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Das Schweizer Medium
Pascal Voggenhuber spricht über
seine Gabe, Kontakt zum
Jenseits aufzunehmen und
mit Verstorbenen zu kommunizieren.

Ein Bote
zwischen 
zwei Welten

Wohl kaum jemand würde den ver-
schmitzt lächelnden jungen Mann mit 
seinen nach oben gegelten Haaren, sei-
nem Kapuzenshirt und den Tattoos am 
Unterarm auf Anhieb mit dem Themen-
kreis Spiritualität in Verbindung bringen. 
Doch der erste Eindruck täuscht: Pascal 
Voggenhuber gilt als eines der renom-
miertesten Medien Europas!
Begonnen hat alles am 11.  Februar 
1980, als Pascal in der Nähe von Basel 
das Licht der Welt erblickte. Seine El-
tern konnten noch nicht ahnen, dass ihr 
Sohn über eine besondere Gabe verfüg-
te, mit der er eines Tages zahllose Men-
schen in seinen Bann ziehen würde.
Erste Hinweise auf seine medialen Fä-
higkeiten zeigten sich im Kindesalter, 
als Pascal behauptete, tote Menschen 
zu sehen und mit seinem Schutzengel 
in Kontakt zu stehen. Auch, wenn in sei-
nem Umfeld bald niemand mehr daran 
zweifelte, dass Pascal mit einer „über-
natürlichen Welt“ in Verbindung treten 
konnte, musste er erst lernen, mit sei-
nen Fähigkeiten umzugehen.
Nachdem ihm im Alter von 20 Jahren 
andere Medien seine Hellsichtigkeit be-

stätigten, entschloss er sich, daran zu arbeiten, seine Gabe besser zu beherrschen 
und weiterzuentwickeln. So absolvierte er eine mehrjährige Ausbildung in der Schweiz 
sowie am renommierten Arthur Findlay College in Stansted Mountfitchet in der engli-
schen Grafschaft Essex, das er auch heute noch immer wieder zur Fortbildung besucht.

Medium, Autor und Vortragender
Heute ist Pascal Voggenhuber ein äußerst populäres Medium, welches das Publi-
kum in seinen Veranstaltungen fasziniert. Sein detailliertes Wissen über die geistige 
Welt, seine verblüffenden Jenseitskontakte und seine atemberaubenden Demonst-
rationen sorgen immer wieder für Furore. Dass er das Ganze auch noch auf humor-
volle Art und mit spitzbübischem Charme präsentiert, macht jeden Auftritt zu einem 
unvergesslichen Erlebnis.
Dabei spricht er in seinen Vorträgen nicht nur Menschen an, die einen geliebten An-
gehörigen verloren haben oder mehr über das Leben nach dem Tod erfahren wollen, 
sondern hält auch praktische Tipps bereit, wie man sein Leben besser bewältigt. 
Unter anderem begründete er „Psychic Spine Alignment“, eine bewährte Methode 
gegen Migräne und Kopfschmerzen sowie Rücken- und Wirbelsäulenprobleme.
Darüber hinaus ist Pascal Voggenhuber ein erfolgreicher Autor, dessen Bücher im 
Handumdrehen die Bestsellerlisten eroberten und in sieben Sprachen übersetzt 
wurden. „Leben in zwei Welten“ (2007), „Nachricht aus dem Jenseits“ (2008), 
„Entdecke deinen Geistführer“ (2009), „Entdecke deine Sensitivität“ (2010), „Bot-
schafter der unsichtbaren Welt“ (2011), „Die Geistige Welt hilft uns“ (2012), „Kin-
der in der Geistigen Welt“ (2013) und „Zünde dein inneres Licht an“ (2014) gaben 
bereits vielen Menschen Kraft.
Im Jahre 2013 moderierte Pascal Voggenhuber außerdem auf der Schweizer Schie-
ne des deutschen Privatsenders Sat.1 die vierteilige Sendung „Das Medium – Nach-
richt aus dem Jenseits“, durch die er auch für ein breites Publikum ein Begriff wur-
de. Astroblick führte mit dem Multitalent das folgende Interview:
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Herr Voggenhuber, wie muss man sich 
Ihre Kontaktaufnahme zu Verstorbenen 
vorstellen? Hören Sie Stimmen oder se-
hen Sie Gestalten?
Manchmal sehe ich Verstorbene, doch 
meistens kann ich innere Bilder empfan-
gen und auch Gefühle. Diese Bilder und 
Gefühle muss ich dann übersetzen, so-
dass es der Klient verstehen kann. Stim-
men höre ich keine.

