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Place Publique

Menschen im Seeland
Vorname, Name, Alter, Wohnort, Beruf
Tanja Gabriela Kyramarios, 44, Gerolfingen,
Heilerin, Seherin und Medium
Was machen Sie hier?
Ich bin hier auf der Erde, um meinen Beitrag zu
leisten. Um in meinem Beruf und meinem Leben
der Menschheit zu helfen. Ich bin eine Manifestation der Liebe und gebe diese an meine Umwelt
weiter. Seit meinem zwölften Lebensjahr bin ich
medial und nutze diese Fähigkeit, um den Menschen, die danach fragen, Heil zu bringen. Ich
unterstütze sie dabei, sich selbst zu finden und kennenzulernen. Darin sehe ich meine Aufgabe, und
deren Erfüllung ist als starkes Bedürfnis in meinem
tiefsten Kern verankert.
Was bedeutet Ihnen dieser Ort?
Ich sage oft, dass für mich hier das Paradies auf Erden ist. Der Bielersee oder der Herzsee, wie ich ihn
nenne, ist für mich enorm wichtig. Mit dieser charakteristischen Form gibt er mir das Gefühl, eine
natürliche Verkörperung meines Daseins zu sein.
Es vergeht kein Tag, an dem ich dem See nicht
«Guten Morgen» und «Gute Nacht» wünsche. Es
ist nicht von ungefähr, dass ich hier arbeite, wo alles aus Murten und Neuenburg zusammenfliesst.
Das Seeland ist ein Ort des Flusses und der Fruchtbarkeit. Letzteres spiegelt sich auch in meinem
Permakulturgarten wieder.
Wovon träumen Sie?
Ein Traum von mir ist es, dass jeder Mensch sich
selber erkennt. Sich selbst lebt, begreift und Erfüllung verspürt. Doch das ist nur ein Teil eines grösseren Traumes. Der Traum vom Weltfrieden. Der
Traum, dass wir alle echte Nächstenliebe leben
können.
Was wollten Sie der Allgemeinheit schon
immer einmal mitteilen?
Ich möchte die Allgemeinheit dazu einladen, die
Verbundenheit zur Umwelt, der Natur, dem Umfeld und sich selbst zu fördern und zu stärken. Sein
ideales Selbst zu leben und der Verbindung zur Essenz – den wirklich wichtigen, einfachen Dingen –
nachzuspüren.
Link: Weitere Portraits von Seeländerinnen und Seeländern unter
www.bielertagblatt.ch/menschen
oder auf unserer Facebook-Seite
«Menschen im Seeland».
Fotograf: Aimé Ehi
Aufgenommen: Oberer Kanalweg, Nidau
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Laden Sie Ihre schönsten Bilder aus dem Seeland mit dem Stichwort #luegmouBT in das soziale Netzwerk Ihrer Wahl hoch. Auch Selfies sind willkommen.
Unsere Fotoredaktion durchforstet regelmässig Facebook, Twitter und Instagram und sucht die schönsten Bilder aus, die dann im «Bieler Tagblatt» abgedruckt werden.
Einverständniserklärung: Wenn Sie Ihr Foto in den sozialen Medien mit #luegmouBT versehen, geben Sie uns damit automatisch Ihr Einverständnis, das Bild in der Zeitung gratis abzudrucken und auf unserer Website bielertagblatt.ch zu veröffentlichen.

