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Entdecken Sie Ihren siebten Sinn

Magische
Kräfte
Am 2. Oktober ist SchutzengelTag. Eine gute Gelegenheit,
seinem überirdischen Begleiter
zu danken. Doch es gibt noch
mehr für ein besseres Leben
zwischen Himmel und Erde …

Jana Haas (33), Hellsichtige aus Herdwangen-Schönach in Baden-Württemberg

„Ich kann Verstorbene und Engel
genauso deutlich sehen wie Menschen“
„Schon als kleines Kind war ich stark hellsichtig, das
heißt, ich konnte Lichtwesen wie Schutzengel und
Verstorbene sehen. Das war damals ein Schock für
mich. Zum Beispiel als meine Oma gestorben ist.
Ich weiß noch, wie ich mit meinen Eltern abends
vor dem Fernseher saß. Plötzlich hörte ich ein Geräusch, mir wurde kalt, und ich spürte, dass jemand
hinter mir stand. Als ich mich umdrehte, sah ich
meine Oma – so wie zu Lebzeiten, nur etwas durchscheinend. Sie strahlte Frieden aus, verbeugte sich
und sagte mir ,Auf Wiedersehen‘. Meine Eltern hatten diese Wahrnehmungen nicht. Doch am nächsten
Tag erfuhren wir, dass meine Oma tatsächlich zu
der Zeit, als ich sie sah, gestorben war. Ein Grund für
meinen starken Zugang zu den feinstofflichen Sphären fernab unserer materiellen Welt sind sicherlich
meine Nahtoderfahrungen, die ich schon als Neu
geborene gemacht habe. Ich war ein Frühchen,
hatte einen Herzstillstand – und bin Gott begegnet.
Im Lauf meiner Jugend lernte ich aber, mit meiner
Fähigkeit umzugehen und mich in beiden Welten
gleichzeitig zurechtzufinden. Ich fand es nicht mehr
beängstigend, ständig überall Tote zu sehen. Heute
kann ich meine Wahrnehmung der Lichtwesen
sogar wie auf Knopfdruck ein- und ausschalten.
Wenn ich also durch die Stadt gehe, kann ich all die
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Schutzengel der Menschen oder Verstorbene sehen – wenn ich es will. Wenn ich aber einfach Schuhe kaufen möchte, interessieren mich auch nur die
Schuhe. Doch ich weiß oft mehr über die Menschen,
als sie selbst über sich wissen. Etwa dass jeder
einen Schutzengel hat, der seine Seele behütet. Und
jeder kann lernen, mit ihm in Kontakt zu treten. Ein
Schutzengel bewahrt einen nicht vor Unfällen zum
Beispiel – er kann ja keine Autos abbremsen. Er verhindert auch nicht, dass wir Fehler machen, denn
nur daran können wir wachsen. Doch er schickt uns
Botschaften. Etwa – um bei dem Beispiel zu bleiben –
den Impuls, langsamer Auto zu fahren. Dazu muss
man den Schutzengel aber erst mal wahrnehmen
können. Ein wichtiger Schritt dazu ist, sein Herz zu
öffnen, seinen Blick auf das Gute zu richten. Außerdem hilft es, seine Intuition zu stärken, mehr bei sich
zu sein. Ich nehme mir dazu dreimal täglich fünf
Minuten für eine kleine Meditation. Das kann jeder:
bequem hinsetzen, alle Außenreize abschalten,
tief atmen und alle Gedanken vorbeiziehen lassen.
Auch ein Gebet an den Schutzengel hilft, mit ihm in
Kontakt zu treten. Wer das täglich übt, bekommt
immer stärkere Antennen für die geistige Welt, seine
Intuition – und spürt die Impulse und Botschaften
seines Schutzengels.“ l Info: www.jana-haas.de

