
 

 

Selbstdarstellung

Die Augen werden oft als Tor 
zum Licht oder Fenster der Seele 
bezeichnet. Im Alltag wird ihnen 
jedoch oft nur eine mechanische 
physische Funktion zugeschrie-
ben. Brillen und Kontaktlinsen 
sind in unserem Leben Alltäglich-
keiten geworden und Laser-Ope-
rationen immer häufiger. Die Vor-
stellung, dass die Sicht verbessert 
oder geheilt werden kann, scheint 
den meisten völlig unpassend. 
Und die Idee, dass Sehprobleme 
mit geistiger und emotionaler 

Anspannung zusammenhängen kann, ist bei den 
Augenärzten kein aktuelles Thema. 

Dennoch war es ein Augenarzt aus New York, Dr. 
Bates, der in den 20er Jahren des letzten Jahrhun-
derts der Erste war, der die Theorie veröffentlichte, 
dass die Sehkraft mit anderen Mitteln als der Brille 
korrigiert werden kann. Er entdeckte, dass Men-
schen mit Sehkraftstörungen nicht nur geistig, 
sondern auch körperlich angespannt waren. Viele 
seiner Techniken beinhalteten eine mentale Ent-
spannung durch Muskel-Entspannung sowie die 
Vorstellung entspannter Bilder zu erschaffen. Mar-
garet Corbett stellte fest, dass Menschen mit Seh-
problemen immer auch Atemprobleme und andere 
Arten der körperlichen Anspannung haben. Und 
laut Dr. Kelleys vom Radix Institut ist die eigentli-
che Ursache der Sehstörungen tief im Prozess der 
Persönlichkeitsentwicklung verwurzelt, inwieweit 
die Person fähig ist tiefe Gefühle auszudrücken. Er 
baute seine Arbeit auf den Erfahrungen von Wil-
helm Reich und Alexander Lowen auf.
Alle diese Ansätze sind miteinander verwandt und 
die häufig gestellte Frage lautet: warum diese 
Methoden nicht eine höhere Erfolgsquote 
haben? Trotz zahlreicher Erfolge gibt es auch 
Menschen, die trotz der gewissenhaften 
Anwendung nur begrenzten Erfolg erlangen. 
Das Ergebnis wird verbessert, wenn die Per-
son wirklich ihre Weltsicht transformiert, 
ihre Art und Weise zu sein und sie sich selbst 
ein erfolgreiches Leben gestaltet. 

Meine eigene Sehkraftheilung wurde durch 
eine tiefe Veränderung meines Lebens beglei-
tet, nachdem ich die Methode, die von Mar-
tin Brofman entwickelt wurde, angewandt 
hatte. Durch seine eigenen Erfahrungen der 
Heilung von Krebs, den die Ärzte als unheil-
bar erklärt hatten, bemerkte er als Neben-
effekt die Heilung von Kurzsichtigkeit und 
Astigmatismus. Er begann in dieser Richtung 
weiter zu forschen und entdeckte die Bezie-
hung zwischen Bewusstsein und Körper und 

erschuf die „Sehkraftseminare“, die auf den folgen-
den Prinzipien basieren:
Die Sicht und Sehkraft ist nicht nur ein physikali-
sches Phänomen, sondern ein multidimensionaler 
Prozess, der durch unsere geistigen und emotio-
nalen Zustände beeinflusst wird. Jeder erschafft 
seine Realität mit seinen Wahrnehmungen, Gedan-
ken und Worten. Es ist bekannt, dass die Augen 
der Spiegel der Seele sind, man sagt „Öffne deine 
Augen“ oder „Ich sehe klar“, was gleichbedeutend 
ist mit sich dessen bewusst zu sein.
Alle kurzsichtigen Personen haben etwas gemein-
sam, alle Weitsichtigen verbinden bestimmte Cha-
rakterzüge und Astigmatiker sind mit ähnlichen 
Fragestellungen in ihrem Leben konfrontiert. Da 
jede Art Sehstörung einem bestimmten Persönlich-
keitstyp entspricht, spiegelt eine Veränderung der 
Persönlichkeit eine Veränderung der äußeren Sicht 
wider. Es wird eine willkommene Transformation 
sein.
In den Sehkraftseminaren verwenden wir Ent-
spannung, Visualisierung und Metaprogrammie-
rung sowie erkunden die metaphorischen Aspekte 
der Sehstörung und die emotionalen Dimensionen 
dieser Erfahrung. Wir benutzen auch Übungen des 
Hatha-Yoga für die Augen und helfen Menschen, 
sich als Energiewesen zu sehen und diese Energie 
zu nutzen, um ihre Sehkraft und ihr Leben zu hei-
len. Sie werden ermutigt, Verantwortung für ihr 
Leben zu übernehmen und ihrer Intuition zu fol-
gen, indem man ihnen die Zusammenhänge zwi-
schen Emotionen, Intuition und körperlichen Sym-
ptomen aufzeigt.

Philippe Hannetelle wurde von Martin Brofman ausgebildet, 
nachdem er bei sich starke Kurzsichtigkeit heilte. Seit 1990 gibt 
er weltweit Seminare der Heiltechnik „Das Körper-Spiegel-System“ 
und seit 1998 auch Sehkraftseminare u.a. in den USA, Kuwait, Bra-
silien, Portugal, Spanien, Frankreich, Dänemark und der Schweiz. 
Er brachte 1991 das „Körper-Spiegel-System“ nach Ostdeutschland.

Verbesserung & Heilung der Sehkraft
von Philippe Hannetelle

Sehkraftseminar in Dresden 
mit Philippe Hannetelle:

16.-17. Februar 2013, 
Johannstädter Kulturtreff | Elisenstr. 35

Info & Anm: Viola Schöpe | violaschoepe@web.de
Tel.: 0351-8025055 | www.healer.ch/de

Heilseminare „Das Körper-Spiegel-System“ 
von Martin Brofman mit Viola Schöpe
in Dresden: 2.-3. März oder 4.-5. Mai 
in Berlin: 23.-24.Feb. oder 25.-26. Mai 
Offenes Heilertreffen in Dresden, 26.1, 13-16 Uhr im Einklang e.V.

Empfehlung: Buch „Eine neue Art zu sehen” 
von Martin Brofman, Edel Verlag II  
Meditations-CD und Hatha-Yoga-Augenübungen
zur Heilung und Verbesserung der Sehkraft 
erhältlich bei Viola Schöpe
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