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VON BARBARA LlEN H A R O (T EXn 

UNO K U RT REICHENBACH (FOTO S) 

Sie spricht mit Toten Esoterische Spinnerei oder 

die natiirlichste Sache der Welt? Die Begabung des 

Ziircher Mediums Claudia Zeier-Kopp; 51, scheidet 

die Geister. Spannend ist die Vorstellung alleweil. 

Ais ich im lnstitut fur Rechtsmedizin 
neben meinem toren Bruder stand, 
sparte ich plotzlich diesen starken , 

kalten l uhzug.• C laudia Zeier -Kopp 
spricht den Satz ganz gelassen aus - und 
ertihh ebenso ruhig weiter: -Ich er
schrak, d enn der Raum war fensterlos und 
die TUfe geschlossen. Eine starke Prssenz 
erfiillte plctzlich den Raum. lrgendwie 
war fur mich sofort klat, dass es Maurus, 
rnein an emer Drog ennberdosis verstor
ben er Bruder, war.» C laudia Zeier halt 
inne, srellt ihre Kaffeetasse auf den Tisch. 
Die Sonn e schein t ins Zimmer. Ein Tag 
voll friih lingshafter Leichtigkeit, an dem 
man jedcn Gedanken an den Tad ver
scheucben mochte. FUr Claud ia gehost 
der Too aber zum Alltag. S6t mehe als 
15 jahren arbeuer sie ~s Medium. 

Bewusst gewah" hat die 51-Jihrige 
Iheen 8 eruf nk:trt. -Er hat mieb gewahlt-, 
sagtsie. Schon alsKind habe sieDingege
spun und gesehe », die fUr ihre Mitmen
schen nicht wahmehmbar waren...kh 
verdrangte diese Erlebnisse, weil sie von 
Erwaehsenen als Spinnereen und fanta
sien abgetan wurden.» Ott Too ihres Bru
ders brachte die Wende: ..Meine Media
litat offnete sich so explosionsartig, dass 
ichgar n ieht and ers konnle, als rnich da
mil auscinandcr zu setzen._ lmmcr wie
de' erh ielt die damals 32-Ja hrige ..8e
such", wie sic es nennt, von ibrem Bruder 
Maucus. ..Diese Begegnungen a osteten 

reich un d gaben mit die Kraft weiterzu
leben,.. Claudia enrschied sich, ihre me
dialen Fahigk6 ten weitermen rwickeln . 
Vid leicbt konnte sic ja auch anderen 
Menschen Tros t spenden. 

Dod1. rum Med ium wird man nid1t Din
fa d'! 50 iibet' HaeM . ..Mediale Fahigkei
ten mu ssen traini ert , geschefi, in Bahnen 
gelenkt werd en -, erklart C laudia Zeier. 
Zum ein en glibe es hellsichrige Medien, 
welch e die Jenseitigen ..sehen - konnen . 
-Dieses Sehen mu ss man sich jedoch auf 
einer inneren Ebene vors tellen -, sagt sic. 
Andere Medien wiederum nehmen En
drucke uber den eigenen Ke rper wahr. 
..Empfan gen sic zum Beispiel die "lodes
ursache eines Vento lbC'nen und ist dieser 
ein em Herzinfarkt erlegen, konnen sic ci
nen Stich im Herzen verspiiren. M an 
muss einfach lernen , die Zeirhen zu deu 
ten , zu -do lmerschen-... VierJahre vergm

gen , bis C laud ia damit anfing, professio
neU Hirs jenseits au dolmet:sehen. Kein 
einfacher Weg. Viele Freunde wandten 
sich in dieser ait vo n ihr ab , weil sic sich 
in w en Augen -zu einem psychiatrischen 
Fall enrwickele harte... Erfahrungen , wel
che die zarte, fast zerbrechliche Frau ge

p ragt haben. Ih r Verhalten ist vorsichng, 
und in w en dunklen Augen spiegeh sich 
cm e Mischung aus Misstrauen und Vcr
letzlichkeit. Gleichze itig iSI sic fast un
glaublich bodenst.indig und niichtem. 
WeTsich unter cinem Besuc.h beiClaudia 
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("in spjrituelles S~kukd in verd unkehen 
Raum en mit Kristalllugdn vorste jh, wird 
C'ntta uscht. Das Sitzungszimmer unter
scheider sich hochsrens du rch die Annhl 
Hem mer von den Wohnzimm C'm del 
NachbMSChaft. 

