DAS KÖRPER-SPIEGEL-SYSTEM
von M. Brofman
Der Körper ist der Spiegel unseres
Lebens. Wenn in unserem Körper etwas
nicht harmonisch funktioniert, spiegelt das
wider, dass etwas in unserem Leben nicht in
Harmonie ist. Das Symptom reflektiert jenen
Teil des Lebens, in dem wir Spannung und
Stress erfahren.
Alles beginnt im eigenen Bewusstsein.
Unser Bewusstsein ist unsere Erfahrung des
Seins – was wir entscheiden zu denken, zu
fühlen. Entscheiden wir uns für etwas, das
uns nicht wirklich entspricht, erleben wir
Stress in unserem Bewusstsein, der auf
physischer Ebene ein Symptom zur Folge
haben kann.
Alles
ist
Energie.
Energie strömt durch
unser Wesen.
Sie wird von unseren
Gedanken, Wünschen
und Gefühlen gelenkt.
Wählen wir Gedanken
und Gefühle die uns mit
Stress
hinterlassen,
blockiert dies den Fluss
der Energie. Wir erfahren Unwohlsein und
bei entsprechender Intensität oder Dauer
entsteht daraus ein physisches Symptom.
Der Prozess der Manifestation:
Das Körper-Spiegel-System® setzt im
tiefsten Teil unseres Bewusstseins, auf
energetischer Ebene, an. Wenn wir mit
Stress auf äußere Bedingungen reagieren,
erfahren wir Spannung im Bewusstsein, im
Leben oder im Körper. Die Spannung zeigt
sich im Energiefeld, noch bevor sich
physisch ein Symptom manifestiert.
Spannung im Bewusstsein > Blockade im
Energiesystem > Physisches Symptom
Das Körper-Spiegel-System® ist eine
Chakra-Technologie
Die Chakren sind Energiezentren, die in
verschiedensten Kulturen seit Jahrtausenden bekannt sind. Sie zeigen sich im
Energiefeld - im optimalen Fall - in den
Farbabstufungen des Regenbogens.
Jedes Chakra ist in Verbindung mit
bestimmten Bereichen des Lebens, sowie

mit spezifischen Funktionen und Organen
des Körpers. Indem die Chakren mit den
Hauptdrüsen und Nervengruppen in direkter
Verbindung stehen, gibt es eine konkrete
Kommunikation zwischen dem inneren
Wesen und dem Körper.
Tiefe Entscheidungen sind es, die nachhaltig
den Energiefluss und somit unsere
Gesundheit
definieren.
Mit
Hilfe
verschiedener
Techniken, so
z.B. dem
weißen Licht, der Chakra-Harmonisierung,
Gedankenformen, sowie durch die Kraft der
Liebe,
können
wir
Spannungen
im
Energiefeld auflösen und den gesunden,
natürlichen Fluss der Energie wieder
herstellen. Dadurch kann sich sowohl
Spannung im Bewusstsein, als auch im
physischen Körper (Symptom) auflösen und
die Person zu ganzheitlicher Gesundheit,
Ganzheit und Harmonie auf allen Ebenen
ihrer Existenz zurückkehren.
Jeder kann im Heilseminar erlernen, sich
selbst und andere zu heilen. Es wird
vermittelt, wie es funktioniert.
Viola Schöpe ist anerkannte Heilerin &
akkreditierte Seminarleiterin der Heiltechnik
“Das Körper-Spiegel-System“. Seit mehr als
30 Jahren beschäftigte sie sich mit
Selbsterfahrung und Energiearbeit, mit
Psychologie, Bioenergetik, Yoga, Meditation
und Shiatsu. 1991 begann die 23-jährige
Ausbildung und intensive Zusammenarbeit
mit dem amerikanischen Heiler Martin
Brofman und dem Körper-Spiegel-System.
Mit dieser Methode konnte sie allergischen
Heuschnupfen und eine Skoliose heilen und
vielen anderen in ihrem Heilungsprozess
helfen. Seit 1994 gibt Viola Schöpe weltweit
Seminare, um diese Heiltechnik an andere
weiterzuvermitteln.
Nächste Heilseminare mit Viola Schöpe:
17. - 18. März 2018 in Dresden im
Seminarzentrum "Sinnesart", Buchenstr.12
5. - 6. Mai 2018 in Schmiedeberg
im Seminarzentrum Samana
www.samana-erzgebirge.de
Informationen & Anmeldungen:
Telefon 0351-8025055, Mobil 0178-5623723
violaschoepe@web.de,
www.koerper-geist-heilung.de

