssen
nur wissen, wie wir sie bewusst nutzen können.

HEILUNG GESCHIEHT
Harmonisieren wir unser Energiefeld, dann wirkt dies in
beide Richtungen, sowohl in
Richtung des Bewusstseins
als auch auf die physische
Ebene. Alle Krankheiten und
alle Verletzungen sind das
Ergebnis blockierter Energie.
Da wir unser Bewusstsein mit
unseren Gedanken lenken,
haben wir die Möglichkeit,
diese Blockierung aufzuheben und die Energie wieder
fließen zu lassen – in uns
selbst und in anderen, ganz
gleich, wo die Energie blockiert war. Wenn wir das tun,
ist das Ergebnis eine Rückkehr zu der Erfahrung der
Ganzheit, Heilung geschieht.
Innerhalb der Heilseminare erlernt man sich selbst
und andere zu heilen. n
Zur Autorin:
Viola Schöpe heilte
bei sich unter anderem Alergien und
eine Skoliose. Seit
Beendigung ihrer
Ausbildung bei
Martin Brofman 1994 ist
sie akkreditierte Seminarleiterin
des “Körper-Spiegel-Systems”. Sie
kann auf eine 25-jährige Erfahrung
als Heilerin zurückblicken.
Erlebnisabend in Wien:
10. März 17, 19 – 20.30 Uhr,
Eintritt: 8 €, Ort: Naturverein,
Esterhazygasse 30, A-1060 Wien
Heilseminar in Wien:
11. – 12. März 17,
Kosten: Das 1. Seminar: 300 €
Ort: FUN Bildungszentrum,
Donaufelderstraße 252/Top 2,
A-1220 Wien
Info und Anm. unter Tel.:
0043-699 19160769
E-Mail: sabine.zinkner@chello.at
oder: violaschoepe@web.de,
www.koerper-geist-heilung.de
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