
Test 1-6 Fragen 

Bin ich schon bereit für einen Jenseitskontakt? 

 

1. Ich beschäftige mich schon seit längerer Zeit mit diesen Themen: 

- Geistige Welt 

- Jenseits 

- Neue Denkweise – Erweiterung des Horizonts 

Ja  □  Nein  □ 
    Falls nein, schaue dir bitte folgendes Video von mir an: Nachrichten aus dem Jenseits 

 

2. Ich bin mir vollkommen bewusst darüber, dass ein Jenseitskontakt eine Kommunikation auf einer  Energieebene in 

eine andere Dimension ist. 

 

  Ja  □  Nein  □ 
    Falls nein, schaue dir bitte folgendes Video von mir an: Wie sieht es im Jenseits aus? 

      

3. Ich nehme alle Botschaften und Informationen voller Dankbarkeit aus der geistigen Welt an, auch wenn sie meinen 

Wünschen/Erwartungen nicht zu 100% entsprechen. 

 

  Ja  □  Nein  □ 
    Falls nein, lies dir bitte folgendes Infoblatt durch: Infoblatt Jenseitskontakt/Belanglosigkeit 

 

 

4. Mir ist klar, dass es sein kann, das ich auf eine persönliche Frage von mir an die liebe Seele keine Antwort erhalte. 

 

  Ja  □  Nein  □ 
 

5. Ich bin mir bewusst, dass die Übermittlung den Durchsagen aus dem Jenseits nicht 1:1 sein kann. Da es sich um 

eine Bild, Gefühls-  und Emotionssprache handelt und diese durch das Medium übersetzt werden muss. 

 

  Ja  □  Nein  □ 
    Falls nein, lies dir bitte folgendes Infoblatt durch: Infoblatt Jenseitskontakt/Belanglosigkeit 

 

6. Ich bin mir im Klaren darüber, dass eine Kontaktaufnahme mit dem Jenseits nicht zu vergleichen ist, mit einer 

Unterhaltung am Telefon oder einem Gespräch von Mensch zu Mensch. 

 

  Ja  □  Nein  □ 
    Falls nein, schaue dir bitte folgendes Video von mir an:      

   Jenseitskontakte sind keine Telefonanrufe ums "Eck" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HtJdi-qG-1U
https://www.youtube.com/watch?v=XcpU1glzfLY
https://www.syndia-detzler.de/jenseitskontakt-infoblatt/
https://www.syndia-detzler.de/jenseitskontakt-infoblatt/
https://www.youtube.com/watch?v=q4520V-DKx4


AUSWERTUNG: 

 

Wenn du alle Fragen mit „JA“ beantwortet hast 

Du bist bereit dazu, das große Geschenk eines Jenseitskontaktes zu schätzen und zu empfangen. Gerne darfst du 

dich mit mir in Verbindung setzen, falls du einen Jenseitskontakt buchen möchtest. 

 

Falls du eine oder mehrere Fragen mit „NEIN“ beantwortet hast 

 

Schaue dir bitte die dazu gehörigen Informationen/Videos auf meinem Youtube-Kanal, welche ich direkt dahinter 

verlinkt habe, noch einmal genauer an.  

Diese kannst du auch gerne nochmals auf meiner Seite www.syndia-detzler.de dir genauer ansehen. 

Vielleicht helfen dir diese, um nochmals deine Sichtweise etwas zu überdenken und das Ein oder Andere besser zu 

verstehen.  

Überlege dir, wo hast du Zweifel, Bedenken, wo fühlt es sich für dich unstimmig an. Natürlich darfst du uns auch 

jederzeit kontaktieren und Fragen stellen, welche wir dir gerne beantworten werden. 

 

So kannst du vielleicht noch besser für dich entscheiden/herausfinden, ob du schon bereit für einen Jenseitskontakt 

bist. 

Vielleicht benötigst du auch noch etwas Zeit um dich mit dem Thema Jenseits noch mehr in Einklang zu 

bringen/auseinanderzusetzen, um keine Ängste oder Zweifel mehr zu haben, damit du all die Botschaften der 

geistigen Welt dankbar annehmen kannst. 

 

 

Wenn du alle Fragen mit „NEIN“ beantwortet hast 

Du bist noch nicht soweit für einen Jenseitskontakt und solltest dich noch intensiver mit dem Thema Tod, Jenseits 

und die geistige Welt auseinandersetzen. Gerne kann ich dich mit meinen Youtube-Videos, Blog Einträgen auf 

Facebook, sowie auch dortige Beiträge unterstützen, um vielleicht deine Ängste und Zweifel zu verarbeiten und 

deine Sichtweise zu ändern, vieles bewusster wahrzunehmen. 

Du darfst dich auch gerne zu meinen Live-Veranstaltungen wie 

 „Jenseitsfragen“ 

 „Botschaften aus dem Jenseits - medialer Abend mit 1-2 „Live-Demo Kontakten“ 

anmelden, um dort viele weitere wichtige Informationen und Wissen aus der geistigen Welt zu erhalten. 

Erst wenn du deine Widerstände in Bezug auf einen Jenseitskontakt und die geistige Welt in Einklang mit dir selbst 

gebracht hast, kannst du einen Kontakt ins Jenseits zu 100% genießen. 

 

 

Dieser Test ist natürlich nur unterstützend für dich, um dir zu helfen, ob ein Kontakt ins Jenseits für dich die richtige 

Entscheidung ist! 

 
Rechtsbelehrung 

Der Test ersetzt keine eigenen Entscheidungen. Dieser Test kann ihnen bei der persönlichen Orientierung dienen. Er ist jedoch kein Ersatz für 

psychologische, medizinische oder rechtliche Beratungen und unterliegt ihrer eigenen Interpretation und Beurteilung. Ihre Entscheidungen 

sowie alle die von Ihnen ergriffenen Maßnahmen durch die erhalten Informationen hier aus dem Test, Videos, Blogs Beiträgen basieren auf 

ihrer eigenen persönlichen Verantwortung. Mit lesen dieser Informationen werden diese Tatsachen anerkannt und akzeptiert. 

https://www.youtube.com/channel/UC_SVxikNYhS8HIYY2QXX9zA/videos
http://www.syndia-detzler.de/
https://www.youtube.com/channel/UC_SVxikNYhS8HIYY2QXX9zA/videos