Wann beschlossen Sie eigentlich, Ihre Be-
rufung endgültig zum Beruf zu machen?
Das war im Jahr 2007, als ich so viele An-
fragen hatte, dass ich gar keine Zeit mehr 
hatte, einem anderen Beruf nachzugehen.

Sie schreiben Bücher, füllen mit Ihren 
Vorträgen Säle und sind im TV präsent: 
Werden Sie eigentlich auch von Freun-
den und Bekannten um Rat gefragt?
Ja, das kommt immer wieder mal vor. 
Doch im Grunde sind das eigentlich 
sehr wenige.

Ihre Bücher sind Beststeller und wurden 
in mehrere Sprachen übersetzt. Woran 
liegt es, dass so viele Menschen gerade 
in unserer moderne Zeit die Spiritualität 
wiederentdecken?
Ich denke, heute ist das Thema wieder 
populärer als noch vor ein paar Jahren 
und man kommt leichter an Informati-
onen. Auch spüren immer mehr Men-
schen in allen Schichten und Interes-
sengebieten, dass es wohl doch mehr 
zwischen Himmel und Erde gibt, als wir 
bisher angenommen haben. Es ist un-
glaublich, wie viele Menschen mir tag-
täglich von ihren außersinnlichen Wahr-
nehmungen berichten!

Glauben Sie, dass es ein Patentrezept gibt, 
um mit einem Todesfall oder einem ande-
ren Schicksalsschlag fertig zu werden?
Nein, leider nicht! Jeder Verlust ist anders 
– so wie jede Geschichte und jede Trauer. 
Doch vielen würde es schon helfen, wenn 
sie an ein Leben nach dem Tod glauben 
könnten und man dies nicht erst in einer 
medialen Sitzung beweisen müsste. Auch 
sollten wir im Leben einfach achtsamer 
sein und unsere Gefühle in der Familie 
und im Freundeskreis mehr ausdrücken. 
Zu oft werden Worte im Leben nicht aus-
gesprochen und viele bereuen es, wenn 
jemand unerwartet stirbt …

Welche Schlüsse ziehen Sie angesichts Ihrer besonderen Begabung und der daraus 
resultierenden Erkenntnisse für Ihr eigenes Leben?
Das Wichtigste, was mir die geistige Welt beibrachte, ist, im Moment zu leben und ein-
fach Spaß zu haben! Das Leben zu genießen und mich nicht immer zu fragen, was mor-
gen oder übermorgen ist. Die geistige Welt will Menschen, die lachen, frei sind und Spaß 
haben – und keine Menschen, die spirituellen Dogmen unterliegen! Man muss versu-
chen, voll und ganz Mensch zu sein und dies auch zu leben: Das ist es, was mir jeden Tag 
aus der geistigen Welt gezeigt wird – und das versuche ich. Diesen Weg habe ich auch in 
meinem aktuellen Buch mit dem Titel „Zünde dein inneres Licht an“ beschrieben.

Sie bekommen zweifellos viel positives Feedback. Was antworten Sie Menschen, 
die Ihre besonderen Fähigkeiten eher skeptisch betrachten?
Nicht viel – oder nicht mehr viel! Ich lasse jedem seinen Glauben, denn es bringt 
nichts, zu diskutieren oder andere überzeugen zu wollen. Das ist verlorene Energie. 
Außerdem werden Skeptiker immer Skeptiker bleiben, bis sie eigene Erfahrungen 
gemacht haben: Da nützen auch meine Worte nichts. Ich bin selbst extrem skep-
tisch, denn es gibt vieles in der Esoterikszene, was wirklich haarsträubend ist. Einen 
Skeptiker überzeugen auch alle Tests nicht – nicht einmal die Tatsache, dass ich 
immer wieder für die Polizei arbeite. Somit kümmere ich mich lieber um jene Men-
schen, die mein Weltbild annehmen möchten und denen es auch Heilung bringt.

