
Brugg 0 Mediale Demonstration 

Botschaften aus dem Jenseits
 
Auf elne uegegnueg der ganz beson
deren Art kon nten sleh die Besucher 
getasst machen, die zur Demonstra
tion des sehweizerlsch-kanadlsehe n 
Mediums Claudia V. z eter-xopp l'its 
«Rote Haus. gek ommen waren. wer 
jedoch eine seance in schummrigem 
Raum urn elnen ru nden Tisch erwar
le t harte, sah slch getsuscht, 

(ub) Im etten Griechenland sp rachen 
die cotter durch Orakel zu den Sterbli
chen und in de, viktorianischen Zeit 
solle n die Geister dec Thten in spezi el
Ien Seaecen durch spi rttistische Me 
cten mit den Lebenden in Yerbindung 
getreten sein. Hell erleuc htet UDd his 
auf den letzten Platz besetzt war dec 
grosse Konferenzsaal im ..Roten 
rtaus». uas sehr gemischte Publikum 
erwa rtere gespannt cine Demonstra
tion von Claudia \I: Z ejer-Kopp. Die 
Kanada-Schweize rin bezeichnet sich 
als Medium, das heisst a ls e ine Art 

zwrscnenstancn zwis chen dem Dies 
setts und dem Jenseits. Sie er'halt Bot 
schaften Verst orbener auf den ver
schiedenen Wahrnehmungsebene n 
des Helfhoren s, Hellfiihlens und Hense 
hens. Dafiir benongt ste keine Hilfsmit· 
tel. Um das PuiJlikum in angenehme 
Stimmung zu verse tzen und sieh mit 
den Schwingungen der Verstorbenen 
in Einklan g zu bri ngen , tress sie zu 
Beginn der Demonstration led iglich f'i 
nes mrer Lieblings-Musiksttl cke ab 
Tonband erklingen. 

Unsich tbare Energien 

Den Kontakt zu den Vers torbenen 
knOpfte ste an. indem sie deren 'Icdes
ursachen verspahrte und beschrieb. 
An wesende, die darin eine ihnen nahe
stehende Person erkannten, waren auf· 
geforde rt, sich zu melden. Oft trieb 
eine unsiehtba re Energie das Medium 
sanft in die Riehtung der Person. die 
durch den verstorbenen elne Nach
richt erhalten soute. Mit energrosster 

Eine naturliche Frau mit cube rnat urliche n Fahigkeiten: Claudia V. Zeier-Kopp 
Foto; tb 

Konzentration versuchte sre dann, ge
wtsse opnsche Mcrkmale oder spezje l
Ie Situationen zu dessen Lebzeiten zu 
schildern. fast immer· konnte jemand 
der Anwese nden aus den ErHiuterun
gen einen nahestehenden Menschen 
identifizieren. Erst dann erhielt Clau
dia V. zeter-xcpp jeweils die Bot
schaft, die der verstorbene dem Hin
terblieben en vermitteln wollte. So er
kannte eine Frau ihren Vuter wee der, 
der ihr das Leben sch wer gemacht 
harte un d sie urn Verzeihung bitten 
well te, etne andere junge Dame im 
Publikum erhiel t durch ihren an Aids 
verst orbenen Kollegen die Warnung, 
dass ihr Bruder sich in Kreisen bewege, 
die fUr ibn schl1dlich seen. 
SChwierige Kommunikation 

Einige Dinge konnten von den Ange
sprochenen nieht eingeordnet werden. 
..Sie bekommen oft erst sparer einen 
Sinn. Und wie jedem Beru fstatigen pas 
sleren auch mir manchmal Fenler. Die 
Verstorbene n kOnnen ja nicht mehr 
reden. Sie senden ihre Botschaften in 
etner geistigen Spra che. Sie konnen 
sich vorsteuen. wie schwierjg die Urn
setzung dieser Informatio nen in die 
verbale Sprache ist, wir haben ja schon 
im tagnchen Leben Kommuni kat ions 
sch wierigkeuenl- erlauterte Claudia 
V. z erer-xopp. Die ErschOpfung stand 
ih r nach de r zweistiindigen Demon
stra tion ins Gesicht geschrieben. Denn 
sre rnacht ihre energieraubende Arbeit 
sters mit Hingabe .lhre Zielgruppe sind 
Menschen, die unter de m Verlust nahe
stehender Personen leiden. Die Bot
schaften der verstorbenen sollen ih
nen die Trauerarbeit erleichtem, 
SchuldgefOhle bereinigen und so den 
Heilungsprozess fOrdero . 

Bewusstsernserwetterung 
Die Miltl"i1ungl"n der Verstorbenen 

so llen unser Be....usstsein erweitern. 
Das Medium ist dafur bestimmt, den 
Mitmenschen zu zeigen. dass die mate
rieUe Welt nieht <las einzig Existente 
i~t . ..Die Verstorbenen sind in un serer 
Welt integri ert , wir konnen sie nur 
nieht mehr mit unseren physischen 
Sinnen wahrnehmen!.» 

Ob die Demonstrat io nf>n von Claudia 
V. Zeier-Kopp vom Publikum als Reali 
tilt oder a ls Illusion angesehen werden, 
uberlasst sie na tiirlich jedem Einzel
nen selbs t. Sie ist fur Mitmenschen £la, 
die berdt ~ ind, ~lch zu Offnen. Skepti· 
ker wiD sie nicht uberzeugen. ..Ich 
glaube nieht an ein Leben nach dem 
Tod, ich weiss es !,. sagt sie, bevor sie 
sieh still zu rUckzieht. 


