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Alles beginnt im Bewusstsein. Alles, was in dei-
nem Leben und alles, was in deinem Körper
geschieht, hat mit etwas in deinem Bewusst-
sein angefangen.

Dein Bewusstsein ist das, was du bist, deine
Erfahrung des Seins. Du selbst bist es, der ent-
scheidet, welche Ideen du akzeptierst und wel-
che 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
lautet: „Welcher Stress erschafft welche
Symptome?“

Wenn wir das entschlüsselt haben, dann sind
wir fähig, den Körper als Karte des Bewusst-
seins zu lesen – das Unterbewusste wird uns
bewusst. Wir können bestimmte Symptome
unseres Körpers mit einem bestimmtem Stress
und einem bestimmten Zustand in Verbindung
bringen. Wenn wir diese Zusammenhänge un-
tersuchen und blockierende Fehlverbindun-gen
in unserem Bewusstsein korrigieren, führt das
zu Heilung.

Im tiefsten Inneren wissen wir, dass alles
geheilt sein kann – genau das ist die Botschaft
des „Körper-Spiegel-Systems“.

Botschaften des Bewusstseins

Die Ursache der Entstehung von Symptomen
liegt also in uns selbst. Das Symptom ist eine
Botschaft aus dem tiefer liegenden Teil des
Bewusstseins. Wir wissen, dass Viren Krank-
heiten verursachen. Viren sind überall. Aber
warum sind einige Menschen betroffen und an-
dere nicht? Warum schlägt bei einigen Patien-
ten im Krankenhaus eine Behandlung besser
an als bei anderen? Gibt es ein bestimmtes
Schema, eine Ordnung, nach der die Dinge im
Körper geschehen? Die Antwort lautet: ja. Der
Schlüssel liegt im Bewusstsein jedes Einzel-
nen. Wir Menschen haben verschiedene Ein-
stellungen. Unterschiedliches geschieht durch
verschiedene innere Ausrichtungen, je nach-
dem, welchen Ideen wir Gewicht beimessen
oder welche wir ablehnen.

Das Bewusstsein, die Erfahrung des lebendi-
gen Seins, ist Energie. Wir können diese „Le-
bensenergie“ nennen. Diese Energie füllt dei-
nen gesamten Körper aus. Diese Energie, die
unser Bewusstsein ist und die unseren Be-wus-
stseinszustand reflektiert, ist mit jeder Zelle
unseres Körpers verbunden.

Krankheit beginnt im Bewusstsein

Wenn jemand durch bestimmte Ent-scheidun-
gen oder Reaktionen auf äußere Umstände
eine Blockade in seinem Energiefeld erzeugt
und diese Blockierung ausreichend stark ist,
dann wirkt sich dies auf der körperlichen Ebene
aus. Es entsteht ein Symptom.
Sehen wir ein Symptom auf diese Weise, wird
klar: Wir haben unsere Realität selbst erschaf-
fen, und das Symptom ist ein Sinnbild für ein
Muster in unserem Bewusstsein. Anstatt also im
Falle einer Augenkrankheit zu sagen, „Ich kann
nicht sehen“, müssten wir eigentlich sagen: „Ich
halte mich davon ab zu sehen.“
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Erkennen und verändern wir in unserem Be-
wusstsein das Muster, das hinter der körperli-
chen Erscheinungsform steckt, verändern wir
unsere Wirklichkeit. 

Auf diese Weise sind wir fähig, zu einem natür-
lichen Zustand des Gleichgewichts und der
Gesundheit zurückzukehren. 

Der Intuition vertrauen

Wir alle haben ein inneres Führungssystem,
eine Verbindung zu unserem höheren Selbst
oder unserem inneren Wesen, egal, welchen
Namen wir für diese höhere Intelligenz wählen.
Dieses Führungssystem funktioniert über un-
sere Intuition oder unseren Instinkt. Hören wir
nicht auf diese Wegweiser, fühlen wir Span-
nung. Reagieren wir nicht auf diese Spannung,
dann muss diese „Stimme“ lauter werden. Die
nächste Ebene der inneren Kommunikation ist
die emotionale. Wenn wir eine Richtung ein-
schlagen, die sich nicht gut anfühlt, erfahren wir
zunehmend Emotionen, die sich ebenfalls nicht
gut anfühlen. Fahren wir fort, uns in dieser
Richtung zu bewegen, erreicht die Kommuni-
kation die physische Ebene. Wir erschaffen ein
Symptom, und dieses Symptom spricht eine
deutliche Sprache.
Wenn wir das Symptom von diesem Blickwin-
kel aus betrachten, können wir seine Botschaft
verstehen. Es dient dem Zweck, uns über un-
seren Körper mitzuteilen, was wir uns in unse-
rem Bewusstsein angetan haben.
Mit Hilfe des „Körper-Spiegel-Systems“ können
wir lernen, diese innere Stimme wieder wahrzu-
nehmen, ihr zu vertrauen, dem zu folgen, was
sich gut anfühlt, und zu vermeiden, was sich
nicht gut für uns anfühlt. Wir lernen, den Zu-
gang zu allen Signalen unseres Seins wieder-
herzustellen. Sich dieser Assoziationen be-
wusst zu werden, ermöglicht uns, die ange-
spannten Aspekte im Leben aufzulösen.

Heilung geschieht

Die Teile unseres Körpers, die nicht richtig funk-
tionieren, weisen also immer auf die Lebens-
bereiche hin, die nicht richtig funktionieren. Das
daraus entstandene Symptom dient nur dem
Zweck, uns auf die Ursache seiner Existenz 

hinzuweisen. Wenn diese Ursache nicht länger
im Bewusstsein existiert, hat auch das Symp-
tom keinen Grund mehr zu existieren.
Heilen wir unser Energiefeld, dann wirkt dies in
beide Richtungen, sowohl in Richtung des Be-
wusstseins als auch auf die physische Ebene.
Deshalb erfahren wir einerseits eine Verände-
rung im Bewusstsein und gleichzeitig eine Auf-
lösung der Symptome auf der körperlichen
Ebene. Das biologische Gefüge organisiert
sich wieder neu. Dieser Prozess kann sich
schnell oder langsam vollziehen, es hängt ganz
davon ab, was wir für möglich halten.
Alle Krankheiten und alle Verletzungen sind
das Ergebnis blockierter Energie. Da wir unser
Bewusstsein mit unseren Gedanken lenken,
haben wir die Möglichkeit, diese Blockierung
aufzuheben und die Energie wieder fließen zu
lassen - in uns selbst und in anderen, ganz
gleich, wo die Energie blockiert war. Wenn wir
das tun, ist das Ergebnis eine Rückkehr zu der
Erfahrung der Ganzheit: Heilung geschieht.

Viola Schöpe ist anerkannte Heilerin & akkre-
ditierte Seminarleiterin der Heiltechnik “Das
Körper-Spiegel-System“von M.Brofman
Seit mehr als 30 Jahren beschäftigte sie sich
mit Selbsterfahrung und Energiearbeit, mit
Psychologie, Bioenergetik, Yoga, Meditation
und Shiatsu. 1991 begann die 23-jährige Aus-
bildung 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 hel-
fen. Seit 1994 gibt Viola Schöpe weltweit
Seminare, um diese Heiltechnik an andere wei-
terzuvermitteln.
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