Was antworten Sie Menschen, die Engeln, Geistführern und einem Leben nach dem 
Tod generell kritisch gegenüberstehen?
Wir treffen uns im Jenseits, dann werden wir ja sehen, wer von uns recht hatte! 
Jetzt darüber zu diskutieren, bringt nichts …

Was sind die nächsten Projekte, die Sie in Angriff nehmen möchten? 
Jetzt mache ich erst mal meine Tour durch die Schweiz, Österreich, Liechtenstein 
und Deutschland. Dann schreibe ich mein nächstes Buch und wir sind gerade in der 
Planungsphase für eine DVD. Es läuft immer etwas – und es macht Spaß!
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Pascal Voggenhuber sieht sich nur insofern als Hellseher, als dass er mehr sieht und hört als die meisten von uns. Und dazu gehören auch Botschaften Verstorbener aus dem Jenseits

Seine Lesung in der
Buchhandlung Stauffa-
cher in Bern war Wo-
chen im Voraus ausver-
kauft. Das Interesse an
Pascal Voggenhuber
(29), der zurzeit als
jüngstes Medium in der
Schweiz für Furore
sorgt, ist auch seitens
der Medien gross. Der
Österreich-Schweizer,
der mit einem Hauch
von «Baseldytsch» Bot-
schaften aus dem Jen-
seits wiedergibt, ver-
blüfft nicht nur mit un-
heimlichem Detailwis-
sen was die Verstorbe-
nen anbelangt, sondern
auch mit jugendlichem
und authentischem
Charme, der durchaus
diesseitig ist

Interview Peter Wäch
Fotos Patricia Muhr

Bernerbär: Wenn man Ihr aktuelles
Buch liest, kann man davon ausgehen,

dass Sie an Gott glauben.
Pascal Voggenhuber: Das ist so. Ich
habe versucht, näher auf das, was wir
Gott nennen, einzugehen. In meinen
Sitzungen diskutiere ich aber nie
über Gott und beziehe auch die Reli-
gionen nicht mit ein. Mein persönli-
cher Glaube findet bei mir im Priva-
ten statt.

Sie sagen, wenn jemand stirbt, kommt
er ins Licht. Dort muss er all seine Ta-
ten, die guten wie die schlechten, re-
flektieren und eine Art Reinigungspro-
zess durchlaufen.Hatte Gott also einen
Plan, als er die Welt erschuf?
Nicht unbedingt.Es handelt sich viel-
mehr um die persönliche Wahrneh-
mung eines jeden Einzelnen. Und
jetzt rede ich von den bereits Ver-
storbenen. Das irdische Dasein zu re-
flektieren, bringt die meisten dazu,
sich weiterzuentwickeln. Die Frage
nach dem Plan ist schwierig zu be-
antworten, da unser kleines Be-
wusstsein in der Regel nicht ausrei-
chen würde. Meines inklusive.

Wird Ihnen dazu nichts zugetragen aus
der geistigen Welt?
Bei Kindern, die krank werden und
dann sterben, wird mir oft berichtet,
das habe einen Sinn und sei auch vor-
herbestimmt.

Von Vorbestimmung reden Sie auch im
Zusammenhang mit der Wiedergeburt.
Inwiefern lässt sich das mit den Fakten
eines Charles Darwin vereinbaren,
nach dessen Forschen alles durch pu-
ren Zufall entstanden ist?
Vor vielen hundert Jahren war es
auch wissenschaftlich erwiesen, dass
die Erde eine Scheibe ist. Fakt ist,
dass wir mit unseren fünf Sinnen in
einer Illusion leben. Den Stuhl, wie

wir ihn wahrnehmen, gibt es in der
metaphysischen Welt gar nicht. Und
letztendlich möchte ich nicht im Den-
ken des 19. Jahrhundert verharren,
als Charles Darwin seine Fakten prä-
sentierte. Aber so wie ich es wage,
Darwin anzuzweifeln, darf man
natürlich auch mich anzweifeln.

