Offen fiir Botschaften aus der geistigen Welt
Medialer Dem onstratlonsaben d
im Roten Haus
Brugg (MS) - Wer mochte nicht geme
einmal dabeisein; we nn Konta kte zum
Ienseits "geknupft werden und ein Me

Bolschaften aus dem Jenseils

\

Urn es vorwegzunehmen: Claud ia ,
Zeier-Kop p hat eine gross e Begabung .
Und ob man ihr nun glau bt ode r I
nicht, was sie erreicht, ist fasziniererid
dium die Botschaften der v erstorbe un d tasstaucb ihr e Kritiker staunen: ·
nen ubersetzt? Am vergangenen Mitt Sle empfan gt aus dem [enseits elne ]
woch hot das Zentrum zur Balance Botschaft nber die Todesart eines I
au s . Brunegg Gelegenheit, im Roten Menschen , sein Geschlecht,' sein Alter (
Hau s in Brugg das Wicken eines Me un d die Beziehung zu einer Person im j
diums mitzuerleben: Claudia Zeier Publikum, die sich, wenn sie sich 'be"- f
Kopp c ffnete sich fiir Botschafte n au s tr offen fahlr, meidet. Nun versucht I
de r geistigen Welt.
das Medium, mit Unterstiitz un g der
Kon taktperson, mcglichst viel dber
Zahlre iche s Publikum
das Leben des Verst orbenen in Brfah- i
Die Frage nach dem Leben nach dem rung zu bringen un d ubermittelt seine ~
Tad beschaftigt die Menschen-seit je Botschaften an die Hinterbliebenen . I
he r un d tibt euch auf die meisten von
uns eine grosse Faszination aus . Kein Zufall streffer und raten auf gut Gluck?
Wunder also, da ss im Saal des Roten Der kriti sch e Beobachte r glaub t bald,
Hausesnicht nur alle Stiihle besetz t das Vorgehen des Mediums zu dur ch- '
waren, sondem auch noch Stehplatze schauen: Sie rat auf gut Gluck; dart,
verkauft werden d urften . Die einen wo sie von der Kontaktp erson Zustlm
gingen hin, weil sie sich den Kontakt mung bek ommt, fah rt sie mit ihren Er
mit einem Verst orb en en erhofft en, a n zahlungen welter. Treffen ihre Aussa
dere wiederum, urn slch endgllltig da gen nicht zu, dann liegt dies entweder
VOn zu Iiberze ugen, class doch alles am fehlenden Energiefluss, a n der;Ial
Humbug ist. Viele kame n einfach a us sehen Interpretation der Botschaft,
Neugierde , urn zu sehen, wie so et was ode r abe r an der Konta ktperson, die
geht .
nicht der richt ige Empfdnger ist. Un
glaublich geschickt versteht sie es,
nae Mediu m, eine ganz gewohnliche sich aus Sac kgassen hera uszuw inden
Frau?
un d fUr alles eine passend e Erklarung
Wer sich unter dem Medium eine .zu tinden . Cla udia Zeier-Kopp schei nt
grauhaarige altere Dame in Iar bigem sich im Ienseits bestens auszuke nne n
Kleid vorgest ellt hat, 'der hat sich und weiss' ftlr aIle einen liehen Gruss,
grtindlich getauscht: ClaudiaZeier
ein tr bstendes Wort oder sogar eine
Kopp, die sich als .ha uptberufliches Lebenshilfe zu uberm itteln, die die
Medium vor stellt, ist eine junge, en er Wahrh aftigkeit ihrer Aussagen bestati
gische Frau mit sc hwarzem Haar und gen 501 1.
Brille. Nattirlich . 't ragt sie keinen
Erslaunll ch e Aussagen
Rock , und das einzi ge, was sle iiber
haupt von einer ganz gewohnl ichen Doeh , und das muss auch de r krit lsch 
Frau unterscheidet, ist ihre angenehm ste Beoba ch ter ein gestehen, so ein 
ruhige Stinune. Doch sie scheint heute fach Jauft da s nieht. Claudia Zeier
nieht gerade ihr en besten Tag zu ha Ko pp hat einfac h zuviel Gluck. Mit
ben: Entnervt lauft sie hin und he r, erstaunlich er Siche rheit gibt sie Aus
beginnt zu sprec he n und unter brich t, kunft tiber Beruf und Charakter der
urn die Fen ster zu schliessen, da der Verst orbenen und scbr eckt nicht da 
Verkehrslarm ihre . Konzentration vor zurtick, die Botschaften aus dem
stdrt . Naeh zwei weiteren Satzen ist Ienseits auch an bestimmte Namen zu
es dann schon I U heiss im Saal, wie knepren, die sich da nn tatsach llch im
der muss unierbrochen werden, damit Bekan ntenkreis de r Kontaktperson
das Medium sich mit einem Gla s Was finden lassen. Bei so vielen Zu falls
ser fur seine Aufgabe starken kann. tr effern an elnem Abend muss selbst
Endli ch Ist -es soweit: Z u med itative r de r scharfste ' Kritiker stau nen und
Musik beginnt sich Claudia Zeie r dem Medium zumind est telepathisch e
Kopp einzustimmen, ind em sle mit ge Pahigkeiten zugestehen. Ob man nun
schlossenen Augen den Oberkorpe r .mlt der Befriedigung ein es Kon taktes
hin und her schaukelt und leise mit zu ein em Verstorbenen ode r mit dem 
singt. Im Publikum tr aut man sich unguten G efiihl, da ss man der un- .
kaum mehr zu atmen , ange spannt glau bllch en Gesehic ht e nun doch
blicken aIle nach vom . Wer es bis nicht ganz auf die Schliche gek ommen
jetzt noch nieht getan hat; ruft aile ist , den Saal wieder verlasse n hat, ein
Verstorbenen in Erinnerung und hofft interessante r Abend war es auf jeden
insgeheim, vo m Medi um a userwahlt Fall. Und wie es auc h immer set, viel
zu werde n, einen Kontakt ins Jenseits leich t lasst sich die Diskussi on im jen
s e~ t s ja fortsetzen .
zu kniipfen.
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