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Susanne Wagner 
auf Seelenreise

Von Heidi Rinke-Jarosch

Schon als Kind weiß Susanne 
Wagner, dass sie anders ist. 
Wegen der hellseherischen 
Fähigkeiten, mit denen sie 
1963 wohl schon auf die Welt 
gekommen ist. Sie kommuni-
ziert mit Engeln, Mutter Maria 
und  Verstorbenen, hilft Mit-
schülern durch Handaufl egen 
Bauchweh vertreiben. 
In der Jugend lässt die Hell-
sichtigkeit nach. Susanne ver-
drängt sie. Denn sie wird eh 
nicht ernst genommen, und au-
ßerdem hat man als Teenager 
andere Dinge im Kopf. Nach 
Abschluss der Handelsschule 
nimmt sie einen Job in einer 
Diskothek in Tirol an. Dann 
heiratet sie, übersiedelt ins 
Nachbarland der Eidgenossen, 
gebärt drei Kinder. Nach zehn 
Jahren in der Schweiz wird sie 
vom Heimweh zurück nach 
Hard getrieben. 
33-jährig erkrankt sie. Ein In-
fekt wechselt den anderen ab, 
jeder begleitet von schier uner-
träglichen Schmerzen. „Dann 
kam der Zeitpunkt, an dem 
ich feststellte, dass ich mein 
Leben ändern muss“, erzählt 
Susanne. Sie reicht die Schei-
dung ein. Und bekommt eine 
Botschaft von einem Engel. 
„Von diesem Moment an habe 
ich wieder Kontakt zur geisti-
gen Welt aufgenommen.“ Sie 
waren wieder da. Die Engel. 
Mutter Maria. Die Verstorbe-
nen. Die Schmerzen hingegen 
verschwinden, die Infekte keh-
ren nicht zurück.
Sie ist 40, als ihr mitgeteilt 
wird, an Gebärmutterkrebs 
erkrankt zu sein. Einer Opera-
tion stimmt sie zu, die Chemo-

therapie hingegen lehnt sie ab. 
Die Begegnung mit einem ihr 
wildfremden Menschen lässt 
sie aufhorchen: „Dir geht es 
sehr schlecht,“ sagt der Mann, 
den sie nie zuvor gesehen hat. 
„Schau dir dein Seelenleben 
an.“ Und Susanne begibt sich 
auf eine Reise in ihre Seele. Sie 
kehrt geistig in ihre Kindheit 
zurück, analysiert ihr Leben 
als Frau, und erkennt, dass ihr 
Leben einmal mehr eine Ver-
änderung nötig hat. Die Verän-
derung bewirkt auch diesmal 
wieder, dass sie gesund wird. 
Nun beschließt sie, ihre Fä-
higkeiten zu schulen, um auch 
anderen Menschen zu helfen. 
Sie lässt sich zum Medium, 
zur Rückführungsleiterin, 
Energie-, Trance- und Geist-
heilerin,  zum Medial- und Le-
benscoach und in Meditation  
ausbilden. 2009 meldet sie das 
Energetiker-Gewerbe an und 
eröffnet in Hard ihre Praxis 
„Seelenreise“, in der auch ihre 
Suwa-Schule für ganzheitliche 
Geistheilerausbildung integ-
riert ist. Denn ihr Wissen will 
sie an andere weitergeben.
Zu alldem ist ihr jener Mann 
über den Weg gelaufen, den 
sie sich von Herzen gewünscht 
hat und mit dem sie seit Jahren 
glücklich ist. 

Konfrontiert mit schweren Erkrankungen begibt sich die Har-
derin Susanne Wagner auf eine Reise in ihre Seele. Sie fi ndet 
zurück zu ihren Fähigkeiten, die sie schon als Kind hatte, wird 
Heilerin und gründet eine Schule für Geistheilerausbildung.

■ Susanne Wagner

Wohnt in Hard

Sternzeichen: Fisch

Motto: „Das Leben darf
              Spaß machen“ Fo
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