
Report aktuell til 
Unsere VIEL SPASS-Reporterin machte bei 
einem Medium einen unheimlichen Test 

"Kann man 

DIE TEJLHEHMER 
lassen sich von 
Claodia leier Kopp 
In ihrer Praxis er
klaren, wie sle uber 
efn FotoKontakt zu 
Verslorbenen auf
oehmen kllnnen 

wirklich 
Kontakt 
mit Toten 
aufnehmen?' 
Die Sonne strahlt , 

durchs Fenste r, Ro
sen zieren de n'Iisch. 

Zwclf Erwachsene sitze n 
im Sruhlkreis, Es scheint, als 
wolle man seine Erfahrun
gen in Erzlehungstragen 
austauschen . Doch der 
Schein triigt :Wir sind hier, 
we il wir uns an etwas Un
hei.mliches wagen wollen. 
Wit wollenversuchen, Kon
takt zuToten auizunehmen. 

Medium Claudi a Zeier 
Kopp kann fur Dritte Ken
takt zu deren verstorbenen 
Verwan dten od er m unden 
herstellen. Im .,Einfutuungs
kurs fur mediale Entwick
lung" willsicdieErfahrung
gegen cine Gebtih r von 
knapp 100 Euro - an Inte
ressierte weitergeben, 

Doch wie kommt so ein 
Kontakt eigentlkh zustan
de? ..Manchmalsehe ichet
was, manchmal here oder 
fiihle ich etwas . Es kann 
auch sein, dassdasIch p1otz
lich erwastiber eine Person 
oder cine Sacheweill" , sagt 
die attraktive Frau. Sic gil>( 
zu: "Es kann vorkommen, 
dass kein Kontakt zustandc 
kommt. Nicht immer ist ein 
Verstorbener bereit, mit mir 
zu kommunizieren.w urde 
ich hundertprozentigen Er
foIg versprecben, wurdeich 
Itigen. Gena u das macht den 
Unterschied zwischen ei

nem Medium und e!:·.:""'...;;;;;;;;;::;;. ,.,.....~ li e ist es 
nero Betrugeraus." schon otter vorgekommen. 

dass jemand Kontakt zu 
..Man muss seiner Verstorbe nen hatte. Mich 

Intuition vertt'auen" interessiert, ob ich das auch 
..Das Konununizierenmit kann " ,sagtUrs. 

'Ioten ist grundsatzlich eine ..lch war in meinem Le
Fiihigkcit, die jeder lemen ben immer auf das Ratione
kann, wobei die Begabung Ie fixiert.Jetzt will ich mich 
des Einzelnen eine Rolle fur andere Dinge offnen'', 
spieh. Es hangt auch davon erklart Cornelia. 
ab, wiesehr derjenigeseiner Und ich ....ilI un Namenal-
Intuition ve rtraut und fur IerVIEL SPASS-U:serwissen: 
den Kontakt oUen ist", er- ..Kann man wirklich Kon
offnet sedes Seminar. takt zuToten aufnehmen?" 

Die Beweggrunde, wa- Es wird spannend: Jeder 
rum wir teilneh men, sind hat das Foto eines verstor
vieUiiltig: ..In rneiner Fami- be nen verwandten oder 

Kontaktaulnahme durch ein Foto 

"Geht es meinem 
Junge" im 
Jenseits gut?.. 
Eineder Teilnetrnerinneo 
brachte das Foto hes 
verstorbenen kleinen 
Neffen mit : .Ich willso 
game wsseo,Dbee itvn 
i'n Jenseits gutgeht.• 
OocheinKontakt kam 
bei der Sitzulg nicht 
zustande. Jetzt hofftdie 
Tame, dasssie in einem 
NachfOlgekl.fs die 
erhoffteAntworterMI1:. 

VERSTORBEN 
Der kleine Herre einer 
Teitnehmerin 



I'4.. 
Verbindung ins Jenseits 

"Mein toter Bruder rettete 
mich vor dem Selbstmord" 

I 

, 

I 
\ 

Freun des dabei. Ohne ein 
Wort zu sagen sollcn wir die 
Bilder so austauschcn, class 
jede r in das Gesic ht cines 
vollig Frcmdcn blickt. 

Alles bloB bessere 
Menschenkennblis? 

.Konecntriert euch auf 
dns Foto und versucht, euch 
fUr die Person zu offnen", 
sagt Claudia Zeier Kopp. 

Dann herrscht unheimli
che Stille im Raum. Zwi;i lf 
Menschen sta rreDkonzen
triert auf das Folo in ihren 
Handen. Manche schlicBen 
die Augen.Andere kritzeln 

auf ihre Notizblbcke. Jeder 
schcint ctwas zu horen, zu 
sehen oder zu fiihlcn.Aber 
was? Die Spa nnung im 
Raurn istfast unertraglich. 

Auch ich starre das Bild 
in meinen Handen an: Ich 
schc cine altere Dame 
mit schachternem Gesichts
aus druck un d hiingend en 
Schultern,feb findc,sic sicht 
aus, als sci siceinsam gewe
sen.Auf cine plctzliche Ein
gebung aus dem Jenseits 
warte ich aber vergebens. 

