
“Irgendwo gibt es denjenigen, der genau das  

anbietet, was du brauchst. Finde ihn!” 
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Offene Fragen  

Wer einen geliebten Menschen verloren hat, befindet sich in einer emotionalen 

Ausnahmesituation - vor allem, wenn das Ereignis noch ganz frisch ist. Das Leben kann aus 

den Fugen geraten und nichts ist mehr, wie es war. Neben vielen praktischen, zu 

erledigenden Dingen ist eine große Lücke im Leben entstanden, die der Verstorbene 

hinterlässt. 

Doch auch die Verstorbenen, die schon vor langer Zeit gegangen sind, hinterlassen Spuren 

und auch mitunter offene Fragen in unserem Leben. 

 

Lasse dir deine noch offenen Fragen von deinem Verstorbenen 

beantworten 

 

“Was wollte mir meine Großmutter  

noch sagen, bevor sie starb?”  

“Wie geht es meinem  verstorbenen 

Vater jetzt?” 

“Darf ich wieder glücklich sein,  

nachdem mein Lebenspartner  

gestorben ist?” 

 

 

Ein  Jenseitsmedium stellt  für dich den Kontakt zu einem lieben Verstorbenen her 

und bildet die Brücke zwischen der diesseitigen und jenseitigen Welt. Es kann dir 

dabei helfen, all diese Fragen zu klären. 

Falls du dich mit der Thematik, ein gutes Jenseitsmedium zu finden, bereits 

beschäftigt hast, wirst du festgestellt haben, dass dies nicht so leicht ist.  

Wie findest du das für dich passende Jenseitsmedium?  

Welche Kriterien sind ausschlaggebend? 

 

Schaue dir hierzu meine 7 Experten-Tipps an. 



 

Tipp 1: Beweise 
Ein gutes Jenseitsmedium liefert dir eindeutige Beweise, anhand derer du erkennen 

kannst, dass der Kontakt wirklich da ist. Dies sind Dinge, die das Medium nicht über den 

Verstorbenen wissen kann, wie beispielsweise seinen Charakter, seine Lebens- und 

Todesumstände, Hobbies und Leidenschaften, seine familiäre Situation usw.  

Natürlich trifft ein einzelner Beweis auf viele Menschen zu. Jedoch in der Summe sollte es 

eine Übereinstimmung von mindestens 80-90% geben, so dass du klar sagen kannst:  

„Ja, er ist es!“. Achte darauf, dem Medium im Vorfeld keinerlei Informationen über deinen 

Verstorbenen zu geben. Medien sind auch nur Menschen und auch wenn ein Beweis nicht 

immer 100%-ig sitzt, wirst du am Ende spüren, dass dein Verstorbener da war.  

 

 

 

 

 

Tipp 2: Offenheit 
Dein allererster Schritt: Öffne dich für die fantastische Möglichkeit, mit deinem 

Verstorbenen über ein Medium in Kontakt treten zu können. Sei gewiss, dass es 

funktioniert.  

Sei offen für das, was dein Verstorbener dir sagen möchte, statt einen Fragenkatalog zu 

erstellen. Gib ihm die Möglichkeit, in dem Kontakt Erleichterung und Frieden zu erfahren 

und meist sind alle deine Fragen nach dem Kontakt beantwortet. Dies ist der beste innere 

Start für deine Suche.  



 

Tipp 3: Honorar 

Es gibt keine offiziellen Bestimmungen, nach denen sich das Honorar für einen 

Jenseitskontakt richtet, so dass zwischen 50 und 250 Euro alles möglich ist. Natürlich sollte 

es ein Betrag sein, den du dir leisten kannst und nicht immer ist ein hoher Preis ein Garant 

für einen guten Kontakt – sowie ein geringerer Preis nicht Ausdruck für schlechte 

Kontakte.  

Andererseits hat eine gute Qualifikation bzw. Ausbildung eines Mediums ihren Preis, denn 

die Ausbildung muss sich das Medium selbst finanzieren. Bedenke, wie segensreich und 

lebensverändert ein Jenseitskontakt sein kann und somit relativiert sich auch der Preis. In 

diesem Zusammenhang bieten seriöse Medien eine „Geld-zurück-Garantie“ an, falls der 

Kontakt zum Verstorbenen nicht hergestellt werden kann.   

