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Clairvoyance und Hellsehen, Kartenlegen, die Zukunft voraussagen, das sind
Bereiche, die nüchterner Wissenschaft bislang weitgehend verschlossen geblieben
sind. Nichtsdestotrotz vertrauen sich viele Menschen Hellsehern an, weil sie offenbar
gute Erfahrungen gemacht haben. Allerdings ist es in diesem Zwischenbereich
besonders wichtig, die Spreu vom Weizen zu scheiden und unseriösen Zeitgenossen
nicht auf den Leim zu gehen.
Angela Grötsch
rötsch ist heute 47 und wurde in Bergneustadt geboren. Sie hat sich
intensiv darum bemüht, den Fähigkeiten, die ihr gegeben waren und die bereits seit
vier Generationen in ihrer Familie existieren, durch Ausbildungen im GesundheitsGesundheits
und Beratungsbereich eine
ne möglichst solide Grundlage zu geben. Das versetzt
Angela heute in die Lage, ein breites Spektrum von BeratungsBeratungs und Heilleistungen zu
erbringen.
Neben dem Hellsehen bietet Angela Grötsch heute magische Rituale und
Kartenlegen an. Schutzmagie, Fluchauflösung,
Fluchauflösung, Gesundheitsrituale und spirituelle
Heilungen gehören ebenso zu ihrem Repertoire wie die Arbeit mit
Lichtkristallwerkzeugen von Ascension und Seminare zu all ihren Themen.
Entscheidend bei all diesen Praktiken ist Angelas Persönlichkeit, mit der sie sich
s
in
ihre Klienten hinein fühlt und ihr Vertrauen gewinnt.

Unsere Interviewpartnerin Angela Grötsch ist Hellseherin

Angela, durch welche Ereignisse hast du festgestellt, dass du zum
Hellsehen und Heilen berufen bist?
Das ist eine gute Frage. Ich habe von frühester Kindheit an meine sensitiven
Fähigkeiten. Es war ein wenig ein Schock festzustellen, dass ich anders bin als
andere, Dinge wahrnehme, die andere nicht bemerken. Und auch wenn ich als Kind
dadurch Außenseiter war, gemieden oder gehänselt wurde, da ich eben in den
Augen der anderen „nicht normal“ war, wurde ich immer wieder Dinge gefragt. Ich
lernte schnell, dass es sinnvoll ist, meine Wahrnehmungen gefiltert weiter zu geben.
Und es hat mich jedes Mal mit Freude erfüllt, wenn ich mitbekam, dass ich mit
meinen Antworten helfen konnte.

Welche Seminare bietest du an? Benötigt man für die Teilnahme an
den Seminaren Vorkenntnisse?
Am liebsten Einzelseminare oder bis zu 2 Personen mit ganz individuellen Themen
für die persönliche Entwicklung. Da schaue ich in die Essenz der Person und gebe
ganz gezielt und individuell auf die Person abgestimmt Übungen und
Handwerkszeuge. Dann gebe ich die Seminare „Grenzen aufzeigen“, „Stärken
stärken“, „Mut zum nächsten Schritt“. Als Workshop biete ich einmal im Monat meine
Spirituellen Heilungen, wie z.b. meine sehr beliebte „Heilmeditation – Heilung live
erleben durch Herzöffnung“ an.
Vorkenntnisse sind schön, doch auch Neulinge sind herzlich willkommen. Da ich über
die Gabe verfüge, bei jedem Einzelnen schauen zu können, wo er steht und was er

benötigt, kann ich jeden da abholen, wo er steht und ihm das mitgeben, was er im
aktuellen Moment braucht.

Auch Angebote für Neukunden gibt es

Gibt es spezielle Angebote für Neukunden? Wie hoch sind die Kosten
für die Beratung am Telefon?
Ja, Angebote für Neukunden gibt es. Mein Kunde kann bei mir, je nach persönlichem
Bedarf, zwischen verschiedenen Zeitpaketen wählen. Die Zeitpakete bewegen sich
zwischen 30 und 90 Minuten. Das Zeitpaket für 30 Minuten biete ich für 65 Euro an,
das für 90 Minuten für 195 Euro.

Durch welche Techniken unterscheidest du dich von anderen
Hellsehern?
Meine sensitiven Fähigkeiten sind Hellsehen, Hellhören, Hellfühlen, Hellriechen und
Hellschmecken. Nicht immer alles auf einmal und auch mal während der Sitzung
wechselnd. Das ist ein wenig abhängig von der Offenheit meines Gegenübers und
auch von den gestellten Fragen.
Ich bekomme vom Kunden niemals Hintergrundinfos, weder Bilder, noch
Erläuterungen, noch Geburtsdatum. Nur Fragen, welche im Idealfall sehr konkret
gestellt werden.

Mein Kunde kann sich auf eine einfühlsame, doch sehr ehrliche Beratung einstellen,
welche in der Regel sehr detailliert ist – wie beispielsweise ein Routenplaner mit
Richtungsangaben von A nach B -, wenn möglich sogar mit Zeitangaben.

Angela Grötsch bietet auch magische Rituale und Kartenlegen an

Manche Dinge sind immer noch nicht
ni
zu erklären
Seher und Menschen mit übersinnlichen Fähigkeiten gibt es nicht erst seit heute,
sondern wahrscheinlich bereits seit Beginn der Menschheit. Scharlatane, die sich die
Leichtgläubigkeit ihrer Mitmenschen zunutze machen, auch. Dies ist ein Gebiet,
Geb
wo
jeder, der sich davon angezogen fühlt, seine eigenen Erfahrungen machen sollte. Mit
der gebotenen Skepsis, aber auch mit der notwendigen Offenheit. Mancher wird
dann feststellen, dass es tatsächlich mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt,
als sich
ch unsere Schulweisheit träumen lässt.
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