Persönlich
Dunja Bellisario, Dielsdorf

Willkommen in Dunjas Welt
Es gibt sie, die Dinge zwischen Himmel und Erde, die man so mit normalem Vokabular nur schwer beschreiben kann. Dinge oder
Situationen, die man direkt selber erfahren, fühlen und spüren sollte, um ein eigenes Urteil abgeben zu können. Dunja Bellisario
beschäftigt sich seit einigen Jahren mit übersinnlichen Thematiken wie Jenseitskontakten. Aber: Wie viel Phänomen ist das
tatsächlich im einzelnen Fall? Wo liegt die effektive Wahrheit? Alleweil ein spannender Ausgangspunkt für eine Reise in andere
Sphären, für ein neues «Persönlich».
CHRIS RITTER
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ehmen wir zu Beginn ein fiktives Beispiel. Da ist eine Mutter,
die ihr Kind immer sehr geliebt hat.
Die Frau ist vor kurzem verstorben.
Wer nun denkt, dass deren Sorgen
deswegen abgenommen haben, nur
weil sie nicht mehr unter uns weilt,
liegt vielleicht falsch. Möglich ist
doch auch, dass alleine die Kraft des
Geistes durch die Fähigkeit eines
Mediums wie wieder zu einer anderen Art Leben erwacht, um Hinterbliebenen eine Botschaft zu senden.
Aller guten Dinge sind drei
Vor Jahren gabs einen Film mit dem
Titel «Nachricht von Sam». Als Dunja
Bellisario, die heute mit ihrem Sohn
und Ehemann in Dielsdorf lebt, einen Namen für ihre Tätigkeit suchte,
wählte sie eben diesen Filmtitel aus.
Das war 2005. Heute führt die Un-

terländerin ihre damals begonnene
Arbeit in Dunja’s World an der
Schaffhauserstrasse 111 in Bülach
weiter und setzt primär auf die drei
Standbeine Lebensberatung, Meditation und Kurse.
Scheint seriös zu sein
Nun ist die Tätigkeit der Frau alles
andere als 08/15-mässig. Sie geht
Dinge von einer anderen Seite an,
die natürlich viel mit Spirituellem
zu tun hat. Gleichzeitig wehrt sie
sich aber entschieden dagegen,
gleich in einen Topf geworfen zu
werden mit anderen Personen, die
esoterisch angehaucht sind. Und
noch vehementer wird die Abwehrreaktion, wenn gar Sektiererisches
oder Scharlatanerie – was ja in diesem etwas heiklen, Grenzen sprengenden Business zum Teil leider
auch vorkommt – vermutet wird.
Nein, man hat den Eindruck, dass
sich unser Gast im «Persönlich» se-

riös mit ihrer Materie beschäftigt
und auch effektiv Beweise erbringen kann für die Existenz anderer
Welten.
Nachricht von . . . . .
Dunja Bellisario geht davon aus,
dass man mit dem Tod zwar den
Körper verliert, nicht aber den
Geist. Die Seele lebt weiter. Und der
Alltag, die Kontakte mit anderen
Menschen, scheint ihr da ganz klar
Recht zu geben. Als Medium ist es
ihr möglich, mit Verstorbenen Kontakt aufzunehmen und Nachrichten
an die Lebenden weiterzugeben.
Diese Jenseitskontakte dienen in
erster Linie als Hilfe für die Menschen, die dem Medium in solchen
Fällen gegenüber sitzen. Dabei geht
es natürlich nicht um böse Poltergeister oder sonstige Klischee-Vorstellungen, sondern um kaum in
Worte zu fassende, ungemein eindrückliche und auch emotionelle

Situationen, die entstehen und vermittelt werden können.
«Phänomen-al»
Man kann davon natürlich nun halten, was man will. Tatsache ist, dass
es Dunja Bellisario gemäss eigener
Aussage schon gelungen ist, Personen und deren Umfeld, Lebensumstände oder Charakteristika zu skizzieren, von denen sie definitiv gar
nichts wusste. Informationen braucht
sie dazu auch keine von ihrem Gegenüber. Die Bilder kommen automatisch. Auf diesem Weg haben
schon viele Menschen noch letzte
Worte von Verstorbenen vernehmen dürfen. Tönt auf jeden Fall
spannend – und prüfenswert.
Keine dubiosen
Zukunftsprognosen
Professionelle Beratung ist auch mit
Hilfe von Tarotkarten möglich in
Dunja’s World. Kennen Sie z. B. das
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Gefühl, dass Sie irgendwie auf der
Stelle treten und sich Dinge oder
vielmehr Situationen fast schon wie
im überzeichneten Film «Und täglich
grüsst das Murmeltier» mit Bull Murray zu wiederholen drohen? Vielleicht geraten Sie wirklich immer an
einen übellaunigen Chef, einen
Partner mit psychischen Problemen
. . . einfach etwas in Ihrem Leben,
das sich immer nach dem gleichen
Muster zu wiederholen scheint. Bei
solchen und ähnlichen Fällen kann
Ihnen das Medium Dunja mittels der
Karten Wege aufzeigen. Sie geht
dann ein auf Ihre aktuelle Situation
und peilt gemeinsam mit Ihnen Veränderungen in Ihrem Leben an. Mit
dubiosen Zukunftsprognosen hat
das nichts zu tun.
Ausgebaute Veranlagung
Hellsichtigkeit, Hellhörigkeit und
Hellfühligkeit sind ganz generell die
Grundpfeiler, welche die Frau verinnerlicht zu haben scheint. Man kann
ja viele Ausbildungen durchwandern, Kurse absolvieren, so wie das
Dunja Bellisario schon lange und
immer noch tut, aber es braucht sicherlich auch eine Veranlagung,
eine angeborene Fähigkeit, mehr sehen, fühlen, hören zu können als
andere Menschen. Und das Interesse
an Jenseitskontakten wurde sicherlich geweckt durch den Tod der eigenen Mutter vor acht Jahren.
Loslassen können
in der Meditation
Meditationen sind auch noch ein
Standbein in Dunja’s World. Da geht