Punkto Reinkarnation zweifelt man
Sie an, da man ja nicht mit Toten spre-
chen könne, die längst wiedergeboren
sind. Im Buch erklären Sie das mit dem
grossen «Teig».
Man muss wissen,dass wir weit mehr
sind als der Aspekt, der jetzt und hier
auf Erden weilt. Wenn wir sterben,
gehen gewisse Aspekte unserer Seele
in den «Teig» in die grosse Einheit
zurück und aus diesem Eins wird
dann eine neue Seele geboren, die
auch Teile des Verstorbenen oder
mehrerer Verstorbener in sich trägt.
Das bedeutet nicht nur, dass der
«Teig» stets mit neuen Erfahrungen
und neuem Wissen angereichert
wird, sondern auch, dass wir nie wie-
der in dieser Zusammensetzung auf
Erden kommen, wie es aktuell der
Fall ist.

Und darum kann jemand – oder ein Teil
von ihm – wiedergeboren sein, wäh-
rend andere Teile dieser Person mit Ih-
nen aus dem Jenseits Kontakt aufneh-
men? Das klingt haarsträubend, zumal
Ihnen die Verstorbenen als die Person,
die sie mal war, erscheinen.
Das müssen sie auch, damit wir hier
im Diesseits erkennen können, mit
wem wir es zu tun haben. Die Per-
sönlichkeit eines Verstorbenen bleibt
zudem bestehen und entwickelt sich
ständig weiter. Ich gebe zu,das Ganze
ist nicht nur komplex, sondern auch
schwer zu verstehen.

Der britische Autor und Biologe Rupert
Sheldrake hat mit den morphogeneti-
schen Feldern eine Theorie entwickelt,
die besagt, dass alles Erlebte an einem
gewissen Ort gespeichert wird. Könn-
te es nicht sein, dass Sie «nur» eine rie-
sige Festplatte anzapfen?
Theoretisch könnte dies der Fall sein.
Aber wie wir alle wissen, kann sich
Energie nur verwandeln und nicht
vollständig auflösen. Deshalb bin ich
überzeugt, dass wir nach dem Tod in
eine andere Daseinsform gehen. Dass
es wahrscheinlich keine Festplatte

ist, lehrt mich meine Praxis. Denn
der verstorbene Grossvater kann z.B.
wissen, wie wir uns seit seinem Able-
ben weiterentwickelt und ob wir eine
Familie gegründet haben.

Was ist denn so beruhigend daran,dass
es ein Leben nach dem Tod gibt? Nicht
wenige unter uns Diesseitigen wären
vermutlich froh, wenn mal Sende-
schluss ist.
(Lacht) Das kommt wohl darauf an,
wie man sein Leben lebt und was man
für eine Sichtweise hat. Sich weiter-
zuentwickeln und dazuzulernen
kann auch Spass machen.

Jedenfalls leisten Sie wertvolle Trau-
erarbeit, denn die meisten Ihrer Klien-
ten haben einen wertvollen Menschen
verloren.
Durch meine Fähigkeiten, mit dem
Jenseits Kontakt aufzunehmen,
kann ich Zweifel abbauen und Trau-
er mildern. Wie wertvoll diese Arbeit
ist, habe ich erst gemerkt, als mein
Vater leider viel zu früh verstorben
ist. Medium zu werden, war nicht
mein Traumberuf.

Der war Schauspieler. Sie haben u.a. in
einem Tatort mitgespielt und bei Tele
Basel moderiert. «Belastet» Sie diese
Vergangenheit bei Ihrer heutigen
Tätigkeit?
Die Bemerkung, du schauspielerst ja
nur, kommt heute noch. Mir wurde
empfohlen, meinen alten Beruf nicht
auf die Homepage zu setzen. Aber ich
plädiere für Authentizität. Schliess-
lich kommt mir die Ausbildung
tatsächlich zugute: Einerseits habe
ich gelernt, mit der Presse umzuge-
hen, andererseits wurde ich psycho-
logisch so weit geschult, dass ich er-
kennen kann, wann ein Klient fach-
männische Hilfe braucht.

