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Verstorbene	  ins	  	  Licht	  senden	  
	  
	  

Treppe	  in	  den	  Himmel	  zum	  Himmelstor,	  die	  Verstrobenen	  gehen	  in	  das	  Licht	  hinein	  und	  kommen	  
somit	  auf	  die	  entsprechende	  Ebene	  ihres	  Bewusstseins.	  Wenn	  eine	  Seele	  ins	  Licht	  gegangen	  ist,	  so	  
ist	  diese	  danach	  nicht	  mehr	  für	  uns	  Menschen	  erreichbar.	  	  
	  
Wir	  sollen	  keine	  Toten	  rufen,	  die	  bereits	  ruhend	  im	  Licht	  sind	  und	  versuchen	  sich	  weiter	  zu	  
entwickeln.	  
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Verstorbene	  ins	  Licht	  senden	  
	  
Wenn	  wir	  sterben,	  dann	  geht	  unsere	  Seele	  zusammen	  mit	  dem	  Geist	  aus	  unserem	  Körper.	  Es	  wird	  also	  
sozusagen	  einfach	  die	  Hülle	  abgelegt	  und	  man	  befindet	  sich	  in	  der	  Feinstofflichen	  Ebene.	  Einen	  Tod	  in	  dem	  
Sinne,	  wie	  wir	  ihn	  verstehen,	  gibt	  es	  für	  eine	  Seele	  nicht.	  
Die	  Seele	  wandert	  von	  einem	  Ort	  zum	  nächsten	  und	  inkarniert	  immer	  wieder	  in	  verschiedenen	  Körpern.	  
	  
Der	  Dreifaltige	  Mensch	  
	  
	  

	  
	  
	  

Wenn	  ein	  Mensch	  stirbt,	  trennen	  sich	  Geist	  und	  Seele	  vom	  Körper.	  Mit	  jeder	  Wiedergeburt	  
hat	  der	  Mensch	  die	  Chance	  sein	  Bewusstsein	  zu	  entwickeln.	  Schafft	  er	  dieses,	  so	  verbindet	  
sich	  der	  Geist	  komplett	  mit	  der	  Seele	  und	  ist	  eine	  Einheit.	  (Wie	  Jesus)	  
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Nach	  dem	  Tod	  
Wenn	  der	  Körper	  zurückgelassen	  wird,	  dann	  gehen	  der	  Geist	  und	  die	  Seele	  gemeinsam	  weiter	  auf	  der	  Ewigen	  
Reise.	  Es	  ist	  allerdings	  so,	  wenn	  ein	  Geist	  nicht	  genügend	  Bewusstsein	  erlangt	  hat,	  dann	  kann	  es	  dazu	  kommen,	  
das	  er	  sich	  ganz	  langsam	  auflöst.	  Dieser	  unbewusste	  Geist,	  vermag	  nicht	  in	  die	  höher	  schwingenden	  Ebenen	  
einzutreten.	  So	  beginnt	  ganz	  allmählich	  die	  Auflösung	  des	  Geistes.	  Was	  am	  Ende	  noch	  bleibt	  ist	  die	  Seele.	  	  
	  
Jesus	  hat	  uns	  jedoch	  gelehrt,	  dass	  wir	  den	  Körper,	  unseren	  Geist	  und	  die	  Seele	  auf	  ewiglich	  benützen	  können,	  
wenn	  wir	  genügend	  Glauben	  haben.	  
So	  erscheint	  es	  mir	  doch	  anstrebenswert,	  alle	  drei	  Teile	  zu	  behalten	  und	  stetig	  an	  der	  eigenen	  spirituellen	  
Entwicklung	  zu	  arbeiten.	  
	  
Bis	  es	  jedoch	  soweit	  ist,	  werden	  auch	  wir	  nach	  dem	  ablegen	  des	  Körpers	  auf	  die	  nächste	  Ebene	  gehen.	  Der	  
Geist	  und	  die	  Seele	  sollen	  durch	  das	  Licht	  gehen	  um	  auf	  die	  nächste	  Ebene	  zu	  kommen.	  
	  
Leider	  schaffen	  es	  nicht	  alle	  Verstorbenen	  sich	  von	  der	  Ebene	  der	  Erde	  zu	  lösen.	  Sie	  irren	  umher	  oder	  setzen	  
sich	  in	  der	  aura	  von	  lebenden	  fest.	  

Seele	  d.Licht	  gehen	  

Ebene	  d.	  Erde,	  
erdgebundene	  Seelen	  

Wiedergeburt	  

Nur	  noch	  
Essenz	  

Astrale	  Ebene	   Im	  Rad	  d.	  Karma	  

Ziel	  ist	  die	  Auflösung	  d.	  Ich	  
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Das	  Astrallreich	  	  
	  
	  

Die	  astralen	  Ebenen	  
	  
Die	  unterste	  Ebene	  ist	  die	  irdische	  Ebene.	  Darauf	  folgt	  
das	  Astrale	  Karma	  Loka.	  Die	  3.	  Ebene	  nennt	  man	  
Ruheebne	  und	  die	  letzte	  ebene	  ist	  dann	  die	  Lichtebene.	  
Wenn	  die	  Seele	  diese	  ERde	  verläßt	  geht	  sie	  gemäß	  
dieser	  Stufen	  eine	  Ebne	  nach	  der	  anderen	  nach	  oben.	  
	  

Die	  8	  Ebenen	  des	  „Karma	  Loka“	  
	  
Die	  Astralebene	  wiederum	  teilt	  sich	  in	  8	  
unterschiedliche	  Ebenen	  auf.	  Jede	  Seele	  kommt	  in	  der	  
Ebene	  des	  Karma	  Loka,	  der	  Astralebene	  in	  die	  
Unterebene	  wo	  sie	  auf	  Seelen	  trifft,	  die	  denselben	  
Entwicklungsstand	  auf	  der	  Erde	  erreicht	  hatten.	  Durch	  
weiterlernen	  und	  Bewusstseinsprozesse	  kann	  sie	  sich	  
dann	  von	  einer	  Ebene	  zur	  nächsten	  weiter	  entwickeln.	  
	  
Für	  die	  Ebenen	  gibt	  es	  in	  der	  christlichen	  Terminologie	  
Vergleichsbegriffe:	  Das	  Karma	  Loka	  entspricht	  dem	  
„Fegefeuer“	  Die	  darunter	  liegenden	  Ebenen	  der	  Hölle.	  
	  

