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Bedingungslose Liebe ist 
keine Emotion wie z.B. 
Verliebtheit, es ist ein Be-
wusstseinszustand den man 
erfährt, wenn man frei ist von 
Urteil und Meinung und ohne 
Erwartungen, keine Art und 
Weise in der ein anderer sich 
ändern muss, bevor er geliebt 
werden kann. Wenn man 
eine Heilung gibt, arbeitet 
man mit dieser Einstellung. 
Man liebt die Person, die ge-
heilt wird, bedingungslos und 
will die Person einfach ge-
heilt und glücklich sehen. Das 
ist für mich Liebe, die als En-
gelsbewusstsein bezeichnet 
werden kann. Diese bedin-
gungslose Liebe kennt keine 
Begrenzungen. Es ist eine 
sanfte, aber intensive Form 
der Heilungsenergie, die 
mit dem rosa Licht der Liebe 
in Bewegung, oder in Ak-
tion gleichgestellt wird.

ALLES BEGINNT IM 
BEWUSSTSEIN

Alles, was in deinem Leben 
und alles, was in deinem 
Körper geschieht, hat mit 
etwas in deinem Bewusst-
sein angefangen. Diese 
These ist der Ausgangspunkt 
des „Körper-Spiegel-Sys-
tems“, einer Technik des 
amerikanischen Heilers 
Martin Brofman, die er ent-
wickelte, nachdem er sich 

Endstadium geheilt hatte.
Dein Bewusstsein ist das, 
was du bist, deine Erfah-
rung des Seins. Du selbst 

bist es, der entscheidet, wel-
che Ideen du akzeptierst und 
welche du zurückweist, was 
du denkst und was du fühlst. 
Wenn deine Entscheidungen 
Stress in dir erzeugen, dann 
erfährst du diesen Stress 
auch in deinem physischen 
Körper. Der Stress erschafft 
Symptome. Die interessante 
Frage ist: „Welcher Stress er-
schafft welche Symptome?“ 
Wenn wir das entschlüs-
selt haben, dann sind wir 
fähig, den Körper als Karte 
des Bewusstseins zu lesen – 
das Unterbewusste wird uns 
bewusst. Wir können be-
stimmte Symptome unseres 
Körpers mit einem be-
stimmten Stress und einem 
bestimmten Zustand in Ver-
bindung bringen. Wenn 
wir diese Zusammenhänge 
untersuchen und blockie-
rende Fehlverbindungen in 
unserem Bewusstsein korri-
gieren, führt das zu Heilung.

Im tiefsten Inneren wissen wir, 
dass alles geheilt sein kann 
– genau das ist die Botschaft 
des „Körper-Spiegel-Systems“. 
Wenn wir das Symptom aus 
dieser Perspektive betrachten, 
können wir seine Botschaft 
verstehen. Es dient dem 
Zweck, uns über unseren Kör-
per mitzuteilen, was wir uns in 
unserem Bewusstsein angetan 
haben. Mit Hilfe des „Kör-
per-Spiegel-Systems“ können 
wir lernen, diese innere Stim-
me wieder wahrzunehmen, 
ihr zu vertrauen, dem zufol-
gen, was sich gut anfühlt, und 
zu vermeiden, was sich nicht 

gut anfühlt. Wir erlernen, 
den Zugang zu allen Signalen 
unseres Seins wiederherzustel-
len. Sich dieser Assoziationen 
bewusst zu werden, ermög-
licht uns, die angespannten 
Aspekte im Leben aufzulösen. 

HEILUNG GESCHIEHT

Die Teile unseres Körpers, 
die nicht richtig funktionie-
ren, weisen immer auf die 
Lebensbereiche hin, die nicht 
richtig funktionieren. Das 
daraus entstandene Sym-
ptom dient nur dem Zweck, 
uns auf die Ursache seiner 
Existenz hinzuweisen. Wenn 
diese Ursache nicht länger 
im Bewusstsein existiert, hat 
auch das Symptom keinen 
Grund mehr zu existieren. 

Jeder hat im tiefsten Teil 
seines Selbst diese be-
dingungslose Liebe, das 
Engelsbewusstsein, in sich. Im 
tiefsten Teil der Seele erfährt 
jeder die Ganzheit, oder Ver-
bundenheit. Es geht darum 
diese wieder bis zur äußer-
sten Erfahrungsebene der 
physischen hinauszubringen.

Alles kann geheilt sein. Q

V i o l a  S c h ö p e

ENGELBEWUSSTSEIN
Engel als Symbol bedingungsloser Liebe

Ich bin Heilerin und 
Seminarleiterin der 

Heiltechnik “Das Körper-
Spiegel-Systems”. 

Wenn ich eine Heilung 
gebe schicke ich hei-

lende Energie und bedin-
gungslose Liebe dahin 

wo sie gebraucht wird.

Zur Autorin:

Viola Schöpe 
ist Heilerin & 

Seminarleiterin 
der Heiltechnik 

„Das Körper-
Spiegel-System“ 

nach Martin 
Brofman.

ERLERNE DICH SELBST UND 
ANDERE ZU HEILEN

Intensiv Wochenend- Heilseminar 
des “Körper-Spiegel-Systems”

von Martin Brofman mit Viola 
Schöpe im TamanGa Heilkunde-
institut Dahlke in Gamlitz, 
info@taman-ga.at

Am 12. – 14. Juli 2013, 

 ! 

Einzelsitzungen mit V. Schöpe: 
Fr. 12. Juli, 10 – 16 h

Kontakt:

violaschoepe@web.de

Martin Brofman entwickelte diese 
Heiltechnik nachdem er sich von Krebs 
im Endstadium geheilt hatte und lehrt 
seitdem die von ihm entwickelte Heil-
technik Weltweit. Viola Schöpe heilte 
sich selbst von Allergien und Skoli-
ose mit Hilfe dieser Heiltechnik. Sie 

M. Brofman und ist seitdem akkred. 
Seminarleiterin und Heilerin des „Kör-
per-Spiegel-Systems“.

Martin Brofman©


