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Trost aus dem 'Jens'elts:;
 
«Kontaktemit Verstorbenen k6nnen
 
Hinterbliebenen dieGewissheit
 
bringen. dass ihre Liebstenweiter

leben••sag!das Schweizer
 
Medium CLAUDIA ZEIERKOPP,
 

zesses dabei war. 

FtirmancheMenscben macht Schon Zll Lebzeiten hatte sie
die Kommunikation milVer lmmer vers ucht. alles a lleine ZID 
storbenenkeinenSinn.Gam ldse n. ohne ihre Tocbter zu be- . 

enders sieht dies O audia 7.e le r tasten. So habe ste die Gelegen -· 
Kop p (49) aus ZUrich. Das Me heit ergnffen. friedlich hin uher-. 
mumstelltseit 14Jahrenim Haupt
beruf auf Wunsch Kontakte mit «Jenseitige 
Verwandten oder Bekannten im 
Jensetts her. geben oft gute 

Ein solcher Kcnta kt gescha h 
auch bet ihrer Kundin Klara. Ratschlage an 
Dtese littsehr darunter, den Tod 
ihrer Mutter verpasst zu haben. Hin tm:hIiBh.e~ 
Dena sie hatte as versprochen. zugehen. als Klara irn Ausland 
debe t zu setn. wenn die letzte war. Nach der Sitzung Iiihlte 
Stunde ihrer unheiIbaran Krebs sich die junge Frau mit ihrer 
erkrankten Mutter sch lug. Mutter in Liebe 

Mitder ObersinnfichenSnzung verbunden, und 
home Klara. stch bei ihr en t das schlechte 
schuldigen zu kcnnen. Doch Gefiihl der Mut
wehrend des medtalenKontakts ter gegenub cr 
uberbrachte die Ver war verschwun
storbene eine uner den. 
wartete Botschaft: Manche Men-
Sie se lbs t habe ei schen sind er
gendich den Wunsch leichte rt zu ....issen. dass ihre 
vers purt. class ibm Mutter ode r de r Freund in der 
Iochter nirht wah anderen Welt wetter leben und 
red des Sterbepro- es ihnen gut geht». segt die me-

ARGUSO
 

diale Frau . Hun dertfach hat ste 
er fahren, wte gut sich Ratsu
chende fuhl en , wenn sle wah
re nd etner Sitzung qualende 
Schuldgefuhle auflosen konnen, 
unerled igte Sachen und un gute 
Gefiihle behoben werden cder 
sogar versohnungen stattfin
den. 

Claudia Zeie r Kopp musste 
einen e.xtrem schwi erigen Le
bensweg durchmac ben und fa
mihare Schicksalsschlage erlei
den . Erst dedurch gelangte sie 
zur paran ormale n, medialen 
Arbeit. Ihre Erfa hrun gen als 
Ver mitt leri n zwische n Diesseits 
un d Jc nseits veroffentlichta sic 
nun in Buchfonn Islehe Box). 
Die in Kanada un d England als 
Medtcm ausgeb ildete Frau weist 
auf drei wichtige Punkte hin: 
• Jenselts-Komakte kennan ci
ne grosse HUfc sein. Doch die 
Trauer ode r den Trennungs
schmerz. der oft hart tst. muss 
man allein iiberwinden. 
• Bei etner Verbindung mit dem 
Jenseits erha lt sie die Hilfe ill
r es eg etsugcn Teams ». soge
nan nte geisti ge Leh r er oder 
eine Art Schutzengel. 
• Media le lnformat ionen sollen 
keinen Schad cn anr tcht en ode r 

Angst aus lcsen. • 'I. ...._~~""" 
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