	  
	  
Im	  Bereich	  der	  spirituellen	  Dimensionen,	  auch	  Astralebenen	  genannt,	  gibt	  es	  eine	  Ebene	  die	  die	  
Entwicklungsmöglichkeiten	  der	  Menschen	  beinhaltet.	  Diese	  Astrale	  Ebene	  kennen	  wir	  unter	  dem	  Begriff:	  -‐	  
Karma	  –	  was	  aus	  dem	  Sanskrit	  kommt,	  dort	  auch	  Karma-‐	  Loka	  genannt	  wird	  und	  folgende	  Bedeutung	  hat:	  
Karma	  =	  Leidenschaft	  und	  Loka	  =	  Ort,	  übersetzt	  soviel	  wie	  Ort	  oder	  Welt	  der	  Gefühle	  und	  Leidenschaften.	  
(Astralebene)	  In	  dieser	  Ebene	  finden	  wir	  im	  Allgemeinen	  die	  Seelen	  der	  Verstorbenen.	  Einigen	  wenigen	  ist	  es	  
jedoch	  beschieden,	  diese	  Ebene	  der	  Karmischen	  Astralebene	  schnell	  zu	  durcheilen	  und	  so	  wie	  sie	  ihr	  Leben	  in	  
Reife	  und	  Würde	  gelebt	  haben,	  dann	  schneller	  höhere	  Ebenen	  erreichen	  und	  höhere	  Seelenpläne	  bekommen	  
(1.	  Ruheebene).	  In	  dieser	  Ruheebene	  darf	  die	  Seele	  nicht	  mehr	  gestört	  werden,	  weil	  sie	  sich	  auf	  ihre	  neuen	  
Seelenpläne	  vorbereitet	  und	  für	  ihre	  zukünftige	  Inkarnation	  geschult	  wird.	  Ziehen	  wir	  in	  dieser	  Ebene	  an	  einer	  
Seele	  durch	  Jenseitskontakt,	  ziehen	  wir	  die	  Seele	  wieder	  herunter	  in	  die	  Astralebene.	  Wir	  manipulieren	  also	  
das	  Karma	  dieser	  Seele	  und	  laden	  uns	  negatives	  Karma	  auf.	  Sobald	  die	  Seele	  genug	  Schulung	  für	  ihre	  nächste	  
Inkarnation	  hat,	  geht	  sie	  hinauf	  in	  die	  endgültige	  Lichtebene,	  in	  das	  göttliche	  Licht.	  Von	  dort	  aus	  kann	  sie	  dann	  
neu	  inkarnieren,	  oder	  aber	  bei	  den	  seltenen	  ganz	  großen	  Seelen	  auf	  Aufgestiegene	  Seelen/Aufgestiegene	  
Meister	  bleiben	  und	  mit	  ihren	  Energien	  und	  ihrem	  Wissen	  uns	  hier	  unten	  auf	  der	  Erde	  zur	  Verfügung	  stehen.	  
Aus	  dieser	  Ebene	  heraus	  entscheidet	  aber	  der	  Meister/die	  Meisterin	  mit	  wem	  sie	  kommunizieren	  möchte,	  
denn	  aus	  dieser	  Ebene	  heraus	  kann	  eine	  Kommunikation	  nur	  auf	  entsprechender	  gereifter	  
Entwicklungsschwingung	  stattfinden.	  Ist	  eine	  Seele	  erst	  dort	  oben	  im	  Licht	  angekommen,	  können	  wir	  sie	  auch	  
nicht	  mehr	  erreichen.	  
	  
Quelle atlantis-magie.de  
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Die	  1.	  Ebene:	  	  
die	  Astralebene	  hat	  ein	  sattes	  dunkles	  rot,	  das	  sich	  nach	  oben	  hin	  immer	  mehr	  verfeinert	  und	  heller	  wird.	  Ein	  
geschulter	  Magier	  ist	  in	  der	  Lage,	  parapsychologische	  Phänomene	  anhand	  ihrer	  Farbschwingung	  der	  
entsprechenden	  Astralebene	  zuzuordnen.	  In	  dieser	  1.	  unteren	  Schicht	  des	  Astralplanes	  die	  Seelen	  und	  
Wesenheiten,	  die	  in	  ihrem	  Weiterentwicklungsstreben	  damit	  beschäftigt	  sind,	  die	  mentale	  Ebene(blau)	  zu	  
erreichen.	  Diese	  Wesenheiten	  erscheinen	  in	  eine	  hellroten	  Schwingung	  mit	  einer	  bläulichen	  Aura.	  
	  
Die	  2.	  und	  3.	  Ebene	  ist	  die	  eigentliche	  Schwingungsebene	  der	  Verstorbenen,	  die	  aber	  naturgemäß	  verstorben	  
sind,	  also	  durch	  Alter	  und	  natürlichen	  Tod,	  während	  in	  der	  	  
	  
4.	  Ebene	  die	  Seelen	  der	  Opfer	  von	  Unfällen,	  Toten	  der	  Kriege	  oder	  auch	  der	  großen	  Seuchen	  und	  Krankheiten	  
schwingen.	  	  
	  
Die	  5.	  Schwingungsebene	  ist	  die	  Ebene	  wo	  die	  Seelen	  derer	  schwingen	  die	  sich	  Suizid	  ihrem	  Leben	  ein	  Ende	  
gesetzt	  haben,	  weil	  sie	  nicht	  bereit	  waren,	  die	  karmischen	  Aufgaben	  zu	  lösen.	  Diese	  Seelen	  werden	  auch	  
Schattenseelen	  genannt.	  	  
	  
Auf	  der	  6.	  Schwingungsebene	  finden	  wir	  dann	  die	  erste	  Gruppe	  der	  Astraldämonen,	  auch	  Fopp-‐,	  Polter-‐	  oder	  
Rachegeister	  genannt.	  Diese	  Geister	  werden	  von	  Schwarzmagiern	  angerufen	  um	  gezielt	  Aufgaben	  zu	  erfüllen.	  
Hier	  gehören	  dann	  auch	  die	  Poltergeistphänomene	  usw.	  hin.	  
	  
Auf	  der	  7.	  Astralebene	  finden	  wir	  die	  Astraldämonen,	  die	  Besetzungen	  auslösen,	  auch	  bekannt	  als	  Stimmen	  
hören,	  die	  den	  Erkrankten/Besetzten	  weismachen	  möchte,	  es	  wäre	  z.B.	  besser	  nicht	  auf	  dieser	  Welt	  zu	  
sein(Aufforderung	  zum	  Suizid)	  oder	  innere	  Zwangshandlungsgedanken	  irgendeiner	  anderen	  Zwangshandlung	  
gegen	  den	  Willen	  und	  den	  Verstand	  auszuführen.	  
	  
Auf	  der	  8.	  Ebene	  dann	  last	  not	  least	  die	  wirklich	  gefährlichen	  Dämonen,	  die	  an	  der	  Lebenskraft	  der	  noch	  
lebenden	  Menschen	  zehren	  und	  die	  Menschen	  durch	  ihre	  Besetzung	  ganz	  und	  ganz	  jämmerlich	  auszehren	  bis	  
hin	  zu	  einem	  qualvollen	  Tod.	  Diese	  Seelen	  wollen	  grundsätzlich	  mit	  Hilfe	  der	  Lebensenergie	  von	  lebenden	  
Menschen	  weiterleben	  und	  nähren	  sich	  davon.	  Der	  Volksmund	  nennt	  sie	  Vampire.	  
	  
Dennoch	  alle	  Ebenen	  sind	  Schwingungsebenen,	  je	  nach	  Reifegrad	  desjenigen,	  der	  die	  Kontakte	  zur	  Jenseitigen	  
Welt	  aufnimmt,	  was	  zur	  Folge	  hat,	  je	  weiter	  und	  erfahrener	  das	  Medium	  wird,	  desto	  härter	  wird	  auch	  der	  
Gegner.	  

Was	  ist	  mit	  deiner	  Seele?	  
	  
