Ich dolmetsche fUr
Seelen im Jenseits
Claudia Zeier Kopp (46) hat einen un
gewohnlichen Beruf: sen iiber 10 Jan

Zeier: «I\Higlich ware es, solchc
raren Patte soll es schon gegeben
haben . Da sieh etn Medium auch ir
ren kann. wurde ioh etne solc he In
fonna tion abel' nie wet tergeben.
die Verantwortung ist zu gro..ss!»

ren ist sie als Medium erfolgreich. ln
re besten Mitarbeiter sind Verstorbe
ne im Jenseils. Dariiber spricht die

Ziircherin am Mittwoch im Fernse
nen-. Gina Gysin hat sie befragL

HabenSieausser zu Vemorbenen an
dere Kontakte zur geistigen Welt?

keine verbale Sprache wte wir. Sic

Zeier: -Ja, slcher, zu wesen, die
mit mir arbeiten. rruch ftihrcn und
mil' helfen bei meiner weiterent
wic klun g. Man kann sie als getenge
Helfer, FUhrer, Lehrer oder aueh
Sch utz cngcl bezeichncn..

ubcrmtrreln mir thre lnfonnatio

Leben Sie niGhtetwas «abgehoben,,?

Claudia Zeier, als Medium «dolmet

schen» Siezwischen Menschen und
Verstorbenen im Jenseits. We/ehe
Sprache sprechen denn die Seelen?
Claudia Zeier: «Sip sprcchcn

nell tiber Elndrn cke - Geftihle ,
Bilder Oller mcin Inncrcs Cchor - ,

dtese ube rset ze ich.»
1stdasniehteinfach Einbi/dung?
Zeier: «wenn die Into rman one n
zut roffen, du nn weiss ir-h, dass tch
m ir ntchts einbi lde . Wenn nicht,
dann konnte rnein etgener Geist.
-reing erunkt. haben. Auch ein 1\1e
diu m ist nir-ht unfchlbar!»
«Rufen" Sie im Jenseits "an"? Oder
melden sich die gesprachigen seeten
vonseJbst?
Zeier: «Ich kann kctn e versror
huncn hcrziticren - ich kann sie

aber .einladen-, Kontakt aufzuneh
men. Es liegt dan n an ihnen, dicsc

-Etnladungnicht.»

anzunehmen

cd er

Sehen Sie diese Geistwesen?
Zeier : «Ma nclunat sehe ich sie,

abel' ntcht tnuu er. Sf'hr oft spure
ich sie nur un d <weiss) dann ein
fach . was sie mil' (i\x>rnlitt eln w ol
11'11.»

Welches ist der Sinn diesel Kommuni
kation?

Zei er; «Dip Kontakje ktinnen
Hintf'f bliebenf'n Hilff' und Tros t
blingen so \vi.e die Ge\vi.ssheit, dass
ihn' VprslorbpliPil auf einer lliule
re ll &'wussiseinsdwile wei lerk'
ben . lJneril'di~'1:e Sac:hen konncn
er kdigl \verden, Versiihllungen
ki llllwn slaUfindpn uw l llPlfen, Ull
gute (iefii hle, ctwa quillende
Sch nldgf'Whk , anfZl\liispn.»

I

Zeier: -Ich st ehe mit bel den Bei
nen auf dem Boden. Ich leite viele
Kursc fur die Entwieklung del'
wahrneh mung sowt e fur die Aus 
bildung von medt ate n Fahig ketre n
:z wt e Hells ehen, Hellfuhlen. Offent
~ ltche AuftriUe , so genannte De
""
~ monstrationen, gehorc n ausser
~ dem zu rneiner Aroett.»
:iii

Wieviele Berofsmetiiengibt es in der

is Schweiz?
~
Zeier: «So vide, da ss es ntcht
meh r uberbltckbar tst, Nicht aile
arbetten series - das ist wie tiber
Wieiiberzeugen Sie Leute, die Ihnen
nicht glauben? Haben Sie Beweise?
all. WeI' etch nieht aus kennt, erhalt
Zeier: «Jell mocht c ga r nrcman zum Beispiel bet del' Schweizeri
den ubcrzcugcn odcr ctwas bcwci schcn Parapsychologischcn Ge
sen. WeI' tnnerltch offen und bere u sellsehaft (SPG) in Zurich serios
ist, personliche Erfahrungen zu Auskunft.»
mar-he n, sammel t seine etgenen
Wie erkennt man Scharlatane?
Zeier: «Um Medlen, die uberrts
.Bewetse- und tiberzeugt sieh da
du rch letztlieh selbst. WeI' nieht sene Honorarc verlang cn, Vcrs prc
me iner }Ieinung ist, den respektie chungf'n machen, Erfolg gar an tie
re ich - moehte abel' aueh von ihm rf'n , TodesfIDle prophezeien, Angst
res pektiert we rden .»
auslosen und Dru ck aufsetz en ,
soUte man einen grossen Bogen
Wieidentifizieren Sie die Seelen?
Zeier: deh besehrcibc sie aus macheIl.»
serlich , welln ieh sk sel w. Manc h HabenSienie Angst? Werden Sie
mal sp iire ieh ihre Todesursaehe. nicht von «biisen Geistern>l belastigf?
Charakterziige konnen dur eh kom
Zeier: «Nein, jeh werd e nieht
men . Oder sie iiben nitteln nach belastigt v on <basen Geistem>.
priilbare Erinnerungen aus ihrem Ehrlich gesagt, wenn ieh unsere
physisc hcIl Leben - oft sehr liebe
heutige \Velt betrachte , habe ich
voll un d mit viel Humor! Es gibt. manchma l mehr Angst vor de n Le
zah lre iehe l\.Iog lich kdten .»
benden als VOl' Geistem!»
d
Kannen Opfer dennnicht einfach
ihren Marder verraten?

. aSlimmen BUSdem JenseJts ». Fohrler live,
Talk-Show, TV 3, 21. Marz, 22.00 Uhr.