Text: Susanne Schulz

F

ast jeder zweite Deutsche glaubt
Umfragen zufolge an Schutzengel,
jeder Vierte hält die Existenz der
himmlischen Beschützer zumindest für möglich, und an Wunder
glaubt jeder Dritte. Die allgemeine
Sehnsucht nach höheren Mächten zeigt
sich auch in immer neuen Trends im
Esoterik-Bereich, wie etwa der Chirologie – einer Art modernem, scannerbasiertem Handlesen – oder dem Deuten
indischer Palmblätter. Doch auch Klassiker wie Kartenlegen und Pendeln
sind weiterhin angesagt. Zwei von drei
Menschen in Deutschland haben sogar
schon mal übersinnliche Phänomene
erlebt. Ernst genommen werden diese
Menschen meistens nicht. „Dabei haben
übersinnliche Fähigkeiten und Erlebnisse
immer eine Botschaft“, weiß Physiker
und Psychologe Dr. Dr. Walter von Lucadou. Er ist Deutschlands führender Experte auf dem Gebiet der Parapsychologie, Esoterik und Spiritualität. Seit über
20 Jahren leitet er die staatlich geförderte
Parapsychologische Beratungsstelle in
Freiburg. Gut 3000 Anfragen beantwortet er jährlich. „Die meisten hören Stimmen oder sehen Geister.“ Manchmal
lassen sich diese Phänomene durch bloße
physikalische Gesetze erklären, oft sind
sie jedoch eine psychische Schutzreaktion.
„Und das ist gut so, denn es bewahrt die
Betroffenen vor schweren psychosomatischen Erkrankungen.“

Manche Menschen sind
stark intuitiv begabt
Aber nicht alles Unerklärliche ist reine
Einbildung. „Es gibt tatsächlich Menschen, die Ereignisse vorausträumen
oder eine besonders starke intuitive
Begabung haben. Sie tun zum Beispiel in
einem bestimmten Moment etwas, weil
sie fühlen, dass es wichtig ist – ohne zu
wissen, warum.“ Lucadou sagt außerdem,
dass es stärkere Wechselwirkungen zwischen dem Mensch und seiner Umwelt
gibt, als bislang gedacht. „Die Umgebung
ist quasi der Körper im erweiterten Sinn.“
Und Esoterik muss nicht zwangsläufig etwas Abgedrehtes oder Mystisches sein.
Im Gegenteil: je bodenständiger das
Angebot, desto seriöser – sagen selbst
moderne Hexen und Pendel-Experten.
Denn meistens geht es dabei vor allem
um eines: die eigene Intuition wieder
finden und stärken. Denn wer seine oft
leise innere Stimme wieder hören kann,
erhält ganz viele wertvolle Ratschläge
auf seiner Suche nach mehr Glück und
Gesundheit im Leben. Und das hat ja
durchaus etwas Magisches. l

Sabine Kühn (45) aus Frankfurt,
Expertin für Energie-Arbeit

„Das Pendel half mir,
gesund zu werden“
„Vor gut 17 Jahren – ich arbeitete damals noch als
Groß- und Außenhandelskauffrau – hatte ich immer
wiederkehrende Beschwerden, doch die Ärzte
konnten mir nicht helfen. Schließlich habe ich mich
mit alternativen Heilmethoden wie FußreflexzonenMassage und Reiki behandeln lassen, las selbst viel
über die Themen. Da fiel mir ein Buch über das Pendeln in die Hände. So bin ich selbst zu der Methode
gekommen. Und noch besser: Ich fand damit die
Ursache meiner gesundheitlichen Probleme. Früher
hatte ich immer Pflegetiere, die ich aber aufgrund
eines Umzugs aufgeben musste. Dieses Kümmern
vermisste ich mehr, als mir bewusst war. Ich fing also
wieder an zu reiten, hatte ein Pflegepferd – und
meine Beschwerden verschwanden. Ich begriff, wie
stark die Wechselwirkungen von Körper und Psyche
sind – und war begeistert davon, wie das Pendel auf
eigene Bedürfnisse hinweist und hilft, die Intuition
zu stärken. So sehr, dass ich das Pendeln vor fünf
Jahren zu meinem Hauptberuf gemacht habe. Heute
gebe ich Menschen damit eine Hilfe zur Selbstund Lebenshilfe. Doch jeder mit gesundem Muskelund Nervensystem kann es auch selbst lernen.
Denn die Pendelbewegungen sind ein sichtbarer
Muskelreflex des Körpers auf energetische Schwingungen. Das Pendel sollte man allerdings immer nur
als Ratgeber begreifen und sich nicht völlig abhängig von ihm machen.“ l Info: www.chiandmore.com
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Hexe Claire Seifert (31) aus Leipzig

