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BuCh: caucezeer Kopp 
Erfahrungefl emes MedIums -Es 

genl ln eeier lInie um den Kon takl 
mil versiorteneo in der AooerwelL 

1m Such mmmt s e Stellung zu 
den Fragen: 
- Somen dlE! ro ten nichl ruben? 
· Sinncer Kommunil(allon m.roien 
- W-e nlmml SI(! cas Medium wahr? 
• W/fJ Sprecben die TOlen? 
· Was lSI vorn Medium zu eswanen 
• W,e konn!en v erstorbene flellen ? 
· Gtbl es aueer ihnen nocn andere 
Informa~onsqu e l )en? 

· Weldle umstanoe behindemtri:ir
uem Je nse.tskonta kte. 

Das Buell hat mir Einblik· 
ke qeqeben, sertoem len 
10 cer Familie scnon Fiil· 

le erteoie mil A ussagen, die fast 
prompt eintraten Meine gesehie· 
cene Frau z B, hal dadurc/'i ei· 
nen Teil ihrer Farr:l lie Wieder ge· 
tureen. Und ich naoe sin besse
res verba nns zu mir und zu mai
nen vers tcrbene n Eltem oexcm
men. Desha!b bin ich nath gros
ser Skepsis fur so etwas aulge. 
scrsosseo. AJs iell erluhr, dass 
das in England a n cer Univer$ltal 
sludierbar isl, wurde iell noch 
neuglenger. 

rxeses Such nunbestiillgl me. 
oass as "'ensenen mil eesooc e
ren Antennen g lbl (So eine Tan
te neue ich auch ,). (1'9 senen . dIe 
hellen . die weissagen k6nne n + 

dIE! Gabe hacen , aus der Ander
we ll intormancoe n Zll bekommen 

die furs Leben wielltig sind oder 
werden konnen. 

Dass dabei auc h nocn nmeu. 
gelerot weroen kann, isl doch in· 
teressem 

Fragl sictr, ob wir, als FolkOfEl. 
IlE!'bhaber, a's Me nschen, die un 
seren Wurzeln gegenuber aUfge 
scno sseo sind und ceonocn ,n 
der zen stenell und f\J r die lv· 
kunfl planen, cern nlCht nener 
~nd, als viele andere? rst Weis
sagen end Gesprach mIl v erstcr 
benen rnchl auce Folklore, 'M& 
In England? 
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