Unz.ih lige Menschen haben in den 
vergangenen JahR D Rat und Hilfe bei 

Claudia a iel gesucht. Meistens sind un 
geklsn e oder qualende Situa tionen 
Grun d rureinen Bescch bei ih r, In ihrem 
eben im Zytglogge-Verlag erschienenen 
Buch ..Die an d ere: Verbindung>o hat Clau 
di .l einige dieser Schic.ksale niederge
schrieben. Sie eIrihlt darin die Ce
schichte von Kina. die von qualenden 
Schuldge fuhlen heimgesuch t wurde, weil 
sie ihre krebskranke Mutt er in del Stun
de des Todcs allem gelesscn harte. Oder 
Margrit. die das Me-mum aufsuchte, weil 
sie wissen wollte, ob ihr Sohn . dec VOl 

zehn jahren in Indien verschollen WH , 

noch am Leben ist. Eine weitere 
Geschichre beschreibr das 
Schicksal von San dra, die sich 
mit 26 jahren das Leben nahm. 
Sandras Mu tter suchte Claudia 
in der Hoffuung auf, mit Sandra 
Kon takt aufue hm cn zu kdnnen, 
urn 2U erfahren, ob es ihr in der 
jenseitigen Welt nun besser 
gehe. Sic aile fimden Antworten, 
die ihnen zuvor niemand harte 
geben konnen - un d somi r auch 
eine n langersehmen innereu 
Frieden. 

Doch die Arbeit cines Me
diums ist nidn immer nur tOO
ernst. Zwischendurch se ll Clau
dia auch mal verschollene Testa
mente, veriorene Schlusse l oder 
Lottozahlen ausfindig madam. 
Oder herausfind en, ob der Part
ner betriigt. Alks Aufirage, die 
~udja ablehnt...Jene Kunden, 
die wissen wollen,ob ihr Partner 
treu ist, verweise ich an einen 
Privatdetehiv. Die Gcfah r, je
manden zu Unr«ht zu beschul
digen , ist zu gross. Wie jooC'S 
andere Medium b in auc h ich 
k hJbar-, sagt S l~ 

Claudia sd'Iidrt ihre Klien ten 
aber nlcht nur zu Privardetekti
ven, sondem hie und cia auch zu 
Psychotherapeuten. ..lch lann 
den Menschen zwar Trost und 
Untersnitzun g anbieten, abe t 
das Ver2rbei tcu yon Trauer und 
das Losen von Problemen muss 
jeder selber ubemebmen-, 
grenzt Claudia Zeier ihrcArOOt 
<ID. 

Zu ihrer KJientei geboren 
heme Menschcn im Alter von 
19bis 88J ahren . Mcnschen ieg
licher sozialen Schicht. Ante, 
Richter und segar ein Bercfssol
dal helen sich bei ihr RaL Clau
dia Zeier wertet es als em Zei
chen dafur, dass sich irnmer 
mehr Menschen ror Esorerik 
und Spiritualitat intcressieren . 
..Die game Th ematik wird Of
fentlicher und viel natii rlicher 
diskutierr-, find er sie und mgt 
schmunz elnd an : ..Die Hexen 
werden quasi vom Scheiterhau
fen gehoh. Wenn das so weiter
geh t, werde ich bald in der Mi
gros-Clubschulc Medium-Kurse 
geben - eine wund erbare Vor
stellung.s _ 
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