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IM GESPRÄCH

Sie waren schon als Kind hell-
sichtig. Wie haben Sie und Ihre 
Familie das damals erlebt? 
Für mich als Kind war meine Hell-
sicht immer sehr natürlich. Als 
etwas Besonderes empfand ich 
eher die Reaktion der Erwachse-
nen, die sich das, was ich wusste, 
nicht vorstellen konnten. Zum 
Beispiel stand 
eines Tages, 
als ich noch 
ganz klein war, 
meine Cousine vor der Tür. Meine 
Mutter stellte sie mir vor und 
behauptete, ich hätte sie noch 
nie zuvor gesehen. Ich wider-
sprach ihr und erzählte, dass ich 
mich genau erinnern könne. Das 
letzte Mal hatte ich doch auch 
die Tür geöffnet, und die Cousine 
hatte sich auf denselben Sessel 
gesetzt, auf dem sie nun auch 
wieder saß. Ich konnte damals 
noch nicht bewusst mit der Hell-
sicht umgehen. Dass es sich um 
ein Déjà-vu-Erlebnis handelte, 
wurde mir auch selbst erst viel 
später klar.

Sie können also schon seit Ihrer 
Kindheit Dinge vorhersehen, 
ohne dafür jegliche Hilfsmittel 
zu benutzen?
Ja. Ich war auch von Anfang an 
in der Lage, Menschen gut ein-
zuschätzen und zu erspüren. Das 
wurde von anderen dann immer 

»durchschauen« genannt.  . Es 
hat mich einfach interessiert, was 
in den Menschen steckt. Später 
kam dann die mediale Öffnung 
dazu: Aura sehen, Channeln mit 
geistigen Wesen und manchmal 
auch mit Verstorbenen. Durch 
meine Fähigkeiten erhalte ich 
Einblicke und erkenne Zusam-

menhänge, die 
ich mit dem 
Verstand allein 
nicht erreichen 

würde. Dinge, die mich selbst 
und andere Menschen manch-
mal sehr überraschen, die aber 
vor allem auch sehr konstruktive 
Tipps und Möglichkeiten bein-
halten.

Sie haben sich intensiv mit 
Runen beschäftigt, und darüber 
sogar zwei Werke veröffentlicht.
Runen sind mein Lieblingszu-
gang bei der Medialen Beratung. 
Ich brauche sie nicht unbedingt, 
aber manchmal helfen sie doch. 
Je nachdem, wie offen der Anru-
fer selbst ist. Die Runen stellen 
eine Art Eingang für mich dar. 
Sie erleichtern es mir, in den 
Informationsfluss zu kommen, 
den ich für meine Arbeit brauche.  
Außerdem habe ich bereits in frü-
heren Leben damit meine Erfah-
rungen gemacht. Alles, was ich 
heute darüber weiß, habe ich mir 
durch meine innere Arbeit wieder 

ins Bewusstsein gerufen. Inzwi-
schen habe ich dieses Wissen in 
dem Kartenset »Runen raunen 
rechten Rat« und dem Runenpra-
xis-Set und Buch »Runenkräfte« 
veröffentlicht. Um nicht nur Hell-
seherin zu sein, sondern auch 
kompetente Beraterin, bilde ich 
mich jedoch zusätzlich ständig 
weiter. Momentan mache ich 
eine Weiterbildung zur Psycho-
therapeutin. 

Das klingt interessant. Was 
genau sind Runen eigentlich? 
Das Wort Rune bedeutet 
Geheimnis oder auch Mysterium. 
Runen sind sehr alte heilige 
Zeichen. Im Laufe der Zeit, 
entwickelten sich verschiedene 
Versionen des Runenalphabets. 
Jede Rune hat einen bestimmten 
Platz innerhalb ihres Alphabets. 
Sie ist jedoch sehr viel mehr als 
ein Schriftzeichen. Neben ihrer 
Form und ihres Klanges enthält 
sie eine tiefere und komplexere 
kosmische Bedeutung, zu der 
sie Tor und Schlüssel ist. Sie ist 
eingebunden in die natürlichen 
Kreisläufe, in denen sich jeder 
Mensch wiederfinden kann. Daher 
ist, nach meinem Empfinden, 
die Arbeit und die Beschäftigung 
mit den Runen eine gute und 
geeignete Möglichkeit, seinen 
eigenen Weg und Zyklus innerhalb 
des Ganzen zu erfahren.

Sie üben Ihre Tätigkeit nicht 
nur am Telefon, sondern auch 
auf Mittelalter-Märkten aus. 
Gibt es da einen Unterschied?
Im Grunde nicht.  Wo auch immer, 
ich möchte den Menschen dabei 
helfen, exakt das zu tun, was sie 
tun möchten. Das ist natürlich 
bei jedem Menschen etwas ganz 
anderes, und was für den einen 
richtig ist, muss für den anderen 
noch längst nicht passend sein. 
Ich bemühe mich  darum, Klarheit 
und Hoffnung in das Gespräch zu 
bringen und dem Rat Suchenden 
Lösungsmöglichkeiten aufzuzei-
gen. Besonders schön finde ich 
es, wenn sich durch meine Arbeit 
Dinge lösen und der Betreffende 
danach wie befreit ist. Ich spüre 
das auch selbst sehr intensiv und 
freue mich mit.

Vielen Dank für das Gespräch!

Ich bringe 
Klarheit und 

Hoffnung ins 
Gespräch

• Sternzeichen/Aszendent: 
Skorpion/Schütze

• Lieblingsbuch/Autor: 
»Der Alchemist«, Paulo 
Coelho

• Lieblingsfilm: 
»Siddhartha« 

• Mein persönliches Motto: 
»Lebe bewusst und  
intensiv!«

NACHGEFRAGT:

»Runen stellen für mich 
eine Art Eingang dar«
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