Die	  seelische	  und	  geistige	  Reife	  die	  ein	  Mensch	  in	  seiner	  irdischen	  Inkarnation	  erreicht,	  bestimmt	  die	  
Astralebene	  in	  die	  er	  nach	  seinem	  Tode	  als	  Seele	  eingeht.	  Wir	  fangen	  also	  auf	  der	  astralen	  Ebene	  nach	  dem	  Tod	  
da	  an,	  wo	  wir	  auf	  der	  irdischen	  Ebene	  aufgehört	  haben.	  
	  
Esoterisch	  ausgedrückt	  als	  Beispiel:	  Eine	  Seele,	  die	  durch	  einen	  Unfall	  vorzeitig	  die	  Lebensbühne,	  das	  irdische	  
Dasein	  verlassen	  musste,	  aber	  über	  eine	  entsprechende	  spirituell	  geistige	  Reife	  verfügte,	  wird	  ganz	  sicher	  in	  
einer	  sehr	  viel	  höheren	  Astralebene	  ihr	  astrales	  Dasein	  beginnen,	  als	  ein	  Mensch	  der	  zum	  Beispiel	  
Missbrauch/Lug	  und	  Betrug	  begangen	  hat.	  
	  
Mach	  keine	  Anrufungen	  von	  Seelen	  
Jede	  Seele	  entwickelt	  sich	  weiter	  auf	  der	  Astralen	  Ebene,	  entweder	  sie	  entwickelt	  sich	  weiter	  auf-‐	  oder	  auch	  
abwärts	  .	  Bei	  dieser	  Weiterentwicklung	  der	  Seele	  darf	  nicht	  gestört	  werden	  und	  genau	  diese	  Störungen	  
werden	  bei	  Jenseitskontakten	  verursacht.	  Die	  Seelen	  werden	  in	  eine	  Astralebene	  hinab	  gezogen,	  in	  der	  diese	  
Kontakte	  möglich	  sind.	  Eine	  Seele	  die	  schon	  auf	  dem	  Weg	  ins	  Licht	  ist	  wird	  so	  wieder	  in	  eine	  niedrigere	  
Dimension	  hinab	  gestoßen,	  was	  selbstverständlich	  eine	  karmische	  Belastung	  für	  den	  Verursacher	  (beide	  
Verursacher	  und	  Auftraggeber)	  auslöst.	  	  Quelle atlantis-magie.de  
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Verstorbene	  in	  der	  Aura	  erkennen	  
	  
Häufiger	  als	  vermutet,	  setzen	  sich	  Fremdwesen	  oder	  sogenannte	  Fremdenergien	  in	  der	  Aura	  von	  Menschen	  
oder	  auch	  Tieren	  fest.	  
Die	  Wesen/Seelen/Verstorbenen	  nähren	  sich,	  von	  der	  Energie	  des	  Lebenden.	  Dies	  kann	  sich	  sehr	  störend	  
auswirken	  auf	  denjenigen,	  der	  einen	  „Fremden“	  in	  seiner	  Aura	  trägt.	  Müdigkeitserscheinungen,	  Gemüts-‐	  und	  
Gefühlsschwankungen	  bis	  hin	  zu	  Depressionen	  oder	  Schizophrenie,	  sind	  nur	  einige	  der	  Störungen	  die	  
auftreten	  können.	  
	  
Gründe	  für	  eine	  Besetzung	  in	  der	  Aura	  
	  
Trauer	  der	  Hinterbliebenen	  
Einer	  der	  häufigsten	  Gründe	  für	  eine	  Besetzung	  durch	  einen	  Verstorbenen	  ist,	  dass	  viele	  Menschen	  ihre	  
Verstorbenen	  Liebsten	  nicht	  loslassen	  können	  und	  somit	  halten	  sie	  damit	  die	  Energie	  der	  Seele	  an	  unsere	  Erde	  
gebunden.	  Besonders	  in	  diesem	  Fall	  ist	  es	  sehr	  wichtig	  eine	  gute	  mediale	  Beratung	  zu	  geben	  und	  dem	  
Menschen	  zu	  helfen,	  den	  Verstorbenen	  loszulassen.	  	  

• Beim	  Tod	  eines	  Ehepartners	  sollte	  mind	  das	  Bett	  ausgetauscht	  werden	  
• Kleider	  und	  Gegenstände	  von	  Verstorbenen	  entfernen	  
• Bitte	  keine	  Traueraltare	  aufstellen	  
• Ein	  Leichnahm	  sollte	  verbrannt	  und	  nicht	  begraben	  werden,	  denn	  die	  Seele	  ist	  an	  die	  Knochen	  

gebunden	  und	  bleibt	  so	  lange	  in	  unserer	  Ebene	  gefangen,	  bis	  nichts	  mehr	  hier	  ist	  mit	  der	  DANN	  des	  
Verstorbenen.	  Dies	  erklärt	  auch	  den	  Glauben	  der	  Ägypter,	  die	  sich	  mimifizieren	  liessen	  

• In	  einigen	  Kulturen	  geht	  es	  soweit,	  das	  der	  Name	  eines	  Verstorbenen	  nicht	  mehr	  ausgesprochen	  wird,	  
damit	  der	  Geist	  und	  die	  Seele	  Ruhe	  finden.	  

	  
Unfall-‐	  plötzlicher	  Tod	  
Manchmal	  wird	  ein	  Mensch	  einfach	  viel	  zu	  schnell	  aus	  dem	  Leben	  gerissen,	  zum	  Beispiel	  durch	  einen	  
Autounfall.	  Der	  Verstorbene	  kann	  nicht	  begreifen	  was	  geschehen	  ist	  und	  sein	  Geist	  ist	  überzeugt	  noch	  am	  
Leben	  zu	  sein.	  
So	  wandelt	  dieser	  ruhelose	  Geist	  umher	  und	  verliert	  allmählich	  an	  Energie	  und	  Kraft.	  Für	  so	  ein	  Wesen,	  
erscheint	  ein	  lebendes	  Wesen	  wie	  eine	  „Lichtsäule“.	  Manche	  Geistwesen	  wissen	  instinktiv,	  dass	  sie	  von	  dem	  
Licht	  Energie	  und	  Kraft	  tanken	  können.	  	  
Die	  meisten	  der	  Verstorbenen	  finden	  jedoch	  von	  selbst	  den	  Weg	  ins	  Licht	  und	  bleiben	  nicht	  auf	  unserer	  Ebene	  
hängen.	  
	  
Unerledigte	  Dinge	  
Manche	  Verstorbene	  konnten	  etwas	  in	  ihrem	  Leben	  nicht	  zu	  Ende	  bringen	  oder	  wollten	  noch	  etwas	  erledigen.	  
Viele	  möchten	  dem	  Parnter	  noch	  etwas	  mitteilen,	  wie	  zum	  Beispiel	  vo	  die	  versteckte	  Lebensversicherung	  ist,	  
oder	  sie	  konnten	  sich	  nicht	  verabschieden...	  es	  git	  zahlreiche	  Gründe	  was	  so	  ein	  Geistwesen	  noch	  machen	  
möchte,	  bevor	  es	  ins	  Licht	  geht.	  
	  