Nach zeh n Minu ten 
stapp.! Claudia Zeicr Kapp 
die Ubung. "Nun erzahlt 

den anderen, was passiert 
istl", sagtc sic und schaut 
UIlS durchdringend an . 

Tatsachlich konnen aile 
Tcilnehmer etwas zu dem 
Menschen auf ihrem Bild 
sagen - auch ich. Vnd 
tatsachlich habe ich mit dcr 
Aussage, die Dame sci ein- , 
sam gewesen, recht - eber 
ich bin skeptisch: Reicht fUr 
diese Einsicht nichtgesunde 
MenschcnkennbUs? 

Auch fUr die Vcrmutung, 
dass jemand, der sichtlich 
irn Krieg aufgewachsen ist, 
wohl "viele schlimme Din
ge in seinem Leben verkraf-

In ihrem Buch "Die 
andere Verbindung" 
(Zytglogge-Ver1ag,24 Eu
ra)beschretbtClaudia 
ZeierKopp, wiese zu 
ihrerArbeila's Medium 
kamunowas "Medialital" 
ebeteuot bedeutet. 
Diegeburtige Schweize
rin wuchs in Kanada auf. 
Schooa1s Kind se sie 
medial begabt gewesen, 
schreibtsic. A1s sle zwatf 
Jahre en war, merkte 
ere, wle Verstorbene 
nachts versuchlen, mit 
ihr Kontakt eutzuneh
men. GegensUlnde seien 
durchdas Zimmer bewegt 
wordenund am Schrank 
setgen:rttettworden. 
Dabei sah se Gestalten, 
cneourch dasZimmer 
lieten. Als ihrBrudermit 
nur 33 Jahren aneiner 
Oberdosis Orogen starb, 
slOrzle das ClaudiaZeier 
Kopp in tete Verzweifl ung. 

ten musste" braucht's im 
Gnmde keine Botschaft aus 
demJenscits ... 

"Was welB sle noch 
iiber mlch •••, .. 

Ooch esgibt auch andere 
faile .Unddiesind - zugege
benennaBcn - augerst un
heimlich: Urs zum Beispiel. 
Er wirkt aufgewiihlt, ver
wirrt : .jch habe ein Foto 
von Andrea bekommen'', 
sagt er zogernd und schaut 
sican. .Jchglaube,es ist dei
ne Mutter.,. Andrea nickr. 
Auchsie wirkt unsicher.Was 
mag Urs tiber sic hcreusge
funden haben? 

"Deine Mutter 

dcincn
 
Vater."
 
Andrea nickt wieder
 
ihr Vater war Alkoholiker,
 
e rza hl t sic, W1d hahe ihrc
 
Mutter bedroht.
 

"Aufierdem hatte deine 
Mutter zwei Kinder. Dich 
und einen jungeren Bu
ben." Andrea schaut un
glaubig. .Das stimmt! 
Woher weigt du das? Das 
kann doch gar nicht scin!", 
ruft sie auEer sich. 

Auch Cornelia rnachteei
ne beeindruckende Erfah
rung: Beim Betrachten des 

Es ebnete ater auehden 
WegfUrihre Enlwicklung 
aJsMedium. Ihr Bruder 
habe stets versuc ht, mit 
ihr in Kontakt zu treten, 
schreibt sse, unci sie 
sogarvor ihrem Sefbst 
mord bewahrl "Was ist 
der SinnclefKommunika
lion mitVerstorbenen?" 
heiBt eines der Kapilel des 
Suches . 

DIE ERFAHRUNGEN eines 
Mediums beschreibt Claudia 
Zeier Kopp inihremSuch 

Fotos, das sie in die Hand 
bekam, durchdrang sie ein 
stechender Schmerz im 
rechten Bcin. .Dashatte ich 
noch nie. Sehr unange
nehm!",sagt sle schockiert. 

Das Bild zeigt den GroB· 
vatervonSabine. .Er wurde 
im Krieg in die rechte Fcrsc 
geschossen und hatte irn
mer Problemc mit seinem 
Bein".erklart diescsichtlich 
verstort. 

Nach diesen Geschichten 
magich nun doch fast glau
ben, dass es ihn wirklich 

gibt, den Kon
takt mit To

ten. 

war in groJ3er ..Jeder \(ann \ernen , 
Gefahr mit'Toten IU 
durch l<.ommun\z\eren" 

Am 
metstcn tiber

zeugt mich davon aber 
Claudia Zeier Kopp, die uns 
wa hre nd des Seminars mit 
ihren pe rson lichen Fragen 
vcrbluffte - und erschreck
teo .Sucben Sie Zuspruch 
aus dem Jen sefts, weil Sie 
sichbemtlch vcrandcrnwol
len?", hakte sie zum Bei
spiel bei emer'Icilnehmerin 
nacb, die diescn Fakt mi t 
keiner Silbe erwiihnt hatte. 

"Was weiB si.e liber 
mich?" - der Gcdanke lasst 
michlange ruehtlos. 


