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Der Großteil der Menschen sieht sich noch in dem Glauben, 
dass nach dem Tod sprichwörtlich »alles vorbei« ist. Doch 
unsere lieben Verstorbenen sind lebendiger als jemals zuvor und 
versuchen, sich durch die verschiedensten Zeichen mitzuteilen. 
Natürlich kann dies nicht mehr auf verbaler Ebene erfolgen, so 
dass sich die Seelen anderer »Hilfsmittel« bedienen, um auf 
sich aufmerksam zu machen. Wir müssen einzig und allein 
bewusst unser Herz hierfür öffnen, um diese Signale erkennen 
und wahrnehmen zu können. Phasen von tiefer Trauer oder die 
Erwartung an ein bestimmtes Zeichen können ein Hindernis 
in der Umsetzung sein. Dies bedeutet, dass der Verstorbene 
zwar versucht, sich auf seine Art und Weise mitzuteilen, jedoch 
anhand der genannten Umstände die Zeichen nicht erkannt 
werden können.

Auch ungewöhnliche Vorkommnisse, welche oftmals auch 
als »Spukphänomene« betrachtet werden, können lediglich 
Hinweise darauf sein, dass sich nur ein lieber Angehöriger aus 
der Geistigen Welt melden möchte mit der tröstenden Botschaft: 
»Mir geht es gut, ich bin noch da«. Für mich gibt es daher auch 
keinen sog. »Spuk« oder »böse Geister«, denn niemals würde 
uns ein Verstorbener erschrecken, ärgern oder sich sogar rächen 
wollen. Denn in der Geistigen Welt gibt es nur noch eines: Liebe.
Die nachfolgenden Zeichen zeigen auf, welche Möglichkeiten 
unsere Lieben in der Geistigen Welt am häufigsten in Erwägung 
ziehen, um mit uns Verbindung aufzunehmen:

u 1.  träume
Dies ist die einfachste Art für die Verstorbenen, da im Traum 
unser Bewusstsein ausgeschaltet ist. Für unsere Lieben in der 
Geistigen Welt ist diese Art des Besuches eine wunderbare 
Möglichkeit, Zeit mit uns zu verbringen und Orientierungshilfe 
sowie Unterstützung bei Herausforderungen zu leisten. 
Träume von Verstorbenen sind einem echten Jenseitskontakt 
gleichzusetzen.

u 2.  elektrizität
Flackerndes Licht oder andere Ungewöhnlichkeiten bei der 
Elektrizität, z.B. plötzliches Ein-oder Ausschalten von diversen 
Geräten wie TV/PC/Radio, Störungen bei Waschmaschine, Herd, 
Uhren usw. oder aber auch ein klingelndes Telefon, an dessen 
anderer Leitung sich niemand meldet, kann ein großes »Hallo!« 
aus der Geistigen Welt sein.

u 3.Düfte
Düfte, welche aus dem »Nichts« auftauchen und klar 
dem Verstorbenen zuzuordnen sind, wie z.B. den Duft der 
Lieblingsblume, Parfüm, aber auch Zigarettenrauch usw., sind 
eindeutige Zeichen.

u 4.Musik
Sehr oft verbindet uns mit unseren Verstorbenen ein spezielles 
Musikstück. Sei es sein/ihr Lieblingslied oder ein Song, welcher 
an eine bestimmte Zeit erinnert, ein spezielles Hochzeitslied 
oder auch ein Lied, welches bei der Beisetzung gespielt wurde – 
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musikalische Zeichen 
sind vergleichbar mit 
einem Kuß, welcher 
uns liebevoll aus dem 
Jenseits geschickt 
wird.

u 5.symbolische Zeichen
Verschiedene Symboliken, wie 
z.B. Federn, Steine oder andere 
charakteristische Zeichen in Herzform, sich 
wiederholende Zahlen, welche u.a. das Sterbedatum und/oder 
den Todeszeitpunkt des Verstorbenen aufzeigen, aber auch 
heruntergefallene Bilder oder andere unerklärliche Phänomene, 
sind eindeutige Hinweise der Kontaktaufnahme.

u 6.Glückliche Fügungen
Unsere Verstorbenen wissen um unsere Sorgen, Ängste und 
Wünsche, führen und unterstützen uns. Erstaunliche Zufälle in 
unserem Leben sind daher oft auch die »Handschrift« unserer 
Lieben aus der Geistigen Welt. Sie helfen sozusagen mit, dass 
unsere Gebete erhört werden. 

u 7.Fühlen einer Präsenz
Das Gefühl, eine starke Energie im Raum oder einen Luftzug 
um einen herum wahrzunehmen, ist ebenfalls ein bedeutsames 
Zeichen, dass uns unsere Verstorbenen erreichen möchten.

u 8.schmetterlinge, libellen und Vögel
Sehr oft lassen uns unsere Lieben in der Geistigen 
Welt »geflügelte Botschaften« übermitteln, um zu 
zeigen, daß sie immer an unserer Seite sind.

u 9.regenbögen
Wenn wir einen Regenbogen sehen, vor allem 

nachdem wir um ein Zeichen gebeten haben, so ist dies 
eine lichtvolle »Antwort« aus dem Jenseits. 

u 10.Doppelgänger
Erkennt man äußerlich in einem anderen Menschen eine große 
Ähnlichkeit mit einem Verstorbenen, vor allem, wenn man sich 
sehnlichst ein nochmaliges Wiedersehen wünscht, so ist dies als 
eine spezielle Liebeserklärung an uns zu deuten.

Neben diesen genannten Zeichen gibt es noch andere unzählige, 
oftmals auch individuelle Wege, der Kontaktaufnahme aus dem 
Jenseits. Seien Sie offen für diese Signale und Sie werden stets 
die Liebe und die Präsenz Ihrer lieben Verstorbenen fühlen. Dies 
wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen!
 
Alles Liebe,
Ihre Karin Mörixbauer
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