Sie erkennen offenbar auch detailge-
treuste Einzelheiten im Leben einer
verstorbenen Person. Meine verstor-
bene Grossmutter könnten Sie aber
nicht ad hoc herbeizaubern!
Früher konnte ich das tatsächlich
nicht. Da es aber bei meinen Sitzun-
gen um Trauerarbeit geht, musste ich
mich weiterbilden. Es nützt einem
Klienten nichts, wenn es um seinen
verstorbenen Vater geht und dann ei-
ne Grosstante erscheint. Heute frage
ich explizit nach in der geistigen

Persönliches

■ Name: Pascal Voggenhuber
■ Geboren: 11.Februar 1980 in Liestal

(BL), aufgewachsen in Basel.
Vater Österreicher, Mutter Glarnerin

■ Familie: Lebt mit seiner Freundin,
der Deutschen und türkischstämmigen
Yoga-LehrerinBaharYilmaz imBaselbiet

■ Beruf: Medium, Hellseher, Seminar-
leiter, Autor

■ Werdegang: Schauspielschule (D),
Channelling-Seminare (CH), medialer
Zirkel im Kaleidoskop in Bern, Aura
Schule (D); «Medialität und Sensiti-
vität» (UK), 2003 – 2008 Ausbildung
zum Medium (CH + UK), «Trance und
Physikalische Medialität» (CH + UK)

■ Bücher: «Leben in zwei Welten»
(2007) und «Nachricht aus dem Jen-
seits» (2008; beide im Giger-Verlag),
ein drittes Buch über «Geistige Führer
und Schutzengel» ist in Vorbereitung

■ Aktuell: Lesungen wie Seminare zu
Medialität, Sensitivität und Heilung;
Zirkel- und Meditationsabende
(pascal-voggenhuber.com)

Welt. Dazu muss ich wissen, wen
mein Klient kontaktieren will und
mit in welchem Alter die Person ver-
storben ist.

Das mildert Ihre «Beweisführung»!
(Lacht) In den drei Viertel Stunden,
in denen ich nur Informationen wei-
tergebe, sind genug «Beweise» vor-
handen, die einem Klienten das Ge-
fühl geben können, dass ich nicht ein
grosser Spinner bin. Aber auch ich
habe mal einen schlechten Tag.

Sie werden von den Medien auch mal
als Mozart der Esoterik-Szene betitelt.
Ich bin nicht sehr begeistert von die-
sen Etiketten, die gleichzeitig eine
gewisse Unseriosität implizieren.
Zum Mozart-Vergleich kam es, weil
ich einmal gesagt habe, dass jeder
mediale Fähigkeiten hat, wie er auch
musikalische besitzt.Aber nicht jeder
ist dazu berufen, ein Mozart zu wer-
den.

In den zwei Jahren, in denen Sie nun
schon in der Öffentlichkeit stehen und
zwei Bestseller geschrieben haben,
sind Sie diesem Ruf mehr als gerecht
geworden. Rechtfertigt dies ein Hono-
rar von 200 Franken pro Sitzung?
Würde ich zehn Sitzungen am Tag
und dies fünfTage dieWoche machen,
könnte ich diesen Vorwurf verstehen.
Aber es ist weit weniger, denn ich
würde die viele Trauerarbeit rein
psychisch gar nicht verkraften. Des
Weiteren bin ich selbstständig erwer-
bend und bezahle zwei Vollzeit-Löh-
ne. Wenn jemand mit meiner Arbeit
nicht zufrieden ist, bezahlt er übri-
gens nichts!

Apropos psychische Belastung: Wer-
den Sie auch mal bestürmt von den
Jenseitigen, ähnlich wie Whoopie
Goldberg im Film «Ghost»?
(Lacht) Das ist mit einer der Gründe,
weshalb meine Ausbildung so viele
Jahre gedauert hat. Es ist extrem
wichtig, ein- und ausschalten zu kön-
nen. Zum einen für die eigene Psy-
chohygiene, zum anderen weil es
nicht gesund und lebensfeindlich wä-
re, den fortwährenden Kontakt zu
Verstorbenen zu pflegen.

Sie fühlen sich offenbar sehr wohl un-
ter den Irdischen. Mit Ihrer attraktiven
Freundin Bahar Yilmaz leben Sie zu-
sammen im Baselbiet. Sind kleine neue
Seelen ein Thema?
(Lacht) Nein, aber wir haben uns die-
ses Jahr verlobt. Unser gemeinsames
Kind ist eine Yoga-Schule, die wir
demnächst in Sissach im Baselland
eröffnen. Und darauf freuen wir uns
wie die Kinder!

Pascal Voggenhuber (l.) stellt sich den Fragen von BB-Redaktor Peter Wäch und überzeugt
nicht nur mit einer reichhaltigen Gestik, sondern auch mit grosser Authentizität

«Ich möchte nicht im
Denken des 19. Jh. ver-
harren, als Darwin seine
Fakten präsentierte!»