Es	  gibt	  natürlich	  noch	  mehr	  Gründe	  die	  auch	  ich	  nicht	  alle	  kenne,	  die	  Verstorbenen	  können	  darüber	  Auskunft	  
geben,	  wenn	  du	  sie	  fragst.	  
Es	  ist	  wichtig,	  dass	  so	  ein	  Verstorbener,	  ins	  „echte	  Licht“	  gesendet	  wird.	  Es	  ist	  sehr	  wichtig,	  dass	  die	  Seele	  sich	  
von	  unserer	  Ebene	  löst	  um	  auf	  die	  nächst	  höhere	  Ebene	  zu	  gelangen.	  	  
Dies	  ist	  dann	  auch	  die	  Ebene,	  auf	  der	  wir	  unsere	  verstorbenen	  Verwanten	  und	  Bekannten	  wieder	  treffen	  
können.	  
	  
Tiere	  
Für	  Tiere	  gilt	  grundsätzlich	  das	  Selbe,	  wie	  für	  uns	  Menschen.	  Auch	  Tiere	  können	  aus	  Versehen	  oder	  aus	  Liebe,	  
an	  ihre	  Halter	  gebunden	  in	  der	  Aura	  weiter	  existieren.	  Wir	  werden	  auf	  Jeden	  Fall,	  immer	  danach	  Ausschau	  
halten	  und	  auch	  Haustiere	  usw..	  ins	  Licht	  senden.	  
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Aura	  Scannen	  
	  
Such	  einen	  Partner	  und	  setzt	  euch	  gegenüber	  hin.	  
	  

• Mach	  den	  Bodycheck	  
• Verbinde	  Dich	  wie	  gelernt	  
• Frag	  nach	  verstorbenen	  Menschen	  oder	  Tiere	  in	  der	  Aura	  	  

	  
Achte	  nun	  gut	  auf	  dein	  Körpergefühl	  dass	  sich	  verändert.	  Kannst	  Du	  etwas	  wahrnehmen	  und	  wie	  fühlt	  es	  sich	  
an?	  
Du	  kannst	  mit	  den	  Händen	  durch	  die	  Aura	  gehen	  und	  fühlen	  ob	  da	  Verstorbene	  sind.	  (Kribbeln,	  prikeln,	  
Wärme	  oder	  Kälte)	  
	  
Kleine	  Hilfe	  
Du	  kannst	  als	  Hilfe	  definieren	  welche	  Information	  sich	  wo	  befinden	  soll,	  ähnlich	  dem	  Kartenlegen.	  Dann	  such	  
nach	  dein	  Informationen	   und	  notiere	  Dir	  diese.	  
	  
	   Rechts	  /	  männliche	  Energie	  

Hinten	  /	  Vergangenheit	  

Links	  /	  weibliche	  Energie	  

Vor
ne	  /

	  Geg
enw

art	  

Fragen	  stellen,	  Pendel	  oder	  Medial	  
	  
Du	  kannst	  nun	  mit	  dem	  Pendel	  austesten	  oder	  medial	  nachfragen	  oder	  mit	  den	  Händen	  fühlen.	  Anbei	  die	  
Fragen	  die	  Du	  stellen	  solltest	  
	  

• Befinden	  sich	  verstorbene	  Menschen	  oder	  Tiere	  in	  der	  Aura	  
• Wer	  oder	  was	  ist	  es	  
• Warum	  sind	  diese	  da	  
• Sollten	  diese	  ins	  Licht	  gesendet	  werden	  
• Frag	  nach	  ob	  die	  Seele	  bereit	  ist	  zu	  gehen,	  falls	  nein	  –	  erkläre	  es	  ihr	  dass	  sie	  gehen	  muss	  
• Gibt	  es	  noch	  eine	  Wichtige	  Botschaft	  auszurichten	  

	  
Ins	  Licht	  senden	  
	  
Stelle	  Dir	  nun	  folgendes	  Bildlich	  vor	  oder	  gib	  einfach	  in	  Gedanken	  die	  Anweisungen	  dazu.	  
	  

• Aus	  dem	  Zentrum	  deines	  Herzens	  geht	  von	  Links	  eine	  Strasse	  oder	  ein	  Weg	  in	  die	  Mitte	  des	  Kosmos	  
• Am	  Ende	  erkennst	  Du	  das	  Himmelstor,	  dieses	  öffnet	  sich	  nun	  
• Achte	  darauf	  ob	  jemand	  kommt	  um	  den	  Verstorbenen	  abzuholen	  
• Wenn	  Du	  möchtest	  kannst	  Du	  einen	  Engel	  bitten	  zu	  erscheinen	  (Gabriel	  ist	  der	  Todesengel)	  
• Nachdem	  der	  Versorbene	  ins	  Licht	  gegangen	  ist,	  schliesse	  hinter	  ihm	  das	  Himmelstor	  
• Entferne	  nun	  auch	  den	  Lichtweg	  den	  Du	  aus	  dem	  Herzen	  heraus	  gebildet	  hast,	  rolle	  ihn	  einfach	  ein	  

	  
Bedanke	  Dich	  dass	  die	  Seele	  ins	  Licht	  gehen	  konnte	  
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Notizen	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Was	  tun	  wenn	  
	  
Ich	  kann	  nichts	  in	  der	  Aura	  wahrnehmen	  

• Vielleicht	  hat	  es	  ja	  keine	  Verstorbenen	  in	  der	  Aura	  
• Sprich:	  auch	  alle	  die	  sich	  in	  der	  Aura	  verstecken,	  sind	  nun	  sichtbar	  für	  mich	  

	  
Der	  Verstorbene	  weigert	  sich	  

• Frag	  nach	  warum	  er/sie	  nicht	  ins	  Licht	  gehen	  will	  
• Nimm	  ihm/ihr	  die	  Angst	  vor	  dem	  Licht	  
• Erkläre	  dass	  es	  nichts	  zu	  befürchten	  gibt	  
• Erkläre	  das	  hinter	  dem	  Licht	  alle	  verstorbenen	  Freunde	  und	  Familie	  warten	  
• Erkläre	  das	  er/sie	  das	  Recht	  darauf	  hat	  in	  den	  Himmel	  zu	  kommen	  
• Erkläre	  das	  es	  keine	  Strafe	  auf	  der	  anderen	  Seite	  gibt	  
• Erkläre	  das	  das	  Licht	  reine	  Liebe	  ist	  
• Erkläre	  das	  die	  Seele	  zu	  Gott	  sprechen	  kann	  und	  gehen	  darf	  

	  
Sollte	  die	  Seele	  triftige	  Gründe	  nennen,	  warum	  sie	  nicht	  gehen	  will,	  so	  akzeptieren	  wir	  dies.	  
	  
Ich	  nehme	  etwa	  anderes	  wahr	  als	  die	  Seele	  

• Dann	  frag	  nach,	  was	  du	  da	  wahrnimmst,	  du	  kannst	  den	  Geistführer/Schutzengel	  usw	  hinzuziehen	  
• Prüfe	  ob	  die	  Energie	  gewollt	  in	  der	  Aura	  ist	  und	  warum	  
• Wenn	  es	  ein	  Wesen	  ist,	  das	  entfernt	  werden	  muss,	  dann	  frage	  nach,	  ob	  es	  ins	  Licht	  oder	  zu	  seiner	  

Seelenfamilie	  gehen	  möchte	  
	  

	  
Aura	  abstreifen	  
Nach	  dem	  alle	  Seelen	  ins	  Licht	  gesendet	  wurden,	  kannst	  die	  Aura	  der	  Klienten	  abstreifen	  und	  eventuelle	  
Restenergien	  entfernen.	  	  Das	  Aura	  ausstreichen	  ist	  eine	  sehr	  bekannte	  Methode,	  sie	  wirkt	  belebend	  und	  
erfrischend.	  
	  

