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CLAUDIA ZEIER KDPP 
MEDIUM 
Bei der Begegnung mit Claudia Zeie r 
wird es einem im ersren Moment etwas 
mulmig. lh re Augen lassen das Gegen
tiber nicht mehr los. Claudia Zeier Kopp 
nimmt Iur Menschen. die be i ihr Rat 
suchen, Kontakt mit dem Jenseits auf. 
Wer sich alle rd ings von driiben meldet, 
ist nieh t voraussehbar. Die Verstorbe
nen konnen die Hinterbliebenen mit 
Hinwe isen und Ratschlagen im Hinblick 
auf ihre Lebensftihrung jedoch unrer
stiltzen. Sie vermogen ihnen aber weder 
Entscheidungen abzu neh men noch Pro
bleme fur sie zu losen. Doch was Claudia 
Zeier an Botsehaften an Hilfesuehende 
weiterlei tet, ist verbltiffend. Nebst dem 
Kontakt mit Verstorbenen macht sie 
etwa auf zu erwartende Ereignisse am 
A rbe itsplatz aufmerksam oder spricht 
einen allfallig noch unbewalti gte n ve r
geblichen Kinderwunsch an, der da
durch nicht mehr langer verdrangt wer
den muss. Die Nachriehten sind sehr per
scnlich und nieht immer angenehm . Sie 
betont abe r. dass es im Ermessen eines 
jedc n einzeln en liegt, was er mit diesen 
Hinweisen aus dem Je nsei ts macht. 

Claudia Zeier batte schon in der 
Kindheit mediale Er lebn isse, die sie je
doc h a ls solche nieht einordnen ko nnte, 
E rst e ine scbwere Lebenskrise, de r 
sehwere Unfall des e inen und de r Oro
genrod des anderen Bruders. brachte sie 
auf den heuti gen Weg. lhr verstorbener 
Bruder liess ihr dUTCh e in Medium. zu 
dem sie ihre Mutter geschickt hatte, mil 
teilen, dass sie noch bie r bleiben musse, 
weil sie zusammen noch ei ne wichtige 
Aufgabe ftir das Diesseits zu erfullen 
hatten. Innerhalb von zwei Monaten war 
sie Mitglied einer medialen Gruppe. 
Heute um erweist sie seiber Menschen 
und hilft ihnen. ihre medi alen Fahi gkei
len zu entwickeln, 
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