«Heute frage ich in der
geistigen Welt explizit
nach, mit wem ich in
Kontakt treten soll!»

Hör mal, wer da spricht

WÄCH IM GSPRÄCH MIT MEDIUM PASCAL VOGGENHUBER

Hör mal, wer da spricht



Ein Fondue in geselliger Runde 
ist immer ein Genuss. Perfekt, 
wenn alles in schönster Form 
vorhanden ist: Rechaud aus 
Gusseisen, Fonduepfanne und 
Gabeln aus hochwertigem 
Edelstahl, dazu Saucenschalen 
aus Keramik.
Gabeln, 4 Stk., CHF 29.90
Schalen, 4 Stk., CHF 19.90
Fonduepfanne CHF 79.90
Rechaud CHF 69.90

Die Bisons bewegen sich das 
ganze Jahr hindurch im Freien 
und ernähren sich von Gräsern 
und Körnern. Ihr köstliches und 
äusserst aromatisches Fleisch 
mit wenig Fett und Cholesterin 
entspricht dem Ideal einer ge- 
sundheitsbewussten Ernährung.
Entrecôte vom Bison (Canada)
CHF 8.90/100 g

An der Malabarküste im 
Südwesten Indiens wächst 
der beste schwarze Pfeffer. 
Seinen legendären Ruf hat 
er vom sorgfältigen Anbau, 
der späten Ernte und der 
perfekten Fermentierung. 
Tellicherry-Pfeffer 
CHF 5.20/45 g

Erhältlich in grösseren Migros-Filialen. www.migros.ch/selection und auf www.LeShop.ch

Neu im Sortiment von Sélection.
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Laufsteg
.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ..

Natürlich ist Weihnachten auch für die
Prominenten dieserWelt das Fest der
Ruhe-, Rast- undMasslosigkeit. Wer wüss-
te das besser als Paris Hilton?Noch am
Donnerstag verteilte die 27-Jährige zu-
sammenmit Schwester Nicky undMutter
Kathy in der Innenstadt von Los Angeles
Geschenke an hilfsbedürftige Kinder,
schon am Freitag räumte ein hilfsbedürf-
tiger Erwachsener aus Hiltons Villa
Schmuck imWert von zwei Millionen Dol-
lar ab. Dieb und Diebesgut sind unauffind-
bar. Soll noch einer sagen, Geben sei seli-
ger als Nehmen.

Ganz andersAngelina Jolie («Laufsteg»
berichtete): Die 33-Jährige kannmit dem
weihnächtlichen Geschenk-Zwang nichts
anfangen. Ihr ist das Zusammenseinmit
ihrer Familie Glück genug, wie sie sagt.
KeinWunder, denn ums Geben und Neh-
men bei «Brangelina» kümmert sich Gatte
Brad. Beim Spielzeughersteller «Toys 'R'
Us» soll er tonnenweise Geschenke be-
stellt haben. Das halbe Dutzend Kinder
wird's ihm danken.

Was Angelina Jolie recht ist, istMahara
McKay billig: Weihnachten nerve, der
Weihnachtsbaum sei ein Stress, und über-
haupt schenke sie lieber spontan und zu
jeder Jahreszeit, sagte die 27-Jährige in
einem Interviewmit «Blick Online». Viel-
leicht hat die Miss Schweiz des Jahres
2000 aber auch einfach zu wenig Zeit.
Weihnachten feiere sie nämlich in der
Sonne von Kalifornien, und zwarmit ihrem
Freund bei seiner Familie, erzählte sie wei-
ter. Noch gestern Samstagabend hat Mc-
Kay als DJ aufgelegt – in der Mehrzweck-
halle von Lüterkofen, Kanton Solothurn,
723 Einwohner.

Eine Art Weihnachtsgeschenk hat dafür
Til Schweiger gemacht – an alle weib-
lichen Fans, die den 45-Jährigen nicht
nur seiner Schauspielkunst wegen
schätzen. Es gibt Hoffnung, schliesslich
sagte Schweiger in einem Interviewmit
der deutschen Zeitschreift «In»: «Mono-
gamie ist totaler Blödsinn.» Das sei
etwas, was sich die Kirche ausgedacht
habe. «Polygamie gehört einfach zu un-
serem Leben.» Sein Statement überrascht
nicht wirklich: Schweiger ist in Heuchel-
heim aufgewachsen. (luh.)