• Vom	  Kopf	  runter	  zu	  den	  Füssen	  
• Alle	  4	  Himmelsrichtungen	  (Vorne/Hinten/Links/Rechts)	  
• Denke	  während	  dessen	  daran,	  dass	  du	  die	  Aura	  reinigst	  
• Danach	  frage	  den	  Klienten,	  wie	  er	  sich	  nun	  fühlt	  

	  
Was	  machst	  Du	  wenn	  es	  eine	  Beratung	  am	  Telefon	  wahr?	  	  

• Genau	  das	  selbe,	  einfach	  imaginär	  in	  der	  Luft!	  J	  
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Kann	  jeder	  Mensch	  ein	  Medium	  werden?	  

• Medialität	  ist	  lernbar,	  wie	  Klavierspielen	  oder	  Zeichnen	  lernbar	  sind.	  Die	  Begabung	  dafür	  

allerdings	  ist	  nicht	  bei	  allen	  Menschen	  gleich.	  Bei	  einigen	  entwickelt	  sich	  die	  Medialität	  unter	  

kundiger	  Anleitung	  schnell	  und	  leicht,	  bei	  andern	  dauert	  es	  länger	  und	  bleibt	  vielleicht	  etwas	  

schwerfällig.	  Die	  Sensitivität	  („Spürigkeit“),	  die	  viele	  Leute	  haben,	  ist	  eine	  gute	  Voraussetzung.	  

• Die	  Entwicklung	  der	  Medialität	  geschieht	  vorteilhaft	  in	  einer	  Gruppe	  unter	  kundiger	  Leitung.	  

Psychologisch	  gesehen	  ist	  Medialität	  eine	  Art	  bewusst	  herbeigeführter	  und	  kontrollierter	  

Bewusstseinsspaltung	  („Schizophrenie“).	  Ohne	  die	  Kontrolle	  durch	  eine	  „vernünftige“	  Gruppe	  und	  

eine	  erfahrene	  Leitung	  ist	  die	  Gefahr,	  in	  eine	  echte	  Psychose	  zu	  rutschen,	  zu	  gross.	  

• Ist	  der	  Umgang	  und	  die	  Kommunikation	  mit	  Geistwesen	  einmal	  erlernt,	  ist	  es	  immer	  noch	  sehr	  

schwierig,	  sich	  mit	  seinen	  eigenen	  Angehörigen	  zu	  unterhalten,	  weil	  die	  Gefahr	  besteht,	  dass	  die	  

eigenen	  Wünsche,	  Ideen	  oder	  Befürchtungen	  für	  Mitteilungen	  aus	  dem	  Jenseits	  gehalten	  werden.	  

Aus	  diesem	  Grund	  gehört	  zu	  einer	  guten	  Schulung	  in	  Medialität	  eine	  grundlegende	  

Persönlichkeitsentwicklung.	  

• Jenseitige	  kann	  man	  wohl	  bitten,	  näher	  zu	  kommen	  und	  sich	  mitzuteilen,	  herbeizitieren	  jedoch	  

lassen	  sie	  sich	  nicht.	  Selbst	  die	  erfahrensten	  Medien	  können	  nie	  garantieren,	  dass	  sich	  eine	  

bestimmte	  Person	  melden	  wird.	  

	  

Was ist zu verstehen unter „mit Verstorbenen sprechen“? 

Manche Medien vermitteln den Eindruck, als hätten sie sozusagen die jenseitige Oma „am Draht“ und 
hörten sie sprechen wie am Telefon. Das ist praktisch nie so. Das Medium erhascht einzelne Eindrücke 
(Bilder, Ideen, Worte, Farben, Gefühle, Gedanken), die oft schwer von eigenen Einfällen und 
Erinnerungen zu unterscheiden sind. Aus diesen Puzzleteilen muss es dann die Mitteilung 
zusammensetzen. 

Trotz all dieser Vorbehalte ist es durchaus möglich, in einer Art innerem Gespräch mit seinen Lieben im 
Jenseits Kontakt zu haben. Wichtig ist dabei nur, dass man sich nicht in eine Scheinwelt verirrt, sondern 
seinen gesunden Menschenverstand wach und beide Beine auf dem Boden behält. 

Jenseitskontakte	  
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Bedenken	  gegen	  mediale	  Jenseitskontakte	  

Das	  mosaische	  Gesetz	  im	  Alten	  Testament	  der	  Bibel	  verbietet	  den	  Juden	  das	  Aufsuchen	  von	  „Wahrsagern“	  

und	  „Totenbeschwörern“.	  Deshalb	  haben	  viele	  Menschen	  religiöse	  Bedenken,	  ein	  Medium	  aufzusuchen.	  

Medien	  sind	  aber	  weder	  Wahrsager	  noch	  Totenbeschwörer.	  Wie	  Inge	  Meysel	  sprechen	  viele	  Menschen	  in	  

Gedanken	  mit	  ihren	  verstorbenen	  Angehörigen	  und	  erhalten	  oft	  auch	  intuitiv	  Antworten.	  Die	  Erfahrung	  

medialer	  Menschen	  zeigt,	  dass	  es	  die	  Jenseitigen	  sind,	  die	  mit	  uns	  Kontakt	  aufnehmen	  wollen,	  um	  uns	  

mitzuteilen,	  dass	  das	  Leben	  weitergeht	  und	  dass	  sie	  vom	  Jenseits	  aus	  mit	  uns	  mitfühlen	  und	  uns	  begleiten.	  

Deshalb	  sind	  sie	  ebenfalls	  traurig,	  wenn	  wir	  zu	  lange	  um	  sie	  trauern.	  Sie	  möchten	  uns	  lebensfroh	  und	  

glücklich	  sehen.	  

Jenseitige,	  die	  sich	  über	  ein	  vermittelndes	  Medium	  melden,	  begegnen	  uns	  in	  Liebe.	  Oft	  haben	  sie	  seit	  ihrem	  

Übergang	  in	  die	  geistige	  Welt	  (ein	  anderes	  Wort	  für	  das	  Jenseits)	  Rückblick	  auf	  ihr	  Leben	  gehalten	  und	  

erkannt,	  was	  sie	  hätten	  besser	  machen	  können.	  Sie	  bitten	  dann	  um	  Entschuldigung,	  Verständnis	  und	  

Vergebung.	  Sie	  können	  meist	  wahrnehmen,	  wie	  unsere	  Lebenssituation	  ist,	  können	  sie	  aber	  nicht	  an	  

unserer	  Stelle	  verändern.	  Sie	  können	  nur	  versuchen,	  uns	  Hinweise	  zu	  geben,	  uns	  zu	  ermutigen	  oder	  zu	  

stärken.	  

Die	  meist	  religiös	  motivierten	  Bedenken,	  wir	  könnten	  „die	  Toten	  stören“	  und	  die	  eher	  aus	  dem	  

esoterischen	  Bereich	  stammende	  Befürchtung,	  es	  könnten	  sich	  „böse	  Geister	  aus	  dem	  niederen	  

Astralbereich“	  melden,	  sind	  also	  gegenstandslos.	  

