~ ZeOer meint, dass im Korrtakt mit v... sloi belief! oft noch uner1edigte
Angelegel ~ odef Schu6dgefiih1e bereinigt werden kOrmen

CLAUDIA ZEIER KDPP
MEDIUM
Bei der Begegnung mit Claudia Zei e r
wird es eine m im ersren Moment etwas
mulmig. lh re Augen lassen da s Gegen
tiber nicht mehr los. Claud ia Zeier Kopp
nimm t Iur Men schen. d ie be i ihr Rat
suche n, Kontakt mit dem Jenseits auf.
Wer sich alle rd ings von driiben meldet,
ist nieh t voraussehbar. Die Verstorbe
nen k onnen die Hinterbliebenen mit
Hinwe isen und Ratschlage n im Hinblick
auf ihre Lebensftihru ng jedoch unrer
stiltzen. Sie ve rmogen ihnen aber weder
Entscheidu nge n abzu neh men noch Pro
ble me fur sie zu losen. Doch was Cla udia
Zeier an Botsehaften an Hilfesuehe nde
weiterleitet, ist verbltiffend. Nebst dem
Kont akt mit Verstorbenen macht sie
etwa auf zu erw arte nde Ereignisse am
A rbe itsplatz au fmerksam oder spricht
einen allfallig noch unbewalti gte n ve r
geb lichen Kinderwunsch an , der da
durch nicht mehr langer verdra ngt wer
den muss. Die Nachriehten sind sehr per
scnlic h und nieht immer angen ehm . Sie
be ton t abe r. dass es im Er messen eines
jedc n einzeln en liegt, was er mit d iesen
Hinweisen aus de m Je nsei ts macht.
Cla udia Zei er batte schon in der
Kindheit mediale Er lebn isse, d ie sie je
doc h a ls solche nieht einord ne n ko nnte,
E rst e ine scbwere Lebe nskrise, de r
sehwere Un fall des e ine n und de r Oro
genrod des ande ren Brude rs. brachte sie
au f den heuti gen Weg. lhr verstorbe ne r
Brud er liess ihr dUTCh e in Medium. zu
dem sie ihre Mutter geschickt hatte, mil 
teilen, dass sie noch bie r bleiben m usse,
weil sie zusammen noch ei ne wichtige
Aufgabe ftir das Diesseits zu erfullen
hatten. Inn erhalb von zwei Monaten war
sie Mitglied einer medialen Gruppe.
Heute um erweist sie sei ber Men schen
und hilft ihne n. ihre medi alen Fahi gkei
len zu entwickeln,
88 annabtl lt 2CL'94