In Dunja’s World finden sich auch einschlägige Bücher, CDs usw.

es dann gezielt um Loslassen können, um Massage für die Seele, wie
Dunja selber sagt. Eine innere Reinigung, Heilung, Traumreisen, entspannen und auftanken sind Schlagworte und mögliche Themen der
Abende, die intuitiv und mit vier bis
zu zehn Personen gestaltet werden.
Auch Kurse bietet das Medium selber an. Themen wie z. B. «Sinne
schärfen» können da erörtert werden.
Vorurteile
Nun könnte man, wenn man das alles so liest und sich vorzustellen
versucht, was denn diese Dunja um
Himmels Willen für ein spezieller
Mensch sein muss, den Verdacht hegen, dass es da nicht mit rechten
Dingen zugeht. Weit gefehlt, werte
Leserinnen und Leser, hier geht es
sehr wohl mit rechten Dingen zu;
auch wenn man das vielleicht nicht
so direkt wahrhaben mag und wenn
einem das Ganze dann doch zu sehr
nach Hokuspokus riecht.
Genauso kann ein Vorurteil lauten, dass so ein Medium doch irgendwie abgehoben wirken muss,
nicht von dieser Welt und womöglich noch leicht verschroben. Im
Falle der Dunja Bellisario glatte
Fehlanzeige. Die junge, herzige Frau
sprüht auf der anderen Seite geradezu vor Lebensfreude und natürlicher Fröhlichkeit und steht fest verankert mit beiden Beinen auf dem
Boden. Kann sie gar nicht anders,
mit einem kleinen, fordernden
Sohn und dem Ehemann, der selber
von seiner Frau manchmal schalkhaft behauptet, sie hätte einen Flick
ab; aber einen lieben . . .
«Will Smith ist
der Hammer!»
Nebst aller Spiritualität im Beruf erfreut sich unsere heutige Interviewpartnerin an ganz profanen irdischen Dingen wie dem eigenen
Hund oder der Katze. Sie trifft sich
gern mit ihren zahlreichen Bekannten und Freunden, um über Gott
und die Welt zu diskutieren, interessiert sich für fremde Kulturen wie
Indianer oder Mayas, liest fürs Leben gern Tatsachenbücher über unterschiedlichste interessante Personen dieser Erde oder schaltet auch
mal gerne im Kino ab, wo es dann
durchaus auch mal ein Actionstreifen oder immer wieder gern eine
Komödie mit Will Smith sein kann.
«Der Typ ist einfach der Hammer»,
meinte sie spontan im «small talk».

Kennen Sie den? Will Smith ist einer von Dunjas absoluten Lieblingsakteuren

www.dunjasworld.ch
Im Grunde genommen haben wir es
hier mit einer überaus sympathischen Zeitgenössin zu tun, die aus
dem Kuchen der Berufsleben ein
ganz spezielles Stück für sich heraus
geschnitten hat. Ob man nun daran
glaubt, an ein Leben nach dem Tod
und solche Sachen, bleibt letzten
Endes jedem selber überlassen.
Aber es ist wahnsinnig spannend,
sich der Materie einmal ganz vorurteilslos zu widmen. Die Möglichkeit,
dass Sie – ja genau, Sie meine ich –

nachher von etwas überzeugt sind,
von dem Sie auf Ihren kühnsten
Traumreisen niemals zu träumen
wagten, besteht. Probieren geht
über studieren, darf man da mal sagen. Für weitere Fragen wenden Sie
sich doch bitte direkt an Dunja Bellisario, Telefon 076 338 08 77. Oder
besuchen Sie die coole Homepage,
bei der sich Centro-3-Mastermind
Matteo Perniola einmal mehr selber
übertraf: www.dunjasworld.ch. Sie
werden Augen machen. Soviel steht
zumindest schon mal fest.

Dunja Bellisario: «Ich freue mich, Sie kennenzulernen und beraten zu dürfen»
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