Was	  geschieht	  bei	  einem	  öffentlichen	  „medialen	  Abend“?	  

Wenn	  Sie	  zu	  einer	  öffentlichen	  Demonstration	  medialer	  Fähigkeiten	  gehen,	  kann	  es	  sein,	  dass	  das	  Medium	  

Sie	  anspricht,	  weil	  ein	  Geistwesen	  sich	  Ihnen	  mitteilen	  möchte.	  Das	  Medium	  wird	  Ihnen	  zuerst	  

Informationen	  geben,	  die	  Ihnen	  ermöglichen	  sollten,	  die	  verstorbene	  Person	  eindeutig	  zu	  identifizieren.	  

Geben	  Sie	  in	  diesem	  Fall	  laut	  und	  deutlich	  Antwort,	  ohne	  allerdings	  dem	  Medium	  ungefragt	  zusätzliche	  

Informationen	  zu	  liefern.	  Auch	  wenn	  Sie	  nicht	  direkt	  angesprochen	  sind,	  aber	  den	  Eindruck	  haben,	  die	  vom	  

Medium	  beschriebene	  Person	  zu	  erkennen,	  dann	  melden	  Sie	  sich	  bitte.	  Manchmal	  ist	  es	  für	  das	  Medium	  

schwierig,	  das	  Geistwesen	  einer	  Person	  im	  Publikum	  eindeutig	  zuzuordnen.	  Es	  können	  auch	  Hinweise	  auf	  

verstorbene	  Haustiere	  und	  noch	  lebende	  Personen	  vorkommen.	  Versteifen	  Sie	  sich	  nicht	  auf	  feste	  

Erwartungen.	  

Ist	  die	  Person	  aus	  der	  Geistigen	  Welt	  erkannt	  und	  zugeordnet,	  bekommen	  Sie	  in	  der	  Regel	  Hinweise	  auf	  Ihr	  

eigenes	  Leben,	  die	  Ihnen	  möglicherweise	  nützlich	  sein	  können.	  In	  einer	  öffentlichen	  Demonstration	  

werden	  keine	  Geheimnisse	  ausgeplaudert,	  und	  Sie	  werden	  nicht	  blossgestellt.	  Es	  wird	  Ihnen	  auch	  nicht	  die	  

Zukunft	  prophezeit	  oder	  die	  Lösung	  aller	  Probleme	  geboten.	  Bedenken	  Sie	  jedoch	  die	  Hinweise,	  die	  Sie	  

erhalten,	  mit	  gesundem	  Verstand.	  Die	  Verantwortung	  für	  Ihre	  Entscheidungen	  und	  Handlungen	  bleibt	  in	  

jedem	  Falle	  bei	  Ihnen.	  

Sprechen	  Sie	  in	  Gedanken	  mit	  Ihren	  Lieben	  in	  der	  Geistigen	  Welt,	  wie	  Inge	  Meysel	  dies	  mit	  ihrem	  Mann	  

getan	  hat.	  Machen	  Sie	  sich	  aber	  nicht	  abhängig	  von	  solchen	  Jenseitskontakten,	  weder	  von	  ihren	  eigenen	  

noch	  von	  einem	  bestimmten	  Medium.	  
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Was	  geschieht	  mit	  der	  Geistseele	  nach	  dem	  Tod?	  

Oft	  wird	  gesagt,	  man	  solle	  die	  Toten	  ruhen	  lassen,	  man	  solle	  nicht	  versuchen,	  Verstorbene	  in	  der	  

physischen	  Ebene	  festzuhalten,	  die	  Geistseelen	  Verstorbener	  befänden	  sich	  in	  einem	  für	  uns	  wenig	  

zuträglichen	  „Astralbereich“,	  den	  man	  als	  Medium	  möglichst	  meiden	  sollte,	  und	  überhaupt	  sei	  es	  der	  

Trauerarbeit	  der	  Hinterbliebenen	  hinderlich	  und	  psychologisch	  ungesund,	  sich	  mit	  den	  Verstorbenen	  im	  

Jenseits	  zu	  beschäftigen.	  

Sowohl	  von	  psychologisch-‐ärztlicher	  Seite	  als	  auch	  von	  esoterisch-‐religiöser	  Seite	  wird	  da	  viel	  Unsinn	  

geredet.	  Unsere	  über	  dreissigjährige	  Erfahrung	  mit	  der	  Medialität	  hat	  uns	  gelehrt,	  dass	  es	  auch	  in	  der	  

Medialität	  ganz	  natürlich	  und	  vernünftig	  zugeht.	  

	  

Ein	  Mensch,	  der	  stirbt,	  verlässt	  seinen	  physischen	  Körper	  und	  lebt	  in	  einer	  andern	  Dimension	  weiter.	  Was	  

er	  behält,	  sind	  sein	  Wahrnehmungsvermögen,	  seine	  Denkfähigkeit,	  seine	  Erinnerungen	  und	  seine	  Gefühle.	  

Bei	  dem,	  was	  wir	  einen	  „natürlichen“	  Tod	  nennen,	  kann	  die	  Geistseele	  des	  Verstorbenen	  oft	  sofort	  ihre	  

physische	  Umgebung	  wahrnehmen.	  Sie	  sieht,	  was	  mit	  ihrem	  Leichnam	  geschieht,	  hört	  und	  spürt,	  was	  die	  

Angehörigen	  sagen	  und	  denken.	  	  

Später,	  beim	  Übergang	  in	  die	  nächste	  Ebene,	  erlebt	  das	  Geistwesen	  eine	  Art	  Rückschau	  auf	  sein	  Leben,	  in	  

der	  es	  erkennen	  kann,	  was	  es	  in	  seinem	  Erdenleben	  hätte	  besser	  machen	  können.	  Es	  wird	  von	  seinen	  

Lieben,	  die	  vor	  ihm	  ins	  Jenseits	  gegangen	  sind,	  empfangen,	  und	  von	  seinen	  geistigen	  Helfern	  und	  Begleitern	  

unterstützt	  und	  beraten.	  

Menschen,	  die	  unerwartet	  und	  plötzlich	  aus	  dem	  Leben	  gerissen	  werden,	  brauchen	  manchmal	  etwas	  

länger,	  ehe	  sie	  sich	  orientieren	  können.	  Es	  stimmt	  aber	  nicht,	  dass	  Selbstmörder	  bestraft	  werden	  –	  es	  ist	  

schlimm	  genug	  für	  sie,	  wahrnehmen	  zu	  müssen,	  welche	  Pein	  und	  Nöte	  sie	  in	  der	  Regel	  den	  

Zurückgelassenen	  verursacht	  haben,	  und	  um	  welche	  Lernerfahrungen	  sie	  sich	  selbst	  betrogen	  haben.	  

 
Wozu	  Jenseitskontakte?	  

