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Begegnungenz~schen
 

Diesseits und Jenseits
 
Seit vicrzehn [ahren ist Claudia ZeierKopp 
als Medium tiitig.[etzt beschreibt sie ihrc 

Erfahrungen iTT! Kontakt mit Vetstorbenen. 

CH RISTI N E ISELI N - K OBL ER 

N un fragt Beat seine Frau : .Tut 

« dern Knie Immer noc h 
weht' ..; De r Satz en tstamml 

einer al ltaghchen Situation, tont durch 
aus «normab. Nur; Beat ist rot. Gesrorben 
an em ern Herzinfalkt . Die Frage an seine 
Frau wilddueck ein Medium vernu tteh. 

~'i\~. b,f.9 !al f.rn..d i c Erfahru nge n. die 
diesc s Medium - Cla udi a Zeie r Kop p 
beschreibt ?Wo geht die Linie durch zwi 
schen cs otertscher ..spi nnerei»und «wis
seoschaftlichel'lO Wirklichkeit?Auf erne 
Deba rre verzich te t d ie Am crtn. -wer 
n ichr meine r Meio ung ist, den respekue. 
re ieh - mochre aber auch von ibm res
pe kriert werden», sagt s ie in rhrem Bueh 
«Di e andere verb jndung, und versucbr 
gar nich t ers t, jem and en zu bekehran, die 
oder der p aranormale Ph an omene von 
vornhereln fUrunmoglkh halt. StaUde s 
sen hal ereanhand von Fallbe ispi elen aus 
ih rer Praxis in Ziir ich die AntWort en auf 

-~ Frageo zur Media lit iil niedergesch rie 
ben, die ibr - wie sic sagt - irnmer wieder 

· geste llt werden: Fragen nach ihrem Wer- . · ~ 

dega ng, nach de l Art d er Verstandigung· '" mil den ve rstorbenen, nach de n Infer
mation en , die von ihn en zu erwarten 
sind, nach de m Sinn und den Grenzen e i
ncr solchcn Kommunibtion. 

Kein «TeJe fo n.. 

Im ensive mediale Erfaluungen hane 
Claudia Zeier Kopp schon als Kind, a!s s ie 
Gestalte n in ihrem Zimmer sab. d ie sic 
e rsch reckten. Eine von Schicksalsschla 
gen gep ragte Jugend versch utTete d ie 
mentale Offen heit. Ers t del Tod ihre s 
Bruden; Maurus «offnele» die besonderc 

Wahrn ehmung wieder. Sie nahm Mau 

rus' Prasenz immer starkerwahr end in

reressterte sjch zu nehmend fUr d ie Ent 
wick.lung ih rer Gabe. In Kursen in de r
 
Schweiz und in England jem re sie an dere
 
Medien un d deren Arbci ts$!i1 kennen
 
und Ilbre d ie Pahlgketr, etch fur einen
 
Kontak t m it Iensetogc» zu offncn - und
 
di e ..ionere ge ist ige Tur» bewu ss t auch
 
wieder zu schliessen.
 

. llire Komakra nimmt sie auf untcr

sch iedl iche Weise wahr, tib er Bilde r, Ge 

danken. physische Empfindungen. das 
Gchor, doch es set etn Irrtum anz uneh
men, die Saehe funktioniere wre eine
 
sterungsfreie Tclefcnllnie, sagt ste: Es
 
gebe Im me r wteder lnform at ionen, d ie
 
nichr zuu aten oder nieht eingeordnet
 
werden kon nten,
 

«HeiJeodewlrkung» . 

Eine kr itisch e Halrung gegemJberd er 
Sertosnat gewisser mediale r Aktivita ten 
ist zwe ifellos auch nach der Lekrnre des 
s uches ang ebrachl. Was das Werk aus 
zcichner. sind seine Nuch temherr und 
Bescheidenhetr, Die Auton n beschrelb r 
in Ich -Form, was s ie erlebt und denkt 
und wa rum sie glaub t, dass medtale 
Borschaften rar viele, die sic erhalten, 
erne hetlende Wirkung haben kc nn en . 
Wieh lig auch di e Fes ts lellung im ,....~~~... ~ 
Schl usswon, in dem Oaudia Zeier Kopp t ,~~~;;';;:;. J;,~~~r.?:1 ~ 
zu einemvorsichligen Um gang mitdem !:::;';'t<,;': ~:':E?'~;, ~0 
Thema a ufeufl. vor -sch warzen Scha- i"o;,,::-~\s:g~}~~',;:~~ 
fen_ aueh in ihrer eigenen Branche ::=. ~" :'<3 -- ~ ~:_> 
warm und die Moglichkeit e in rau m t, f:71~, -:,:) ,li;i:-§; 
dass eio ige Ratsuchende n ichl eine me- L:J3:/::, .0:~;~1~ 

dl,le Sltzung. 'ondem eine beglelt.nd. C' : '-" ': . ' i1b-.: '"~c<~~
Th er ap ie brauch en . .' ,: ' · · '- '. '})-: ~ ;ES'(; 

, '" ... . ,-.c, , "~j1-'~ 

OaudiaZeier Kopp:-DieandcreVerbindung_ '.~C , ' -, -,,: :!:i. 
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