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V i o l a  S c h ö p e

LIEBE HEILT
Die heilende Kraft der Liebe und des weißen Lichts

KRANKHEIT:  
RUF NACH LIEBE

Heilen ist Licht und 
Liebe in Aktion. Wenn 
ich eine Heilung gebe, 
öffne ich mein Herz be-
dingungslos und lasse 
das heilende Licht in 
mich hinein. Jede Krank-
heit, jede Verletzung ist 
blockierter oder unter-
brochener Energiefluss 
und ein Ruf nach Liebe. 

Wir können mit un-
serer Energie und Liebe 
das Gleichgewicht und 
den Fluss wieder herstel-
len. Liebe heilt, indem 
man liebt, indem man 
Fülle schafft, dort. wo 
es vorher eine Wahr-
nehmung des Mangels 
gab. Jeder besteht aus 
Liebe und Energie und 
kann mit Liebe heilen 
und geheilt werden.

Bei einer Heilungstech-
nik, mit der ich arbeite, 
fülle ich die Person mit 
Liebe und weißem Licht. 
Das weiße Licht ist mit 
dem tiefsten Teil von uns 
selbst verbunden, da, wo 
wir eins oder verbunden 
sind mit allem, was exi-
stiert – ob wir es Gott, 
universelle Bewusst-
seinsebene oder anders 
nennen. Dieses Licht, 
diese Liebe, ist die Ver-
bindung zum Einssein 
mit allem, was existiert. 
Es existiert nichts Stär-
keres im Universum.

Krankheiten und 
Symptome existieren nur 
auf einer äußeren Ebene 

unseres Seins. In der Tiefe 
sind wir weißes, strah-
lendes Licht und reine 

Liebe. Der Kontakt zu die-
ser Ebene setzt enorme 

Kräfte und Energien frei 
– wenn wir uns diesem 

Prozess vorbehaltlos hin-
geben, kann Heilung 
in Sekundenschnelle 

geschehen.

DER PROZESS DER 
MANIFESTATION

Das Körper-Spiegel-System® 
setzt im tiefsten Teil unseres 
Bewusstseins, auf energe-
tischer Ebene, an. Wenn 
wir mit Stress auf äuße-
re 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.

Heilung ist die Rückkehr 
zu Ganzheit, Harmonie 
& Gleichgewicht auf allen 
Ebenen unseres Seins. Das 
Körper-Spiegel-Systems® ist 
eine effektive und sanfte 
Heilmethode. Jeder kann 
in Seminaren erlernen sich 
selbst und andere zu heilen. 
Heilung ist ein Ausdruck von 
Liebe, sowie ein spiritueller 
Service, den wir uns und an-
deren ermöglichen können.

ALLES IST MÖGLICH

In meiner Erfahrung als 
Heilerin gibt es keine Be-
grenzung, außer der, die wir 
uns selbst auferlegt haben. 
Ich habe bei meiner Tätig-
keit immer wieder erfahren, 
wie wirkungsvoll und schnell 
Heilung funktioniert, wenn 
die Person sich bis zu die-
sem tiefsten Teil öffnet.

In Brasilien hatte eine Frau 
einen Tumor und dieser 
war nach der Heilung kom-

plett aufgelöst. Ich bat sie, 
zum Arzt zu gehen und sich 
noch einmal untersuchen 
zu lassen. Die Ärzte konn-
ten keine Spur des Tumors 
mehr finden. Ein andermal 
arbeitete ich mit einem Tu-
areg in der Wüste. Er hatte 
sich die Hand verbrannt. 
Nach der Heilung war der 
Schmerz verschwunden 
und die Wunde heilte bin-
nen kürzester Zeit. Bei einer 
Frau in Dresden verkürzte 
sich die Heilung eines Kno-
chenbruchs auf die Hälfte 
der vom Arzt prognosti-
zierten Dauer. Es gibt endlos 
viele Beispiele, wie Hei-
lung mit der Kraft der Liebe 
und des weißem Lichts un-
abhängig von Raum und 
Zeit funktioniert, wenn die 
Person sich dafür öffnet. In-
nerhalb der Heilseminare 
des Körper-Spiegel-Sys-
tems, mit dem ich arbeite, 
erlernt man verschiedene 
Techniken, um sich selbst 
und andere zu heilen. Jeder 
kann diese Heiltechniken er-
lernen. Es gibt nichts, was 
wir nicht tun können, es 
gibt nur einige Dinge, von 
denen wir noch nicht ge-
lernt haben, wie man sie 
macht. Alles ist möglich. 
Alles kann geheilt sein. Q

Heilseminar in Österreich:
5.-7. April 2013 & nächster Kurs: 

12.-14. Juli 2013
Ort: TamanGa, Heilkundeinstitut 

Dahlke in Gamlitz
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