Anleitung für mediale Sitzungen
Die Aufgabe des Mediums in einer Sitzung ist,
Ihnen die Identifizierung der sich meldenden
Jenseitigen zu ermöglichen und anschliessend deren
Botschaften möglichst unverfälscht zu vermitteln.
Vergleichbar mit einem Radio, das bestimmte
Funkfrequenzen hörbar macht, ist das Medium
folglich das „Radio“ zwischen Ihnen und der geistigen Welt. Wichtig für eine erfolgreiche Sitzung:
Erzählen Sie bitte nichts über die eigene Person
oder erwähnen Sie nicht, mit wem Sie gerne Kontakt aufnehmen möchten. Dies ist die Aufgabe des
Mediums und der geistigen Welt. Denn je weniger
ein Medium über Sie weiss, desto glaubwürdiger
bzw. überprüf-barer werden die übermittelten
Botschaften. Sollten Sie etwas nicht verstehen,
mit Aussagen nicht einverstanden sein oder etwas
genauer wissen wollen, teilen Sie das dem Medium
unmittelbar mit. Sie bringen das Medium nicht aus
dem Konzept, und falls doch, dann ist es nicht Ihr
Problem!
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Vorbereitungen
Von Vorteil ist, dass Sie sich schon vor der Sitzung
überlegen, wen Sie in der geistigen Welt kennen,
respektive, welche Todesfälle Ihnen bekannt sind.
Übrigens, denken Sie auch an verstorbene Schulkameraden, Nachbarn, weitläufige Bekannte oder
Verwandte. Aber erwarten Sie bitte nicht, dass
sich bestimmte Jenseitige melden werden, die sie
„sprechen“ möchten, oder dass das Medium jemanden gezielt „rufen“ kann! Fakt ist - wenn Tante
Heidi oder Onkel Hans keine Zeit haben, so melden
Energie vereint - alles ist möglich

Sie sich nicht. Aus Erfahrung darf ich sagen,
vertrauen Sie der geistigen Welt und dass sich für
Ihre Themen die „richtigen“ Personen aus dem
Jenseits melden und Sie unterstützen werden.
Schreiben Sie Themen vorgängig auf. Es wäre
schade, wenn Ihnen die „wichtigsten“ Fragen aus
Nervosität entfallen und erst auf dem Heimweg
wieder einfallen würden.
Grundsätzliches zur Sitzung
Erlauben Sie sich, Ihre persönliche Situation einmal
aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.
Grundsätzlich liegt die Wahrheit in der Botschaft
und nicht in dem, was Sie hören wollen. D.h., die
geistige Welt legt den Inhalt der Sitzung fest, und
das Medium wird die Botschaften weitergeben.
Fixieren Sie sich deshalb nicht auf bestimmte Botschaften, die Sie zu erhalten wünschen. Machen
Sie sich jedoch vor einer Sitzung Gedanken über
Situationen, zu welcher Sie jenseitige Hilfe und
Informationen erhalten möchten. Ihre vorbereiteten
Fragen sind ebenso ein wichtiger Teil der Sitzung,
und Sie sollten die Möglichkeit haben, diese auch
spontan zu stellen.
Was dürfen Sie erwarten?
Erwarten Sie keine Prognosen, jedoch tendenzielle
Hinweise für aktuelle Themen, persönliche Stärken
und Ressourcen, Beschreibungen von Situationen
und Herausforderungen beruflicher, finanzieller,
gesundheitlicher, partnerschaftlicher, familiärer und
spiritueller Art. Lösungsansätze für Ihre Situation
werden aufgezeigt, nicht aber eine fertige „Wegbeschreibung.“
Übrigens, jede Sitzung sollte auf CD oder Tonband
aufgezeichnet werden, damit das Besprochene in
seiner Vielfalt nicht verloren geht und Sie zu Hause
die Sitzung in Ruhe nachhören können. Und ganz
wichtig: Die Verantwortung für Ihr Leben und die
damit verbundenen Entscheidungen, bleibt bei
Ihnen.
Ich wünsche Ihnen von Herzen eine erfolgreiche
Sitzung und begeisternde Momente!
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