Es	  ist	  ganz	  natürlich,	  dass	  ein	  Mensch,	  der	  in	  ein	  anderes	  Land	  ausgewandert	  ist,	  seinen	  Angehörigen	  

mitteilen	  möchte,	  dass	  er	  gut	  angekommen	  ist	  und	  wie	  es	  ihm	  geht.	  Er	  möchte	  auch	  wissen,	  wie	  es	  seinen	  

Lieben	  ergeht,	  die	  er	  zurückgelassen	  hat.	  Genauso	  interessieren	  sich	  Geistwesen	  aus	  dem	  Jenseits	  für	  ihre	  

Familien	  und	  Freunde.	  Sie	  können	  von	  ihrer	  Ebene	  her	  wahrnehmen,	  was	  sich	  auf	  unserer	  Ebene	  abspielt,	  

sie	  können	  sich	  aber	  meistens	  nicht	  direkt	  mitteilen,	  weil	  nur	  wenige	  Menschen	  genügend	  sensitiv	  sind,	  um	  

Geistwesen	  deutlich	  wahrzunehmen.	  Höchstens	  in	  Träumen	  gelingt	  es	  ihnen,	  sich	  uns	  zu	  zeigen.	  Es	  ist	  aber	  

der	  Wunsch	  fast	  aller	  Verstorbenen,	  uns	  mitzuteilen,	  dass	  sie	  weiterhin	  am	  Leben	  sind	  und	  an	  unserem	  

Leben	  teilhaben	  möchten.	  Sie	  können	  selbst	  entscheiden,	  ob	  und	  wie	  lange	  sie	  auf	  der	  nächsten	  Ebene	  

bleiben	  wollen,	  von	  der	  aus	  sie	  leicht	  zu	  der	  unseren	  Kontakt	  finden	  können.	  Den	  Geistseelen	  im	  Jenseits	  ist	  

es	  ein	  Anliegen,	  sich	  uns	  mitzuteilen	  und	  uns	  möglichst	  zufrieden	  zu	  sehen.	  Deshalb	  benützen	  sie	  gerne	  

mediale	  Menschen,	  um	  sich	  bei	  ihren	  Lieben	  zu	  melden.	  

Die	  Jenseitigen	  wollen	  mitteilen,	  dass	  sie	  am	  Leben	  sind	  und	  uns	  glaubhafte	  Hinweise	  auf	  ihr	  Weiterleben	  

vermitteln.	  Sie	  tun	  dies,	  indem	  sie	  dem	  Medium	  Eindrücke	  aus	  ihrer	  Vergangenheit	  und	  Gegenwart	  zu	  

vermitteln	  versuchen.	  Es	  hängt	  von	  vielen	  Faktoren	  ab,	  auf	  die	  ich	  später	  eingehen	  will,	  ob	  und	  wie	  gut	  dies	  

gelingt.	  
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Von	  den	  Menschen	  in	  der	  physischen	  Welt	  geht	  nur	  ein	  kleiner	  Teil	  zu	  einem	  Medium,	  um	  zu	  erfahren,	  wie	  

es	  seinen	  jenseitigen	  Lieben	  geht.	  Es	  ist	  aber	  ein	  grosser	  Trost	  für	  Hinterbliebene,	  zu	  erfahren,	  dass	  die	  

Verstorbenen	  nicht	  einfach	  tot	  sind,	  sondern	  weiterhin	  lebendiges	  Interesse	  für	  sie	  haben.	  Der	  

Trauerprozess	  lässt	  sich	  dadurch	  nicht	  ersetzen.	  Der	  physische	  Verlust	  bleibt	  schmerzlich,	  und	  nur	  die	  Zeit	  

kann	  die	  Wunde	  allmählich	  heilen.	  Aber	  das	  Wissen	  um	  das	  Weiterleben	  kann	  helfen,	  Schuldgefühle,	  

Ängste	  und	  Verständnislosigkeit	  abzubauen.	  

Die	  Mehrzahl	  der	  Menschen,	  die	  ein	  Medium	  aufsuchen,	  erwartet	  jedoch	  Beratung	  und	  Lebenshilfe.	  Unsere	  

Medien	  betonen	  immer	  wieder,	  dass	  sie	  nicht	  Wahrsager	  oder	  Lebensberater	  sind,	  sondern	  in	  erster	  Linie	  

die	  Botschaft	  vom	  Leben	  nach	  dem	  Tod	  vermitteln	  sollen.	  Die	  meisten	  Jenseitigen	  sind	  jedoch	  auch	  daran	  

interessiert,	  uns	  nach	  Möglichkeit	  Hinweise	  und	  Ideen,	  Ermutigung	  und	  heilende	  Kräfte	  zukommen	  zu	  

lassen.	  Deshalb	  erhalten	  die	  meisten	  Ratsuchenden	  im	  Laufe	  einer	  Kommunikation	  aus	  dem	  Jenseits	  

Bestätigungen	  und	  Tipps,	  die	  für	  ihren	  Alltag	  nützlich	  sind.	  Dies	  entbindet	  uns	  aber	  nicht	  davon,	  selbst	  

Verantwortung	  zu	  übernehmen	  und	  nach	  eigenem	  Wissen	  und	  Gewissen	  zu	  entscheiden.	  

Quelle:	  http://www.psizentrumbasel.ch/index.php/unsere-‐themen/148-‐medialitaet-‐und-‐jenseitskontakte	  

	  
	  
	  
Verschiedene	  Arten	  des	  Energieaufbau	  
	  
Wenn	  es	  um	  Jenseitskontakte	  geht,	  finde	  ich	  es	  wichtig	  zu	  erwähnen,	  dass	  nicht	  automatisch	  alle	  auf	  die	  selbe	  
Art	  und	  Weise	  arbeiten.	  Dabei	  geht	  es	  nicht	  darum	  mit	  welchem	  Hellsinn	  dass	  ihr	  kommuniziert,	  sonder	  der	  
Unterschied	  liegt	  in	  dem	  Energiepfad	  der	  Hergestellt	  wird.	  
	  
Senstitiv	  
Mehr	  als	  80%	  Prozent	  aller	  Medien,	  arbeiten	  unwissentlich	  sensitiv.	  Sie	  kommunizieren	  also	  nicht	  mit	  den	  
Verstorbenen,	  sonder	  lesen	  Informationen	  aus	  der	  Aura	  des	  Klienten	  der	  gegenüber	  sitzt.	  
	  
Channeling	  
Das	  Medium	  verbindet	  Seelenstern/Erdstern	  und	  spricht	  mit	  der	  Seelenebene	  des	  Verstorbenen.	  Es	  wird	  also	  
ein	  Kanal	  gebildet,	  über	  den	  die	  Information	  übertragen	  wird.	  Es	  findet	  also	  ein	  Austausch	  auf	  der	  Ebene	  des	  
höheren	  Seins	  statt.	  
	  
Medial	  
Das	  Medium	  dehnt	  seine	  Aura	  und	  sein	  Inneres	  Licht	  aus	  und	  läd	  anwesende	  Verstorbene	  ein,	  sich	  zu	  nähern	  
und	  zu	  erkennen	  zu	  geben.	  Dabei	  dringt	  die	  Energie	  des	  Verstorbenen	  von	  hinten	  in	  den	  unteren	  Schädelrand	  
des	  Medium	  ein	  und	  überträgt	  somit,	  die	  Information	  aus	  dem	  Inneren	  des	  Mediums	  heraus.	  
	  
