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Mediale Heilarbeit 

Die mediale Heilarbeit ist uralt und wurde 

bereits vor Generationen in alten Kulturen 

gelebt. Die Schamanen der amerikani-

schen Indianerkultur, die Traumzeit der 

australischen Aborigines und die mediale 

Spiritualität in England. Ein Medium ver-

bindet sich mit der geistigen Welt und ist 

Sprachrohr für sie.  

Jeder Mensch hat die Fähigkeit für media-

le und sensitive Kommunikation - aber 

nicht jeder möchte sie entwickeln und 

anwenden. Oft macht uns diese Art der 

Kommunikation Angst, weil sie nicht greif-

bar ist und nicht mittels Handy, Telefon 

oder einem anderen technischen Hilfsmit-

tel stattfindet. Die mediale Kommunikati-

on findet auf der feinstofflichen Ebene 

statt und ist eine Sprache der Seele. 

In der medialen Heilarbeit „übersetzt“ das 

Medium die Botschaften aus der geistigen 

Welt. Diese Botschaften kommen von ver-

storbenen Menschen, unseren Ahnen und  

von unseren geistigen Helfern und Führern.  

 

Die Botschaften aus der geistigen Welt 

helfen uns, dass wir eine Entscheidung 

treffen können, einen Input für einen Neu-

anfang erhalten oder ganz einfach Trost 

und Kraft bekommen.  

 

 

 

  
Geistige Welt 

Die geistige Welt hat verschiedenen Na-

men, um uns verständlich zu machen, wo 

sich unsere Ahnen und Helfer aufhalten – 

z.B. der Himmel oder das Jenseits. Auch 

wenn sie für uns im Alltag oft nicht sichtbar 

sind; unsere verstorbenen Ahnen und unse-

re geistigen Helfer sind immer für uns da, 

sie wollen von uns gerufen werden damit 

sie uns helfen können. Ihr Ziel ist, dass es 

uns und unserer Seele gut geht und wir 

glücklich sind.    

 

Schon oft haben wir erlebt, dass wir uns 

begleitet fühlen aber nicht erklären kön-

nen, von wem oder was – ein Kribbeln  

oder eine Gänsehaut. Genau das sind die 

Momente, in denen wir ohne grosses Ein-

tauchen in einen veränderten Bewusst-

seinszustand, die geistige Welt wahrneh-

men.  

Die Wesen in der geistigen Welt haben 

keinen irdischen Körper mehr und zeigen 

sich oft in Form von Lichtenergie. 

Sensitive Wahrnehmung 

Was ist übersinnliche Wahrnehmung und 

wie funktioniert die Hellsichtigkeit, Hellfüh-

ligkeit, Hellhörigkeit? Was ist der Unter-

schied zwischen Medialität und Sensitivi-

tät? 

 

 

http://www.andyschwab.com/de/Wissenswertes/Was-ist-Medialitaet.135.html
http://www.andyschwab.com/de/Wissenswertes/Was-ist-Medialitaet.135.html
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Jeder Mensch hat sensitive Fähigkeiten 

d.h. er kann sich in Menschen und deren 

Energie einfühlen und Dinge und Informa-

tionen erspüren, die man mit dem Ver-

stand unmöglich wissen kann. Alle Infor-

mationen über einen Menschen, seinen 

Gesundheitszustand, seine Ideen, Wün-

sche und Ängste sind in seinem Energie-

feld abgelegt.                              

Oft ist uns nicht bewusst, dass der Lö-

sungsansatz bereits in unserem Energiefeld 

vorhanden ist und wir ihn nur erkennen 

müssen.  

 

Channeling 

Das englische Wort channel bedeutet 

Kanal; Kanal sein als Verbindung zwischen 

der irdischen Welt und der geistigen Welt. 

Beim Channeling entsteht eine bewusste 

Verbindung zu den geistigen Ebenen. Ein 

Medium stellt als Mittler/Kanal  zwischen 

den Welten Jenseitskontakte her oder 

kommuniziert mit den geistigen Wesen. 

 

Channeling ist eine spiritistische Technik, 

die das Empfangen von Botschaften aus 

immateriellen Sphären bezeichnet.   

Bei einem Kontakt mit Verstorbenen zeigt 

sich die Person mit markanten Merkmalen, 

damit der Mensch, für den sich das Medi-

um als Kanal zur Verfügung stellt, sie er-

kennen kann.  

 

Erst nach einer klaren Zuordnung wer aus 

der geistigen Welt anwesend ist und 

der/die Verstorbene erkannt wurde, wird 

die Botschaften übermittelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trance 

Jeder von uns kennt den Moment, in dem 

er sich hochkonzentriert in einem Anblick, 

einem  Gedanken verloren hat und sich 

tiefentspannt gefühlt hat. Trance ist eine 

Sammelbezeichnung für veränderte Be-

wusstseinszustände mit einem intensi-

ven mentalen Erleben.  

Der Mensch in Trance ist tief entspannt und 

öffnet sich bewusst und mit freiem Willen 

der Wahrnehmung von Informationen und 

Botschaften aus der geistigen Welt.  

Das persönliche ICH-Bewusstsein wird vo-

rübergehend stark eingeschränkt oder 

ganz ausgeblendet.  

 

 

 

Vereinbaren Sie ein persönliches            

Beratungsgespräch mit mir in meiner     

Beratungspraxis. 

Zeitlicher Rahmen: ca. 1 ½ Stunde 

Kosten: CHF 100.00 / Stunde 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%A4nderter_Bewusstseinszustand
https://de.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%A4nderter_Bewusstseinszustand
https://de.wikipedia.org/wiki/Geist

