
das wahre leben
 

Wie es ist, 

H and auf mci ncr Wange spurtc. Fur 
einen kurz en Mom en t sehi en ein 

Lich t dureh den R aum W flitzen. Ich 
wussre: D as ist m eine Crossm utter, sie 

will ouch tros ren. 

Claudia Zeier Kapp (51), Medium, Zurich 

M 
anehe Lenre , 
die mieh auf
suchen , glau 

ben, ieh sei so cin e Art 
Telefonleitung, die sic 
einstopse ln - und dann 
konnen sic mit ih ren 

toten Verwandren sprechen. Aber so ein 
fach 1St das nicht. Mit 'Ibten b on ma n nicht 
plaudern. Sic sprechen cine andere Sp rc 
ch e. Manchrnal hb re ich ihre Stim me in 
meinem Kopf, ieh b on sic spiiren, od er sie 
ver mitteln mir Bilder und G efuhle, die ieh 
ubersetze. Zehn Minure n bevor die Klien 
ten kommen, konzentriere ieh mic h und 
versuche,Kontakcaufzunehmen. Di eToten 
entscheiden selbst , ob sic ko mmen wo llen 
oder nicht. l eh benutze gem das Bild eines 
Wart ezimmers: D icjenigen, die Ko ntakt 
wollen , sind schon do rt, u nd ieh rufc sic 
ins «Sprechzimmer». 

N eulich war eine junge Frau be i mi r,die 
Kon tak t mi t ihrem Bruder au fnebmen 
wollte. PlOtzlieh habe ieh mich gefrihIt, al5 
wiirde leh lfgend\vo hinun tt:rstiirzen . M ir 
ist riehtig Tnulmig ge\\To rden. Als ieh der 
Prau lllitteilt e, dass ieh das Geftih l hatte, 
ihr Bruder sei dureh einen tiefen Stu rz zu 
Tode gekommen war, erzahlte mir die Frau, 
dass er sieh das Leben gcnommen hatte, in
dem er sieh von einemAussiehtstu rm stiirz
teo D ann sah ieh Bilder von Reisen, die er 
wahl frii her unterno mmen ha tt e. Seine 
Sehwester bestatiw:e,dass er viel inderWelt 
hc rumgekommen \"''Jr. Er wollte sie trosten 
und ihr sagen, dass es ihm gut geht-

Jeh b nn lIueh lueht imm er so detailliert 
an die Sitzungen er innern.Wenn ieh medial 
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arbeite, gehe ich auf eine andere Bew ussr
seinsebene, ieh karin im N achhinein selcen 
hundertprozent ig erzahlen , was passiert isr. 

Di e moisten Leute kommen zu mir, wei l 
sie wis sen wollen, wi e es denVerstorbenen 
ge bt, und weil sie selbst Tros t suehen . 
Manc hm al wolle n sie aber auch etwas Be 
stimmrcs von den To ren erfahren.W ie die 
Frau, die wissen wollre, wo ihr Vater sein 
Testam ent versteckt hatte.Aber wenn er es 
zu Leb zeiten verstcckt hat , war um soli er 
es ibr naeh seinem Tod verraten? Auc h To te 
geben nieh t auf alles eine Anrworr. Bs ka
me n anch schon Pragen nach Beruhmt
he iten, ob ieh etwa mit Elvi s Presley oder 
Prinzessin Diana Kontakt aufne hme n kdn
ne . Das ma ehe ieh aber ni ch t, es isc n ieht 
so Olein Ding, Di ana - Fans zu be ru higen 
und ihnen zu sagen, dass es ih rer P rinzes
sin dcr H crzcn gut geht. Eine persdn liche 
Bi ndung zu den 'Iocen sollten die Klien teu 
schon haben. 

Als ieh das erste M al Kontakt mitTo ten 
hat te, \var ieh gerade zehn Jahre alt . In de r 
Naeht tauchte plotzlieh ein Ange vor nur 
aufund beobachtete mieh. Ein anderes Mal 
lung meine Bettdeeke in der Luft . Jeh hatt e 
seh reekliehe Angst, daehte aber nieht , class 
es sieh urn Tote hande!n konnte. Meinen 
Eltern habe ieh niehts vo n diesen Erlebnis
sen erzahlt. Jeh wollte sie nieht nerven. 

Di e erste kook rete Begegn ung mit ei 
oemVcrstorbenen hatte ieh erst wieder, als 
ieh crv"aehse n waf. M ein Bruder V,"af an ci
ner U berdosis H eroin gestorben. feh fUhlte 
lIueh miserabei , habe vie! geweint und ware 
am liebsten seibst gestorben. Eincs Naehts 
wurde ieh plotzlich waeh , we il ieh eine 

Ein paar Wo ehen sparer wach te ich auf 
als mein Be rt wackelte. Es wurde plotzlich 
eiskalt im R auru, und ieh spur te. dass mein 
Bruder da war. Am nachscen Tag gmg ich 
zu m ein em H au sarzt , ieh m u sste mit 
j em an de m darub er reden. Er m eint e, ich 
b ilde mir das alles nur ein, ich musse en d
lich akzeptiereu , class mein Br uder tot sei. 
und sagte, es sci vielleicht gu t, wenn er 
mich in ei ne psyeh iatrisehe Kl inik ein
weise. D as hat m ich verletz t . Ich fiihlre 
mich nieh t ernst genommen und bin n ie 
wieder zu die sem Arzc gegang en. 

Stattdessen nahm ich Kontakt mit einem 
parapsychologischen Zentrum auf,wo man 
mir ni cht sagte, dass ich spinne. Weil ich 
gena uer verstehen wollte, was mit mir los 
isr, begann ieh, Kurse zu besuchen und 
bildete mic h zum M edium aus. Wenn rrur 
heute jemand ssgt , was ieh mache, sei be 
scheuert oder Hokuspokus, nehme ieb das 
gelassen.jeder soll sich seine Me inung bil
den und ru hig auch kritiseh sein. 

N eulieh war ich be i Freunde n m eines 
Mannes ZUni Essen eingeladen.Als ieh ih 
nen erzah lre, dass ich als Medium arbei re, 
fragte mieh eine Frau am Tisch, wen ieh 
denn gerade sehe. D as fand ieh ko miseh. 
Nur wcil ieh mit Totcn «spreehen» bnn, 
beisst das ja nieht,dass sie den ganzen Tag 
um mieh herum sehwirren . Sie kom men 
nur, wenn sie wollen und ieh ouch bcwusst 
fur sic offne. fm physisehen Lebe n haben 
wirja aueh nieht den ganzen Tag die H aus~ 
tiir o ffen, und j eder kann rein kommen. 

* Claudi a Zeier Kopp: Die andere Verbindung. 
Erfahru ngen eines Mediums. Zytglogge-Verlag, 
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