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Abschied nehmen – Neues bejahen

Jeden Tag erleben wir
Abschied und Neuan-
fang, wenn wir einschla-
fen oder aufwachen,
wenn wir eine Freund-
schaft oder eine Liebes-
beziehung verabschie-
den und eine neue be-
ginnen, wenn jemand
stirbt oder geboren wird. 

Als Kind empfinden wir Abschied dramatisch
und bejahen Neues euphorisch. Loslassen fällt
noch leichter. Wenn wir in diese Welt kommen ist
Abschied schon etwas dramatisches, den
Mutterleib verlassen und eine Welt voller neuer
Eindrücke und Getrenntheit zu erfahren, ist ein
Neuanfang den man durch die bedingungslose
Liebe der Mutter ertragen kann. 

Manche Situation wird auch als Egotod empfun-
den. Wenn wir geliebte Personen loslassen und
daran festhalten. Leben und Sterben ist ein ewi-
ger Kreislauf wie wir diesen empfinden ist unter-
schiedlich. Selbst in unserem Körper erneuert
sich jede Zelle aller 7 Jahre. Das einzige Kon-
stante ist ewiger Wandel und Ver-änderung. 

Mir hat die Heiltechnik „Das Körper Spiegel-Sys-
tem geholfen, Krankheiten loszulassen, alte
Glaubensvorstellungen die mich blockierten und
Ideen die mich von meinem harmonischen erfol-
greichen Sein und wahren Wesen abhielten zu
verabschieden. Ich empfand wieder diese eu-
phorische Stimmung die ich als Kind kannte, das
jeder Tag ein Abenteuer in sich birgt, jeder Mo-
ment freudig bejaht wird, da ich mich wieder in
der kreativen Rolle wiederfand. Schöpfer meiner
Realität zu sein. Ich habe  Heilung wie eine Wie-
dergeburt erlebt.

Diese Heiltechnik wurde von Martin Brofman,
einem amerikanischen Heiler, der sich selbst
von Krebs im Endstadium geheilt hat, entwickelt.
Eine Idee mit der ich innerhalb dieser Heiltechnik 

arbeite ist, das alles im eigenen Bewusstsein
beginnt  und jeder sein Realität mit seinen Wahr-
nehmungen erschafft.

Abschied hat mit Loslassen  zu tun, mit Loslas-
sen von Vertrautem, aber auch von Glaubens-
sätzen, die nicht für uns funktionierten. 

Wir entscheiden, was wir denken und fühlen,
welche Ideen und Erziehungsmuster wir anneh-
men oder zurückweisen. Wir wählen unsere
Wahrnehmungen und diese erschaffen unsere
Realität. Wir entscheiden uns auch manchmal
uns nicht zu entscheiden aber auch das ist unse-
re Entscheidung. 

Wenn wir eine Entscheidung treffen, die uns mit
Stress hinterlässt, erschaffen wir Spannung und
der Energiefluss durch unser Energiesystem
wird blockiert, Je nachdemwie langanhaltend,
oder intensive die Spannung ist, die wir in unse-
rem Bewusstsein haben, wird sie sich verdichten
und im physischen Körper manifestieren und wir
erschaffen ein Symptom. 

Wenn wir Schwierigkeiten haben loszulassen,
und uns selbst oder andere kontrollieren, dann
blockieren wir den Energiefluss. Wir verlassen
unseren intuitiven Weg. Wir erfahren Schmerz
und Leid, im Einklang mit der Abhängigkeit oder
Kontrolle die wir erfahren. An Hand der Stärke
des Trennungsschmerzes erkennt man wie sehr
die Person an dieser Art und Weise zu Sein,
oder der Person hängt oder süchtig ist, oder
war.

Heilung bedeutet Rückkehr zur Harmonie und
zum Gleichgewicht auf alles Ebenen unserer
Existenz. Heilung beinhaltet immer einen Trans-
formationsprozeß, die Transformation der Art
und Weise zu sein, die nicht harmonisch funktio-
niert hat. Ziel ist es von nichts und niemanden
abhängig zu sein. Ein Meister des  Nada Yoga
gab mir den Hinweis. Liebe ist nicht schmerz-
haft, wenn es weh tut, ist es keine Liebe, son-
dern Abhängigkeit und selbst erschaffenes Leid.
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Neues Bejahen und die Dinge zu tun die uns im
Gleichgewicht halten ist gesund, hinterlässt uns
glücklich flexible und  im intuitiven Energiefluss.
Unser natürlicher Zustand ist Harmonie und
Gleichgewicht.

Wir haben ein Energiesystem. Der Energiefluss
wird durch unser Bewusstsein durch die
Energiezentren, die sich Chakra nennen. ge-
steuert und gelenkt, Die Chakren sind seit mehr
als 1000 Jahren bekannt, aber hauptsächlich für
die inneren Pläne des Bewusstseins und die
esoterische Bedeutung. Innerhalb der Heiltech-
nik mit der ich arbeite halten sie uns im ständi-
gen Kontakt mit unserem inneren Wesen.

Wir können den Körper als Karte des Be-
wusstseins lesen. Warum ist es die Schulter
oder der Magen, der betroffen ist. Wir können an
Hand des Symptoms die Ursachen der Span-
nungen im Bewusstsein erkennen und dann da-
durch etwas tun und sie im Heilungsprozess auf-
lösen und loslassen.

Innerhalb des Körper-Spiegel-Systems arbei-
ten wir mit der Idee das alles geheilt sein kann.
Es ist abhängig davon wie weit die Person die
Heilung wünscht, offen für den Heiler, die Hei-
lung und den Transformationsprozeß ist. Wie sie
Abschied nehmen kann von alten Spannungen

und Gewohnheiten von einer Art und Weise zu
sein zu denken und zu fühlen, die nicht harmo-
nisch für sie funktioniert hat. Wie weit sie fähig ist
neues zu bejahen. Jeder kann erlernen sich
selbst und andere zu heilen, man muss sich nur
daran erinnern, wie man es macht. “Das Kör-
per-Spiegel-System” ist eine brillante Heiltechnik
die dies ermöglicht. 

Viola Schöpe ist eine
erfahrene Heilerin und
Seminarleiterin des “Kör-
per-Spiegel-Systems” und
hat in den letzten 25 Jahren
unzähligen im Heiungspro-
zeß erfolgreich unterstützt.

Heilseminare mit Viola
Schöpe in 
Dresden 2019: “Das Körper-Spiegel-System”
16.-17. März, 18.-19. Mai,
19.-20. Okt. und 30. Nov-1. Dez 2019
Sehkraftseminare mit P. Hannetelle
6.-7. April & 2.-3. November 2019
Wo: Seminarräume Dr. Ulla Nagel
Arndtstr.11, 01099 Dresden
Informationen & Anmeldungen:
Viola Schöpe, Tel.:+49 178 5623723 
violaschoepe@web.de
www.koerper-geist-heilung.de
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