Kombination	  
Ich	  selbst	  mache	  oftmals	  alle	  3	  Pfade	  um	  mehr	  Informationen	  zu	  erhalten.	  Ich	  aktiviere	  also	  
Seelenstern/Erdstern,	  dehne	  mich	  aus,	  lese	  aus	  der	  Aura	  und	  lasse	  die	  Verstorbenen	  näher	  treten.	  (Bin	  jedoch	  
nicht	  ein	  geborenens	  Jenseitskontaktmedium	  und	  muss	  noch	  viel	  trainieren	  J	  )	  
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Medien	  England	  Arthur	  Findlay	  Collage	  
	  
Die	  Medien	  aus	  England	  sind	  international	  am	  besten	  geschult.	  Sie	  können	  Telfonnummern,	  Namen,	  Adressen	  
und	  vieles	  mehr	  erkennen	  und	  wiedergeben.	  Dazu	  gehört	  ein	  professionelles	  und	  regelmässiges	  Training,	  oft	  
über	  Jahre	  hinweg.	  In	  London	  ist	  die	  grösste	  Schule	  die	  Ausbildungen	  in	  Medialität/Jenseitskontakten	  gibt.	  
Wir	  lernen	  nun	  die	  Techniken	  kennen,	  mit	  denen	  in	  England	  die	  spiritistischen	  Medien	  geschult	  werden.	  
	  
	  

Partner	  Übung	  
	  
Jeder	  von	  uns	  hat	  verstorbene	  im	  Jenseits.	  	  Diese	  laden	  wir	  nun	  zu	  uns	  ein.	  
	  

• Such	  dir	  einen	  Partner/in	  und	  setzt	  euch	  gegenüber	  hin.	  
• Mach	  den	  Bodychek	  
• Mach	  deine	  Energieverbindung	  
• Sprich:	  Ich	  lade	  die	  Seelen	  die	  zu	  _____________________(Name)	  gehören	  ein,	  sich	  mir	  zu	  

zeigen.	  
• Bitte	  komm	  ganz	  nah,	  ich	  möchte	  dich	  kennen	  lernen	  
• Spühr	  nun	  die	  Veränderung	  in	  deinem	  Körper	  

	  
Beschreibe	  
Was	  fühlst	  du/was	  nimmst	  du	  wahr	  
	  
Ich	  spühre	  

• einen	  Mann/Frau/Kind	  	  	   	   ________________________________________________	  
• eine	  Vaterfigur/Mutterfigur	  	  	  	  	  	   ________________________________________________	  
• einen	  Bruder/Schwester	   	   ________________________________________________	  
• einen	  Onkel/Tante	   	   	   ________________________________________________	  
• einen	  Freund/Freundin	   	   ________________________________________________	  
• einen	  Ehepartner	   	   	   ________________________________________________	  

	  
Beschreibung	  	  	  

• Jung	  oder	  alt	   	   	   	   ________________________________________________	  
• Gross	  oder	  klein	   	   	   ________________________________________________	  
• Dick	  oder	  dünn	   	   	   ________________________________________________	  
• Beschreibe	  das	  Aussehen	   	   ________________________________________________	  
• Gibt	  es	  etwas	  besonderes	   	   ________________________________________________	  
• Frage	  nach	  einer	  Botschaft	   	   ________________________________________________	  

	  
	  
Notizen	  
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Mein	  Klient	  erkennt	  den	  verstorbenen	  nicht	  
• Frag	  den	  Verstorbenen	  nach	  einem	  Beweis	  
• Welchsle	  den	  verstorbenen	  und	  lade	  jemand	  anderen	  aus	  der	  geistigen	  Welt	  ein	  
• Der	  Klient	  erinnert	  sich	  nicht	  oder	  will	  es	  nicht	  sagen	  
• Du	  liegst	  schlicht	  und	  einfach	  daneben	  ;-‐)	  und	  das	  darf	  auch	  sein	  ;-‐)	  

	  
Ich	  bekomme	  Niemanden	  

• Erde	  Dich	  und	  beginne	  von	  Vorne	  
• Frag	  nach,	  wieso	  das	  niemand	  kommt	  
• Wechsle	  den	  Partner/brich	  die	  Sitzung	  ab	  

	  
Ich	  fühle	  mich	  komisch	  und	  unwohl	  

• Prüfe	  ob	  Du	  eventuell	  Angst	  hast	  vor	  dem	  Kontakt	  
• Frag	  den	  Geistführer	  oder	  Schutzengel	  ob	  Du	  weiter	  machen	  sollst	  
• Wenn	  es	  zu	  unwohl	  ist,	  beende	  den	  Kontakt,	  schick	  die	  Seele	  weg!	  

	  

Wichtig!	  
	  
Keine	  Seelen	  zwingen	  zu	  erscheinen!	  
	  
Wenn	  als	  Antwort	  vom	  Verstorbenen	  kommt,	  dass	  er	  nicht	  mehr	  kommen	  könne,	  befindet	  er	  sich	  schon	  in	  
einer	  höheren	  Dimension.	  Dann	  bitte	  keinesfalls	  die	  Seele	  zum	  Erscheinen	  zwingen.	  Damit	  betreibst	  du	  
knallharte	  Nekromantie	  und	  sorgst	  dafür,	  dass	  die	  schon	  gereifte	  Seele	  wieder	  herunterfällt	  und	  du	  bekommst	  
garantiert	  noch	  ein	  paar	  Dämonen	  dazu	  als	  Karmische	  Folge.	  
	  
Wir	  fragen	  bei	  jeder	  Sitzung	  nach,	  welche	  Seelen	  die	  zu	  dem	  Klienten	  gehören,	  	  nun	  gerne	  
vortreten	  und	  sprechen	  wollen.	  Dann	  warten	  wir	  ab!	  

	  
Dies	  sind	  die	  Basisübungen	  für	  Jenseitskontakte.	  Bitte	  trainiere	  regelmässig	  um	  die	  Kanäle	  frei	  zu	  legen	  für	  
einen	  besseren	  Empfang.	  Mit	  der	  Zeit	  wirst	  Du	  immer	  klarer	  wahrnehmen,	  wer	  sich	  im	  Raum	  befindet.	  
	  
Prüfe	  Dich	  stets	  selbst,	  ob	  sich	  alles	  stimmig	  und	  in	  Ordnung	  anfühlt.	  
	  
Wann	  solltest	  Du	  mit	  Jenseitskontakten	  aufhören?	  

• Wenn	  Du	  Angst	  davor	  bekommst	  
• Wenn	  Du	  es	  nicht	  mehr	  kontrollieren	  kannst	  
• Wenn	  es	  Dich	  müde	  macht	  und	  auslaugt	  
• Wenn	  Du	  das	  Gefühl	  hast,	  dich	  rapide	  und	  unerklärlich	  zu	  verändern	  
• Wenn	  Psychosen	  und	  Angstzustände	  auftreten	  

	  
In	  den	  seltesten	  Fällen	  kommt	  es	  zu	  diesen	  Nebenwirkungen.	  Wenn	  doch,	  dann	  bitte	  aufhören.	  
Es	  erwartet	  Dich	  eine	  spannende	  Zeit	  in	  der	  Du	  viel	  lernen	  kannst	  und	  Du	  ein	  Verständnis	  für	  das	  Leben	  nach	  
dem	  tod	  erhälst.	  Lass	  Dich	  ohne	  Stress	  oder	  Druck	  darauf	  ein	  und	  habe	  Spass	  am	  lernen	  und	  wachsen!	  