Märlivom
Ueli-Jutz
.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ..

.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ..

Showdown
Stefan Bühler
.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ..

N
un, wenn ihr schon brav
ums Weihnachtsbäum-
lein sitzt, dann weiss ich
euch ein besinnliches
Geschichtlein zu erzäh-

len. Es handelt vom kleinen Ueli, ei-
nem armen Bergbauern-Buben.

Manche Leute sagen, seine Eltern
hätten Uelilein nach der Geburt in
ein Tuch gehüllt und in die Krippe
im Stall gelegt, weil es bei den Kühen
wärmer war als im zugigen Stüblein –
nur dank dem Vieh kam das Büblein
durch. Er wurde zu einem schmächti-
gen Mann. Ueli arbeitete hart, er han-
delte mit Samen und Dünger, und es
war ihm Fruchtbarkeit beschieden: Er
durfte viele herzige Kinder zeugen.

So weit verlebte unser Ueli ein ge-
wöhnliches Leben. Doch dann hörte
er eine Stimme von weit oben herab:
«Ueli, das ist ein Auftrag! Gehe hin-
aus, verkünde meine Worte und
sammle meine Jünger um dich!» Ueli
verstand nicht sofort: «Deine Jünger
um mich?», fragte er bange – doch zur
Antwort erhielt er nur: «Ich bin hier
der Stratege!» Ueli zog sich zurück in
die Natur, ernährte sich während vier-
zig Tagen von Gräsern. Endlich glaub-
te er, begriffen zu haben: Er liess sich
die Haare in der Art eines Heiligen-
scheins rund um den Kopf herum
wachsen und predigte fortan: «Entwe-
der seid ihr für Ihn oder gegen Ihn!»
Damit traf er den Nagel besser auf
den Kopf als jeder erdenkliche Zim-
mermann auf dieser Welt.

Die Jahre zogen hin, und Ueli ge-
horchte der Stimme. Doch irgendein-
mal wurden die Worte von oben wirr:
«Ueli, sag ja!», tönte es am Morgen,
«sag nein!» am Nachmittag, «links!»
tags darauf, «rechts!» wenig später
und dann «vorwärts, eh, rückwärts,
Ueli!». Es war wie in der Fahrschule.
Unserem Ueli wurde es sturm im Kopf.

Abermals verzog er sich in die
Wälder, kaute an Gräsern und dachte
nach. Und während einer Vollmond-
nacht vor seinem Tipi entschied er:
Ich will selber Häuptling werden!

Und so geschah es. Ab und zu hörte
er zwar noch die Stimme schimpfen,
doch mehr und mehr tönte es nur
noch wie das Knacken in einem ka-
putten Funkgerät. Und wenn es ihm
dennoch zu viel wurde, verjagte
Häuptling Ueli den grossen Manitu
mit ganz fürchterlichem Kriegsgeheul.

Dass sein Volk dies irrtümlich als
Jutzen eines Bergbauernbuben inter-
pretierte, störte ihn dabei nicht.

Dermit denToten spricht
Pascal Voggenhuber ist einMedium und stellt Kontakt zu Toten
her. Seine Bücher stehen in der Bestsellerliste
........ .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ..

Kathrin Eckhardt

Es gibt Leute, die glauben daran, und
solche, die tun es nicht. Die Kommuni-
kation mit Verstorbenen ist für den Ra-
tionalisten ein Graus. Er denkt dabei
an verstaubte Esoterik-Tanten, die bei
leiser Musik vor ihren Räucherstäb-
chen im Schneidersitz am Boden lie-
gen, «ohm» singen, Geister anbeten
und Kontakt ins Jenseits suchen. Der
Rationalist sagt: «Die spinnen doch!»

Pascal Voggenhuber aber mag keine
Räucherstäbchen und meditiert auch
nicht im Schneidersitz. Er trägt Jeans,
hat eine Tätowierung am linken Unter-
arm und fährt einen VW Golf. Er ist
ganz normal. Oder fast, wären da seine
eigenartigen Visionen nicht.

