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V i o l a  S c h o e p e

KÖRPER-SPIEGEL-SYSTEM®

Unser Körper ist der Spiegel unseres Lebens

Alles beginnt in un-
serem Bewusstsein. Unser 
Bewusstsein ist unsere Er-
fahrung des Seins – was 
wir entscheiden zu den-
ken, zu fühlen. Entscheiden 
wir uns für etwas, das uns 
nicht wirklich entspricht, er-
leben wir Stress in unserem 
Bewusstsein, der auf phy-
sischer Ebene ein Symptom 
zur Folge haben kann.
Alles ist Energie. Energie 
strömt durch unser Wesen. 
Sie wird von unseren Ge-
danken, Wünschen und 
Gefühlen gelenkt. Wählen 
wir Gedanken und Gefühle, 
die mit Stress verbunden 
sind, blockieren wir den 
Fluss der Energie, woraufhin 
wir uns nicht wohl füh-
len, oder ein Symptom oder 
eine Krankheit entsteht.
Der Prozess der Manifesta-
tion. Demnach führt eine 
Entscheidung, die wir als 
Spannung in unserem Be-
wusstsein erfahren, zu einer 
Blockade im Energiesy-
stem und bei Fortdauer der 
Spannung zu einem Sym-
ptom auf physischer Ebene. 
Rückkehr zu ganzheit-
licher Gesundheit JEDER 
kann zu der Erfahrung von 
Ganzheit und Harmonie zu-
rückfinden. Die Heiltechnik 
des Körper-Spiegel-Sys-
tems® beruht darauf, das 
Energiesystem zu harmoni-
sieren. Dadurch kann sich 
sowohl die Spannung im 
Bewusstsein als auch das 
physische Symptom auflösen.
Alle Krankheiten und alle 
Verletzungen sind das Ergeb-

nis blockierter Energie. Da 
wir unser Bewusstsein mit 
unseren Gedanken lenken, 
haben wir die Möglichkeit, 
diese Blockierung aufzuhe-
ben und die Energie wieder 
fließen zu lassen – in uns 
selbst und in anderen, ganz 
gleich, wo die Energie blo-
ckiert war. Wenn wir das tun, 
ist das Ergebnis eine Rück-
kehr zu der Erfahrung der 
Ganzheit: Heilung geschieht.

Praktische Anwendung  
der Heiltechnik
Das Körper-Spiegel-System 
arbeitet mit verschiedenen 
von Martin Brofman aus 
seiner jahrzehntelangen 
Heilerfahrung entwickelten 
Heiltechniken. Er geht davon 
aus, dass jeder Heilkräfte in 
sich trägt und diese wieder 
erwecken kann. Man erlernt 
in den Heilseminaren sich 
selbst und andere zu heilen. 
Sich selbst als Energiewesen 
zu verstehen und zu erfah-
ren. Energie zu fühlen, zu 
lenken und zu sehen (Aura, 
Chakra, Gedankenformen). 
Man erlernt die Beziehung 
zwischen seinem Körper und 
seinem Bewusstsein zu verste-
hen und den Körper als Karte 
des Bewusstseins zu lesen. Es 
wird  jedem ermöglicht die 
Chakras und deren Assozia-
tion mit spezifischen Teilen 
des Bewusstseins und spezi-
fischen Teilen des Körpers zu 
verstehen. Man erlernt, ver-
schiedene Werkzeuge für 
die Heilung zu verwenden 
(weißes Licht, Farben, Gedan-
kenformen) und die Resultate 

dessen zu erfahren, dadurch 
dass man in dem Seminar 
fünf Behandlungen bekommt 
und gibt. In dem Heilseminar 
in Wien zeige ich für jeden 
verständlich den Heilungs-
weg auf und erkläre genau 
die Techniken und führe sie 
vor, sodass jeder sie leicht er-
lernen kann und sofort die 
Wirkungen dieser erfährt. n

Zur Autorin:
Viola Schöpe, 1963 in Deutschland 

geboren, begann vor mehr als 30 
Jahren, sich mit Selbsterfahrung, 
Psychologie und Bioenergetik zu 

befassen. Es folgte eine inten-
sive Auseinandersetzung mit 

Meditation, Energiearbeit und 
Shiatsu. 1991 begegnete sie dem 

amerikanischen Heiler Martin 
Brofman und dessen Heiltechnik, 
dem Körper-Spiegel System®. Mit 
dieser Methode konnte sie neben 

allergischem Heuschnupfen und 
einer Wirbelsäulenverbiegung 

auch zahlreiche persönliche 
Probleme heilen. Seit Beendigung 

ihrer Ausbildung bei Martin 
Brofman 1994 ist sie akkredi-

tierte Seminarleiterin des Körper-
Spiegel Systems® und führt in 

Deutschland, Österreich und der 
Schweiz Seminare durch. 

Veranstaltungen in Wien  
mit Viola Schöpe

Erlebnisabend Thema: Erlerne Dich 
selbst und andere zu heilen.

am 13. Okt. 2017 17.00 – 18.30 Uhr
Wo: Institut Dr. Schmida, 

Lehárgasse 1/2, 1060 Wien
& am 13. Okt. 2017 19.30 – 21.00 Uhr

Thema: Ängste & chronische 
Erkrankungen

Wo: FUN Bildungszentrum
Wochenend-Heilseminar

Wann: 14. – 15. Oktober 2017 Sa. 
14. Oktober von 9.00 – 20.30 Uhr
So. 15. Oktober 10.00 – 19.30 Uhr

Wo: FUN Bildungszentrum
Donaufelderstraße 252/Top 2, 

A-1220 Wien
Info & Anmeldungen: 

Sabine Zinkner: 
sabine.zinkner@chello.at

Telefon: +43 699 19160769

Das Körper-Spiegel-
System® von Martin 

Brofman arbeitet mit der 
Idee, dass unser Körper 

der Spiegel unseres Lebens 
ist. Wenn in unserem 

Körper etwas nicht funk-
tioniert, spiegelt dies 
wider, dass etwas in 

unserem Leben nicht har-
monisch funktioniert. 

Das Symptom reflektiert 
jenen Teil des Lebens, 
in dem wir Spannung 
und Stress erfahren.

Martin Brofman©

„Es gibt nichts, 
was wir nicht tun 

können, nur einige 
Dinge, von denen 

wir noch nicht 
gelernt haben, wie 

sie zu tun sind.“ 
Martin Brofman


