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«Wunder geschehen»
«Ich war bei Hunderten Behandlungen mit vielen Heilern weltweit dabei. 
Und heilte oft selbst. Es gibt aber kein Rezept. Es ist immer eine Gnade 
Gottes», weiss der Berner Heiler und Autor Patric Pedrazzoli (39).

«Spiele niemandem etwas vor, das raubt nur Energie»

PSI-Experte 
René Tischler

Vernetzt 
mit Sternen 
Mein Mann hat einen 
sehr guten Freund, 
und der hat eine  
Lebenspartnerin. 
Kürzlich kamen wir 
auf Horoskope zu 
sprechen. Mein Mann 
ist Steinbock, sein  
Aszendent Skorpion. 
Ich bin Zwilling, im 
Aszendent Fisch. Und 
jetzt kommt der Clou: 
Sein Freund ist Fisch 
und Zwilling. Und des-
sen Partnerin ist Skor-
pion und Steinbock 
(Aszendent). Wir sind 
genau übers Kreuz 
gleich. Ist das nicht 
magisch? Andrea S.

Zufälle gibt es nicht, 
obwohl die Natur-
wissenschaft dies  
behauptet. Doch die 
Wissenschaft steckt 
noch in den Kinder-
schuhen, weil sie 
nicht hinter die trilli-
ardenhafte Vernet-
zung von Milliarden 
von Zellen in einem 
menschlichen Körper, 
dessen Energiekörper, 
Astralkörper, karmi-
sche Verstrickungen 
und Seelenpotenzial 
blicken kann, der zu-
dem verwoben ist mit 
allen Lebewesen und 
den Einflüssen des 
unfassbaren Sternen-
meers. Je näher die 
Beziehungen und 
Schwingungswellen 
sind (Planeten oder 
nahe stehende Per-
sonen), umso stärker 
können die Verknüp-
fungen sein. Ihr «Vie-
rer-Clan» ergänzt sich 
mit diesen Sternen-
konstellationen ideal, 
nicht nur, um Freunde 
zu sein, sondern auch 
um sich höher zu ent-
wickeln und entfalten.

Von René Tischler

 A uf seinen Reisen durch  
Indien begegnete der  
heutige Leiter des Berner 

Seminarzentrums «Die Quelle» 
immer wieder – meist ganz un-
erwartet – grossen Yogis, Heiligen 
und Meistern mit wundersam  
heilenden sowie rätselhaften 
Kräften. An jenem Tag, als die  
Planeten in einer Reihe standen, 
hatte er in der Stadt Hardwar  
während des religiösen Kumbh-
Mela-Festes, zu dem jeweils  
Millionen von Pilgern strömen, 

ein Erleuchtungserlebnis. «In 
meinem Kopf war es ganz still 
und ich sah meine Umwelt ganz 
anders. Ich war im Jetzt angekom-
men. Alles hatte eine leuchtende 
Aura. Jeder Baum, jede Pflanze, 
sogar die Steine am Boden.»  

Eindrücklich erinnert sich Pat-
ric Pedrazzoli auch an jenen  

indischen Meister, der ihm nachts 
erschien und heilige Asche und 
einen Ring materialisierte, die 
ihm bei seinen Heilbehandlungen 
helfen würden. Er war auch dabei, 
als ein Mann, der 20 Jahre im  
Rollstuhl gesessen hatte, aufstand 
und wieder gehen konnte. Oder 
als ein Geistheiler die verstopften 
Adern eines Patienten reinigte, 
der danach die dringliche Herz-
operation absagen konnte. 

Heilung nach 20 
Jahren im Rollstuhl

Seit sieben Jahren verbinden übersinnliche und spirituelle Werte den Kultur- und 
Eventmanager Pirmin Loetscher (36) mit der ehemaligen «Miss Schweiz» Bianca 
Sissing (35). Das illustre und kreative Innerschweizer Ehepaar inspiriert sich ge-
genseitig zu einem glücklichen irdischen Dasein. Während die schönste Schwei-
zerin von 2003 nicht nur als Model, sondern auch als Floristin und Yoga-Lehrerin 
arbeitet, schreibt ihr Gatte – der schon mal als Apfelernter und Stapelfahrer sein 
Geld verdient hat – neuerdings mit Erfolg esoterisch-spirituelle Bestseller, deren 
Erkenntnisse im Alltag oder im Beruf ganz praktische Vorteile bieten. Auch weil 
der Autor erkannt hat, dass inneres Glück, Spass, Spiel und Selbstverwirklichung 
wichtiger sind als möglichst viel Besitz. Das neueste Werk trägt den Titel «Das 
LIV-Prinzip» (Giger Verlag) und kann von jedem angewendet werden. Es handelt 
davon, wie man die richtige Balance und eine neue Einstellung zu seiner Arbeit, 
innerer Inspiration und den Werten findet, die das Leben lebenswert machen. 
«Die Zeit ist reif, dass wir uns nicht mehr über unseren Beruf definieren. Sondern 
über uns selbst. Und authentisch sind», gibt Loetscher zu bedenken.

Seine unglaublichen, aber  
wahren Erfahrungen beschreibt 
Pedrazzoli jetzt in seinem Buch 
«Das Wunder der Heilung» (Giger 
Verlag). Diese haben in seinem Le-
ben einen grossen Wandel bewirkt 
und ihn seine Berufung als Heiler   
annehmen lassen. «Wunder sind 
nicht auf Indien beschränkt, son-
dern können auch hier bei uns ge-
schehen. Sie sind ein Geschenk 
des Universums», sagt er.
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Der Berner Heiler und Lebensberater Patric Pedrazzoli durfte selbst viele    
Wunder erleben. «Doch nicht jeder darf geheilt werden», sagt er.

Pirmin Loetscher: «Ich bin 
kein Guru oder Heiler.»