Die Brille beiseite legen?
von Philippe Hannetelle
Die häufigste Frage, die ich als Sehlehrer
gestellt bekomme, ist folgende: „Ist es
überhaupt möglich, wieder besser zu sehen,
wenn sich erst Sehstörungen eingestellt
haben?“ Als Sehlehrer sowie durch meine
Erfahrungen mit dem Sehen kann ich darauf
nur antworten: „Ja, es ist möglich.“ Diese
Erfahrung habe ich bei mir selbst und bei
anderen immer wieder gemacht. Leider ist
die allgemein verbreitete Meinung zu diesem
Thema unter Augenärzten und Optikern
nicht so positiv.
Ein Pionier in der
Erforschung von
Sehkraftheilung ist
Dr. Bates, ein
amerikanischer
Augenarzt, der im
frühen 20. Jahrhundert bemerkte, dass die Sehkraft von
Patienten variiert. Durch die langjährige
klinische und experimentelle Arbeit erfuhr er,
dass die schlechte Sicht deutlich verbessert
und zu Normalsicht zurückgeführt werden
könnte. Dr. Bates hatte mit seiner Methode
partielle Erfolge.
Bei der Verbesserung des Sehvermögens
ist die Frage also nicht „ob“, sondern
„wie“. Es ist notwendig ganzheitlich
heranzugehen
und
psychische
sowie
emotionale Strukturen, die hinter dem
jeweiligen
Symptom
stecken,
zu
berücksichtigen. Nur so lassen sich
dauerhaft tiefgreifende Veränderungen des
Sehvermögens erreichen. Das Sehen ist
nicht nur ein physischer Vorgang. Es ist
ein mehrdimensionaler Prozess, der auch
von dem gefühlsmäßigen und mentalen
Zustand beeinflusst wird.
Die Methode, die ich zur Verbesserung des
Sehvermögens unterrichte, ist Mitte der 70er
Jahre von dem Amerikaner Martin Brofman
entwickelt worden. Martin Brofman hatte sich
von einer Krebskrankheit, die die Ärzte als
unheilbar
betrachteten,
geheilt.
Als
Nebeneffekt brauchte er seine Brille nicht
mehr, die er seit 20 Jahren getragen hatte.
Nach diesem Erlebnis fing Brofman an, die

Zusammenhänge zwischen Bewusstsein,
physischem Körper und Alltagsleben zu
erforschen
und
entwickelte
„Das
Sehkraftseminar“.
Im Sehkraftseminar wird von beiden
Seiten
herangegangen:
Von
der
physischen Seite der Muskelverspannung
und von der geistigen Seite der Spannung
im Bewusstsein, und lösen beide auf. Im
Sehtraining setzen wir Entspannungsübungen ein, um die Augenmuskulatur zu
lockern und die Durchblutung zu fördern.
Zudem
werden
sanfte
Hatha-YogaAugenübungen während der Entspannung
durchgeführt.
Energiearbeit wird genutzt, um die Energie
dort, wo Blockaden entstanden sind, wieder
zum Fließen zu bringen. Man erkennt, wie
die Sehkraft mit der eigenen Persönlichkeit
verbunden ist, und damit, wie wir die Welt
sehen. Hier kann man ansetzen und sich für
Änderungen entscheiden. Wir sind in der
Lage, zur Klarheit im Sehen und inneren
Sein zurückzukehren.
Die Heilseminare der Heiltechnik „Das
Körper-Spiegel-System“ sind von Martin
Brofman
im
Anschluss
an
die
Sehkraftseminare entwickelt worden. Dieses
System umfasst die ganzheitliche Heilung,
mit dem Ziel, zur Harmonie und zum
Gleichgewicht auf allen Ebenen unseres
Seins zurückzukehren.
Philippe Hannetelle wurde von Martin
Brofman ausgebildet, nachdem er bei sich
starke Kurzsichtigkeit heilte. Seit 1990 gibt er
weltweit Seminare der
Heiltechnik „Das KörperSpiegel-System“ und seit
1998 auch Sehkraftseminare u.a. in den
USA, Kuwait, Brasilien,
Portugal,
Spanien,
Frankreich,
Dänemark
und der Schweiz.
Er brachte 1991 das „Körper-SpiegelSystem“ nach Ostdeutschland.

Sehkraftseminar 07. - 08. April 2018
mit Phillipe Hannetelle in Dresden:
Seminarräume Dr. Ulla Nagel,,Arndtstr.11
Info & Anm.: www.koerper-geist-heilung.de
violaschoepe@web.de, Tel.: 0178-5623723

