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Brugg: Offentliche Demonstration eines Mediums
 

UebevolleGriisse aus dem Jenseits
 
tv. Gibt es ein Weiterlcbc"n nach d em Tad, gibt es ein 
j ensotts r Kdnnen Verstorbcne mit den llinterbliebenen 
Konlakl aufnehmen und llmen Botschaften libenailleln? 
Glbt cs mediale Mcnschen, denen es durch intensive 
Schulung Ihrer libersinnlichen Fiihigkeilen miiglich ge
worden Ist; soIche Botschaften aus der [cnsettlgen, getsti 
gen Well aufzufangen und uns zu libenaitleln? Oder 
handelt cs sich bel solchen Themen nur urn Irreale vor
stellungcn einiger nicht ganz emstzun ehmender , geistig 
liberspannter zeitgenossen t 

Solche und ahnllche Fragen die verbale Sprache umsetzen. 
wurden am Mittwoch anlasslich Dass es dabei sehr leicht zu Irr
cines medialen Demonstrations- tilme rn komrnen kann. Ist ver
abends tm Roten Haus in Brugg standlich. zeicr machte klar, 
zwar nieht ausgesprochen , je- dass cs ja auch in unserem tagli
doch durch elndrucksvolle De- chen Leben standig Kommunl
monstration en zweifelsfrc i be- kationsschwierigkeilen giot, 
antwortet, Der Abend, der vom dass immer wieder Mlssver 
Zentrum Balance in Brun egg or- standnisse auftreten. 
ganlslert wurde, lockte zahlrel- Der ers te verstorbene, der 
che interesslerte Zuschauer an - slch an diesem Abend meldete, 
neben solchen, denen die [ensel- machte sich beim Medium zu 
tige Dimension eine Selbstvcr- nachst als Druck auf der Lunge 
stand llchkelt lst, waren auch el- sptirbar. Sie beschrieb dieses 
nige Skeptiker, denen die vor- Geistwesen als grossen, stolzen 
stellung von einer enderen. ftir Man n, der an einer schweren 
uns nicht wahrnehmbaren Welt Lungenkrankheit litt und wahr
vdlllg Iremd'Ist. scheinlich 'an Lungenkrebs ge-

Das Medium Claudia V. ze ler storben war. Dlesem vers torbe
Kopp Iun gierte an diesem nen war es wichtig, eine Bot
Abend fils Zwischenstation zwi- schaft zu tlbermitteln, weil er im 
schen dem Diesseits und dem Lebendurch scine strenge Auto
Jenseits. Ein Medium empningt ri tat und durch harten Stolz ai
tiber vcrsch iedene Wahrneh- len FamUlenangehl:lr igen Steine 
mungskanill e, (Hellhoren, Bell· ,In den Weg gelegt hatte. Erst 
sehen 'und Hellf:Uhlen) 'Informa- ' nach seinem Tode konnte"er er
tionen nus elner anderen Spha- kennen, dass andere menschU
re und muss diese Eindrticke In che QuallUiten ~chtlger .sind. 

tiber seine 1m Zuschauerraum heute noch lachen sie bei ihren 
anwesende Tochter Hess er sel- Zusammenktinften immer wle
ner an elner schweren, unheil- der tiber seine Witze. Das Geist
baren Krankhei t leldenden Frau wesen versuchte, eine Botschart 
mlttellen , dass sle 'nlcht so sehr . an einen jun gen Mann zu tibe r
am Leben festhalt en salle, denn mitteln, der diesem Freundes
es wtirde sie auf der anderen kreis angehbrt. Dieser junge 
Sette etwas so w underschdnes Mann, dcssen Namen er sogar 
erwarten, was ste slch nich t eln- nannte, sci in letzter ze it in cln 
mal 1m Traum vorstellen ken- sehr schwie riges Umfeld gera
ne. . . ten. Ihm wolle er mittellen , dass 

Eln weiteres mannllches We· er -weiss, dass er auf dem Ial
sen aus anderen Spharen gab schen Weg lst, denn er verbaue 
slch durch ern GefUhl grosser sich so aile Moglichkeiten. Falls 
Kargheit zu erkennen. Er be- er diese Botschaft nlcht anneh 
r ichtete, dass er gewtinscht hat- men konne, wlirde er es nicht 
te, er hatte sich 1m Leben mehr mehr lang lacherlich flnden . 
bffnen kdnnen. Er habe nichts Auffallend war, dass s ich d ie 
von sich gegeben, 50 dass er fast Oeistwesen aus der ande ren 
wie der Stuhl selbst gewesen Welt sehr llebevcll und einfil h
ware, aufdem er so gem sass.EX" lend meldeten, Sle sind mit den 
habe dadurch viel verpasst tm noch lebenden Angeb brigen 
Leben und es tue Ihm jetzt leid, weiterh ln stark verbunden. Sie 
dass er seine Lebensweisheiten mochten uns mltteilen, dass es 
an nlemanden weltergegeben nach dlesem Leben wettergeht, 
habe. Seine GrUsse galten aber auf cine Art und Weise, die 
hauptsachllch seiner Tachter, uns cr lcst und glUck.lich macht. 
die ihr Leben vie] zu schwer Eine der Verstorbenen, die 'bls 
nahme. Er empfahl ihr, wieder zu ihrem letzten Tag sehr glau 
ihre kreativen Beschaftlgu ngen big war, berlchtete hocherfreut: 
aufzunehmen, was ih r sehr hel- «Dass so etwas mogllch tst, wie 
fen kdnne, ihre innere Gelas- wir es an dlesem Abend ma
senheit wieder zu tinden. chen, das htitte ieh nie gedacht ll 

Eln Junger Mann, der ers t Wer sleh fUreln e mediate E ln~ 
kUrzlich an Aids gestorben w ar, zelsitzung in teressiert oder sei
meldete sich bei den Mitglledern ne eigenen mcdialen' Fahigkei
elnes Freundeskrelscs, mIt dem ten entwickeln m 5chte, kann 
er zu Lebzeiten sehr stark ver- sleh einen Tennin beim Zen
bunden war. Damals war cr der trum Balance rcservieren tassen 
Clown dieser Cliqu e, und au ch (Telefon 0641560323). . ;.,. ,, ~': ' 