 

Tipp 4: Vertrauen  
 

Generelles Vertrauen überhaupt und spezielles 

Vertrauen in das Jenseitsmedium sind ebenfalls 

wichtig für einen erfolgreichen Kontakt. Gehst du mit 

Misstrauen in das Gespräch, hat es auch das Medium 

schwerer. Studiere die Webseite des Mediums oder 

führe ein kurzes Vorab-Telefonat und wenn du dich 

dafür entschieden hast, gehe in vollstem Vertrauen 

in das Gespräch und in dem Bewusstsein, dass dein 

Jenseitsmedium als beste Brücke für dich und deinen 

Verstorbenen dienen möchte, die es sein kann.  

 

 

  



 

Tipp 5: Qualifikation 
Viele Jenseitsmedien sind von Kind an medial begabt. Jedoch musst du wissen, dass im 

Grunde jeder von Natur aus mediale Fähigkeiten hat. Leider gehen diese jedoch in den 

allermeisten Fällen mit zunehmendem Alter verloren.  

Menschen, die sich diese Begabung bis ins Erwachsenenalter bewahren oder auch wieder 

erwecken konnten, sind in jedem Falle gesegnet und stellen sich von Herzen gern in den 

Dienst der diesseitigen und jenseitigen Welt.  

Dennoch ist eine mediale Ausbildung unabdingbar, die viele verschiedene Aspekte 

beinhaltet. Neben der fachlichen ist auch eine persönliche Qualifikation, geprägt durch 

Liebe, Empathie und persönliche Reife, entscheidend. Erfahrung in der Arbeit mit 

Menschen ist ebenfalls von Vorteil. Gute Jenseitsmedien stellen ihre Ausbildung und 

zusätzlichen Fort- und Weiterbildungen transparent auf ihrer Webseite dar. 

 

 

Tipp 6: Seriosität 
Auch im spirituellen Bereich tummeln sich allerhand Egozentriker und “Möchte-Gern’s”, 

auch im Feld der Jenseitsmedien. Doch was ist Seriosität?  

 

Ein seriöses Medium präsentiert sich beispielsweise auf einer aufgeräumten und 

übersichtlichen Webseite - wobei es natürlich kein Webdesigner sein muss. Leistungen, 

Inhalte und Honorare sind transparent und in gut verständlicher Sprache dargestellt.  

Das Ego tritt spürbar zurück, das Medium arbeitet in Liebe zum Menschen und bindet 

niemanden an immer wieder zu buchende Sitzungen. Auch Angst machende oder 

Unsicherheit schürende Formulierungen sind unseriös sowie unethisch und haben nichts 

mit moderner Medialität zu tun. Seriöse Medien zahlen das zuvor gezahlte Honorar 

zurück, falls der Kontakt zum Verstorbenen aus welchen Gründen auch immer nicht 

hergestellt werden konnte. 

 

 

 



 

Tipp 7: Intuition  
Kontaktiere letztendlich das Medium, welches in dir 

ein warmes und gutes Gefühl erzeugt. 

Denn selbst wenn du alle diese Punkte für dich 

geprüft und abgewogen hast, ist deine Intuition der 

beste Gradmesser.  

Selbst wenn alle Kriterien stimmen, aber dein 

Bauchgefühl ”Nein” sagt, verlassen dich darauf, 

suche weiter und finde so das für dich passende 

Medium. 

 

 

Schlusswort 
Wie gefallen dir meine Experten-Tipps? Als beweisführendes Jenseitsmedium begegne ich 

täglich Menschen, die ein liebevolles und kompetentes Medium suchen. Deswegen habe 

ich diesen wertvollen Ratgeber für dich zusammengestellt. Ich selbst arbeite nach 

höchsten ethischen Ansprüchen, die all die oben genannten Tipps vereinen.  

Wenn du mich kennen lernen und einen Termin für einen Jenseitskontakt vereinbaren 

möchtest, freue ich mich über deine Nachricht. 

 

Kontakt: 
Petra Avila Schulz 

Beweisführendes Jenseitsmedium & Tierkommunikatorin 

www.petra-avila.de  

http://www.petra-avila.de/