„Die Karten wirken
wie ein Spiegel“

Wenn es in der Partnerschaft
Streit gibt, die Atmosphäre geladen
ist, hilft dieser Zauber, wieder klarzusehen und sachlich miteinander
zu sprechen. Er fördert gute Gespräche und macht Streitende
sanftmütig. Dazu eine weiße Kerze
von oben bis unten mit Kamillentinktur (Apotheke) einstreichen, gut
trocknen lassen und die Kerze anzünden. Sprechen Sie nun ein Gebet, in dem Sie sich eine friedliche
Lösung der Probleme wünschen.
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Inspirierend
magische Seiten
Schöner Zauber
In ihrem Buch
„Die Magie der
Hexen“ verrät
Hexe Claire viele
praktische Rituale
und magische
Tipps, die leicht
umzusetzen sind
(Ubooks, 14,95 €).

Gute Schwingungen
In „Pendeln als Lebenshilfe“ zeigt Sabine Kühn eine große
Sammlung von Pendeltafeln, die jeder
für sich nutzen kann
(Schirner Taschenbuch, 8,95 €).

Begleitschutz
Wie Sie die Kraft
Ihres Schutzengels
entdecken, erklärt
Jana Haas in „Schutzengel – Wie uns die
himmlischen Begleiter zur Seite stehen“
(MensSana, 19,99 €).

Fotos: kirsten bucher, privat (2), pr (3), archiv rzb

Ein Zauber gegen
Beziehungskrisen

„Ich hatte bereits als Kind oft so ein Bauchgefühl, eine
Vorahnung, bevor Dinge geschahen. Mit 13 Jahren hat es
bei mir ,klick‘ gemacht: Meine Mutter hatte ein Tarot-Karten-Set, das sie hobbymäßig nutzte. Beim Kartenlegen
habe ich damals erkannt, dass ich einen speziellen Zugang zur Spiritualität habe. Es war wie Liebe auf den ersten Blick und hat mich seitdem nicht mehr losgelassen.
Zwar habe ich später Soziologie und Pädagogik studiert,
doch das Kartenlegen hat mich immer begleitet. Weitere
Rituale der Hexenmagie kamen hinzu – etwa mit Düften
zaubern, Räuchern oder die Kristallkugel nutzen. Ich fing
an, Bücher darüber zu schreiben, um den Menschen das
Wissen als Hilfe zur Selbsthilfe an die Hand zu geben.
Dann kam der Punkt, an dem ich mich beruflich für eine
Sache entscheiden musste – ich wählte die Magie. Seit
2004 bin ich hauptberuflich Hexe. Dabei verstehe ich
mich als spirituelle Beraterin. Das Kartenlegen ist das,
was ich wohl am häufigsten mache. Doch mein Arbeitstag spielt sich hauptsächlich vor dem Computer ab, denn
die meisten Menschen wenden sich per E-Mail, einige
telefonisch an mich. Und da sind alle Altersklassen und
Gesellschaftsschichten vertreten – von 25 bis 75 Jahren,
von der Hausfrau bis zum Akademiker. Früher waren es
vor allem Frauen, heute liegen die Männer fast gleich auf.
Und während sich früher so gut wie alle in Liebesdingen
an mich wendeten, geht es seit ein paar Jahren fast nur
noch um die Arbeit: Menschen, die unglücklich in ihrer
Firma sind, Burn-out haben oder wissen möchten, ob es
besser ist, den Job zu wechseln, wenden sich an mich. Dabei können die Karten manchmal verblüffend konkrete
Antworten geben. Meistens zeigen sie jedoch eher mögliche Wege auf, die es näher zu betrachten gilt. Oder sie
verdeutlichen dem Fragenden, was er tief in sich drin,
unbewusst, schon längst weiß. Die Karten wirken wie
ein Spiegel. Sie sagen aber nicht die komplette Zukunft
voraus, wie es leider viele Scharlatane im esoterischen
Bereich behaupten. Aber mit den Karten und meiner
spirituellen Kraft kann ich den Menschen helfen, Entscheidungen zu treffen. Denn ich bin eine Hexe, aber
eine ganz bodenständige.“ l Info: www.hexe-claire.de