Er könne Kontakt zu Toten herstel-
len, heisst es. Er sei ein Medium, ist zu
lesen. Sein Buch «Nachricht aus dem
Jenseits» wurde alleine in der Schweiz
14 000 Mal verkauft, was ihm für ein
paar Wochen Platz 1 auf der Bestseller-
liste der Sachbücher einbrachte.

Voggenhuber sitzt in der Gemein-
schaftspraxis «Kleeblatt» im tief ver-
schneiten Itingen in Baselland. Ein
kleiner Raum, ein Tisch und zwei Stüh-
le, mehr braucht der Geister-Gucker
nicht. Bis zwanzig glaubte er, es sei
normal, Verstorbene zu sehen. Alle
können dies, man spreche darüber ein-
fach nicht. Heute weiss er, dass es nicht
so war. Schon seine Grossmutter hatte

diese Fähigkeiten, und auch seine
Cousine arbeitet wie er als Medium.

Alles nur Humbug? «Ich möchte be-
weisen, dass ich diese Dinge nicht er-
finde.» Vielleicht auch deshalb macht
Voggenhuber Demonstrationen vor
zweihundert Leuten, wo er einen Ver-
storbenen beschreibt, der jemanden
aus dem Publikum kennt. So genau,
dass der Tote nur für einen Zuschauer
wiederzuerkennen ist.

Voggenhuber hat für die Geisterwelt
gleich mehrere Beweise: Wie könne er
sonst wissen, woran die unbekannte
Grossmutter gestorben sei, wie ihre
Wohnung aussah, sie zum Namen hiess
und was sie am liebsten zum Frühstück

ass? «Wäre ich ein Scharlatan und
würde den Leuten nicht helfen, kämen
keine Ärzte und Polizisten zu mir.» Die
beiden Berufsgattungen gehören tat-
sächlich eher zur Sparte der Fakten-
Händler. In England sei der Beruf des
Mediums so gewöhnlich wie der des
Lehrers. Die Medien arbeiten eng mit
der Polizei zusammen. In der Schweiz
kommen die Sittenhüter noch inoffi-
ziell zu ihnen, um ungeklärte Mord-
fälle aufzudecken. «Denen kann man
nichts vormachen», weiss er. Voggen-
huber selbst sieht sich nicht als Eso-
teriker, eher als Wissenschafter.

Seine Praxis ist seit Monaten ausge-
bucht. Die Sitzungen aber werden we-
niger, «heute sind die Fälle härter».
Tote erzählen ihm, wo Überreste ihrer
Gliedmassen vergraben sind oder wie
sie umgebracht wurden: «Das steckt
man nicht einfach so weg.» Seine ei-
gentliche Aufgabe sieht er woanders:
«Ich mache Trauerarbeit, ich bin keine
Telefonzentrale, die man abruft, um
die Probleme mit Opi zu diskutieren.»

Frauen seien leichtgläubig und Män-
ner kritisch: «Beweist man allerdings
dem Mann, dass die Welt der Toten
existiert, hat man einen Kollegen fürs
Leben gefunden», sagt Voggenhuber.

Es gibt Leute, die glauben daran, und
solche, die tun es nicht. Für das Me-
dium ist nur eines wichtig: «Wenn ich
am Abend in den Spiegel schaue, weiss
ich, dass nichts gefaked ist.»

Paris Hilton, Angelina Jolie

AP, REUTERS (2)

MaharaMcKay, Til Schweiger

PascalVoggenhuberüber . . .

Ghost Buster: «In England sind das
Geisterjäger. Sie gehen in Häuser, wo
es spukt. Das würde ich gerne auch ein-
malmachenmit einemKamerateam
und sehen, was da wirklich los ist.»
Esoterik-Tanten: «Die sind o. k., ich finde
das grossartig. Man kann die Sonne erst
erkennen, wenn es regnet. Solange sie
jemandem helfen, finde ich das gut.»
Schutzengel: «Ich gehe davon aus, dass
jeder Mensch einen Schutzengel hat.
Eigentlich ist es das falscheWort. Es ist
vielmehr eine Energie, die uns beschützt
und uns denWeg leitet.»

Pascal Voggenhuber, 28,Medium: «Wenn ich amAbend in denSpiegel schaue,weiss ich, dass nichts gefaked ist.» (Dominik Labhardt)


