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Duftessenzen - Bachblüten - Schüsslersalze - AuraSoma - Elixiere - Bücher - Kerzen - Edelsteine+Schmuck - Kurse auf Anfrage - 
Meditationsmusik - exklusive Geschenke – Krippen 

Mediale Einzelsitzungen für Jenseintskontakte 

 
mit Gabriella Laszinger (spirituelles Medium) 
 

 
Sie wurde mit einer Sanftheit und Bewusstheit geboren, 

die Menschen inspiriert. Ihre Liebe zu den Menschen war 

oftmals Balsam für die Seele. 

Ihre klare und präzise Medialität liess sie schon früh viele 

Zusammenhänge erkennen. Verblüfft sind Menschen 

immer wieder, mit welcher Genauigkeit sie Situationen 

und Durchsagen erfassen kann. 

Durch ihre Begabung und der grossen Erfahrung des 

fundierten Wissens der Lebensgesetze und Karma konn-

te sie vielen Menschen helfen, Konflikte auf geistiger und 

seelischer Ebene zu lösen. 

In ihrer einfühlsamen und liebevollen Art werden Zusam-

menhänge und Hintergründe erklärt sowie Lösungsmög-

lichkeiten gegeben. Besonders in der Trauerarbeit hat sie 

viel Trost und neuen Lebensmut spenden können. 

Im In- und Ausland hat sie bereits vielen Menschen hilf-

reich mit ihren Fähigkeiten beiseite gestanden. In den 

nahezu 20 Jahren ihres Schaffens gehörten Ausbildun-

gen, Seminare, und persönliche Beratungen im In- und 

Ausland zu ihrem Aufgabengebiet. Sie gehörte zu jenen, 

die mit ihrer Lehrerin und Mentorin Gaye Muir vor 20 Jah-

ren in der Schweiz viel zur Medialität beigetragen haben. 

Grosse Lehrer waren ihre Förderer und ihre intensive 

Lebenserfahrung im Himalaya liess sie das Leben von 

einer besonderen Seite betrachten. 

Obwohl sie nicht zu den Medien gehört, die ihre Gabe 

leicht annehmen konnten, hat sie sich stets demütig der 

spirituellen Aufgabe zur Verfügung gestellt. Viele Jahre 

spürte sie den "unergründlichen Wegen Gottes" in Nepal 

in den Slums nachgehen zu müssen. Nach mehr als ei-

nem Jahrzehnt wurde sie wieder in unsere westliche Welt 

zurück gerufen, um auch wieder für die Menschen hier da 

zu sein. 

Kontakte mit der geistigen Welt 
 

Das persönliche Life Coaching unterstützt Menschen in verschiede-

nen Lebenslagen im Privat- oder Berufsleben. Seine wahre Situati-

on zu erkennen, eine Richtung für sich zu definieren, ermöglicht das 

Erfassen von Tendenzen für die Zukunft und gibt Raum für neue 

Schritte. Wer seine Richtung und damit die seiner möglichen Zu-

kunft kennt, Erfolgsaussichten einschätzen kann, ist in der Lage 

seine Zukunft eigenverantwortlich zu gestalten und im positiven 

Sinne durch Selbstbestimmung zu beeinflussen. 

Mediale Beratungen sind für jene geeignet, die den Bezug zur Geis-

tigen Welt wünschen. Doch auch wenn Sie ein weniger "mediales" 

Anliegen haben - wenn Sie Rat von einer höheren Warte gut 

gebrauchen können - wenn Sie für sich privat oder als Entschei-

dungsträger im Beruf Rat suchen - kann eine Beratung sehr hilfreich 

sein. 

Obwohl Gabriella Laszinger ein renommiertes Medium für Jenseits-

kontakte mit 20-jähriger Erfahrung ist und ihre Arbeit mit Verstorbe-

nen bisher im Vordergrund stand, kristallisierte sich in letzter Zeit ei-

ne andere Art von Lebenshilfe heraus. Nicht allein die Verstorbenen, 

sondern die Hilfe der geistigen Helfer, neue Sichtweisen und Er-

kenntnisse, stehen vielmehr im Vordergrund. 

 
Die Einzelsitzungen werden in deutscher Sprache abgehalten 
und dauern 40 Minuten. Termine nur auf Voranmeldung 
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