Was sind mediale Fähigkeiten
Die medialen Fähigkeiten umfassen alle möglichkeiten, die einem bei der medialen Arbeit zur
Verfügung stehen. Das heisst Hilfsmittel, die uns durch erhöhte Wahrnehmung und Sensitivität
unterstützen, mit der geistigen Welt zusammen zu arbeiten. Diese Fähigkeiten sind vielfältig und
gehen vom Kartenlegen bis zum Jenseitskontakt und Geistigen-Heilen. In jedem Menschen
schlummern mediale Fähigkeiten, die er durch regelmässigen Gebrauch, seiner Medialität und
Zusammenarbeit mit der geistigen Welt verbessern kann.
Hier noch eine Aufzählung, einiger medialer Fähigkeiten:
•Kartenlegen
Bei dieser Art des Wahrsagens, arbeitet das Medium meistens mit sogenannten Tarotkarten. Dabei
verbindet sich das Medium mit der ratsuchenden Person bzw. leitet sie an, während dem mischen
der Karten ihm ein Zeichen zu geben. So dass, die für die Person im moment richtigen Karten
gelegt werden können. Um der Person so durch die Karten, einen hilfreichen Rat zu geben.
•Psychometrie
Bei der Psychometrie versucht das Medium, anhand eines persönlichen Gegenstandes (z.B.
Armbanduhr, Fingerring oder Halskette) einer Person, Informationen über sie in Erfahrung zu
bringen. Dies geschieht, durch die Energien die, der Träger/in dieses Gegenstands konstant an ihn
abgibt.
•Telepathie
Bei der Telepathie werden Gedanken oder Bilder ausgesendet, die dann von einer oder mehreren
Personen empfangen werden können.
•Telekinese
Bei der Telekinese, versucht das Medium durch seine geistigen Kräfte, Gegenstände zu bewegen
oder ihre Form zu verändern.
•Jenseitskontakt
Bei einem Jenseitskontakt, nimmt das Medium direkt oder mit der Unterstützung von einem
Hilfsgeist aus dem Jenseits, einen Kontakt für den Klienten/in zu einer verstorbenen Person auf.
Dass, für Sie/Ihn evtl. wichtige noch offene Fragen an die verstorbene Person, gestellt werden
können.
•Intuitives Schreiben Zeichnen
Beim intuitiven Schreiben oder Zeichnen versucht das Medium, durch den inneren Dialog bzw.
durch innere Bilder aus der geistigen Welt. Informationen aufzuschreiben oder ein Bild einer Person
aus dem Jenseits zu zeichnen. →
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•Trance / Channeling
Bei der medialen Trance, versetzt sich das Medium in einen Trancezustand. Indem es Wesenheiten
aus der geistigen Welt erlaubt, durch seinen Körper zu sprechen oder andere den Menschen
hilfreiche Handlungen zu begehen.
•Physikalische Medialität
Bei der Physikalischen Medialität, versetzt sich das Medium in einen sehr tiefen Trancezustand. In
dem das Medium der geistigen Welt erlaubt, sich durch seine Energie, auf der physischen Ebene zu
manifestieren. Was sich durch Phänomene äussert, die auch mit den alltäglichen 5 Sinnen der
Zuschauer wahrgenommen werden können. (z.B. Manifestationen von Wesenheiten aus der
geistigen Welt, bewegen von Gegenständen oder Klängen, Farben und Gerüchen usw.)
•Geistiges-Heilen
Beim geistigen-Heilen nimmt der Heiler Kontakt zur geistigen Welt auf und verbindet sich mit der
universellen Energie. Und überträgt die Heilenergie, mit hilfe der Helfer aus der geistigen Welt, auf
die Hilfesuchende Person.
•Trance-Heilen
Beim Trance-Heilen, versetzt sich der Heiler in einen Trancezustand. Und lässt dann seine Helfer
aus der geistigen Welt, durch ihn, ihre Heilarbeit an der Hilfesuchenden Person tun.
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