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Martin ZoUer

Der mediale Berater Martin Zoller ist in den verschiedensten Regionen der Welt tätig und berät
Menschen mit den unterschiedlichsten kulturell und religiös geprägten Weltanschauungen. Er gibt
uns Einblick in einige Aspekte seiner vielfältigen Tätigkeit und seinen Umgang mit andersdenken-
den Menschen. Es ist spannend zu lesen, wie es ihm als westlich erzogenem Berater gelingt, sich
auf so viele andere Weltanschauungen einzulassen, den Draht zu den Menschen zu finden und
sie mit seinen Hinweisen zu unterstützen.

Medialität existiert ebenso lange wie die Mensch-
heit. Medialität gehört gleich der Kreativität, der
Kriegskunst, dem Ackerbau oder der Medizin zu
den ersten Erscheinungsformen menschlicher
Handlungen. Früher waren der Mediziner und
der Schamane oft dieselbe Person.

oder gar Ausrottung vieler traditioneller Kulturen.
Fast überall mussten die Eroberer aber in ihrem
Religionskrieg die Ursprungsmagie zumindest
teilweise integrieren. In vielen Ländern Süd-
amerikas, Zentralasiens oder Afrikas finden wir
eine unglaubliche Symbiose dieser Vielfalt. Auch
das Christentum in Europa ist, wie bestens be-
kannt, kein reines Christentum; die meisten Fei-
ertage und Rituale sind ursprünglich heidnisch!

In der uns bekannten Gesellschaft wurde die
Kraft der Medialität erst um das Mittelalter her-
um verdammt. Die Inquisition und später die
Wissenschaft taten ihr Bestes, die eigenen Wur-
zeln der Intuition zu vergiften. Verlässt man die-
se durch Zivilisation rückständigen Kulturen wie
Mitteleuropa oder die USA, so stösst man zum
Glück noch auf natürliche und mit der Wurzel
des Wissens verbundene Kulturen. Den meisten
heute bekannten Religionen ging eine mystische
Kultur voraus - die Medialität zähle ich zu den
Ausdrucksformen der Mystik. In Europa, Süd-
amerika, den USA und in Teilen Afrikas versuch-
te das Christentum, die Wurzeln der Mystik und
der damit verbundenen Magie zu unterbinden. In
Zentralasien und im Fernen Osten kolonialisierte
der Buddhismus etliche Kulturen und sorgte für
das Verschwinden vieler mystischer Traditionen.
Im Nahen Osten, in Zentralasien und Teilen
Afrikas sorgte der Islam für die Einschränkung

Zum Glück gelang es keiner der heute als Welt-
religionen bezeichneten Gruppierungen, die Wur-
zeln der Mystik und der Spiritualität ganz auszu-
löschen. Auf meinen vielen Reisen auf fast alle
Kontinente, ausser Australien, entdeckte ich zwei
Regionen, die mit der Macht der Religion oder
der Wissenschaft und in ihrem Extremismus und
Fanatismus der Mystik schaden möchten. Es
handelt sich dabei um den östlichen Teil des
Nahen Ostens, die Gegend um den Persischen
Golf, und Mitteleuropa.

Die Wahrheit kann nicht unendlich niederge-
drückt werden, wie wir ohne Zweifel beobachten
können. Die Seele und die Kraft des Menschen
sind unzerstörbar - sie sind weder physisch
durch Folter noch geistig durch Ignoranz zu tö-
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ten. Ich entdecke aber auch, dass vor allem in
den zwei eben beschriebenen Regionen die
Menschen sich wieder der persönlichen Mystik
öffnen. Heute mehr denn je können wir offen
miteinander über Spiritualität sprechen. Artikel
über Intuition finden inzwischen sogar ihren Weg
in die renommiertesten Zeitungen.

Im Sommer 2011 reisten meine Frau und ich
durch Südamerika. Wir besuchten unzählige
Museen und durften viel über die Kulturen und
Religionen lernen. In einem der Museen Quitos
fanden wir sehr interessante Skulpturen. Sie
zeigten Wesen, die halb Mensch, halb Tier wa-
ren. Als Erläuterung stand geschrieben, dass
diese Wesen Schamanen auf ihren Astralreisen
darstellen. Ähnlich wie in verschiedenen Kultu-
ren auf der ganzen Welt glauben die Menschen,
dass der Schamane die Möglichkeit hat, Astral-
reisen zu machen. Die Skulpturen unterschieden
sich fast in nichts von den Bildern, die ich aus
anderen Kulturen und natürlich aus eigener Er-
fahrung kannte. Wir waren fasziniert. Für mich
war das ein weiterer Beweis dafür, wie alt die
Medialität und die Kraft der Magie sind.

Lese ich in alten Schriften, so erfahre ich, wie
wenig sich die Medialität verändert hat. Die
Hilfsmittel des modernen Magiers sind zeitge-
mässer. Wir verwenden keine Tierknochen mehr,
um Visionen zu haben. Dennoch ist die Sprache
erstaunlich ähnlich oder archaisch geblieben.
Ich habe in Büchern von medialen Erfahrungen
gelesen, die ich ebenso hatte wie die Menschen
durch die Jahrhunderte auf der ganzen Welt.

Vor zwanzig Jahren und bis vor kurzem reiste
ich fast ohne Unterbrechung um den Globus, um
meine Kunden zu beraten. Ende des 20. Jahr-
hunderts kam das Internet auf. Nicht anders als
die Welt der Medialität existiert das Internet als
nicht-physische Wirklichkeit. Dennoch ist es
wahr und funktioniert. Meine ersten Erfahrungen
damit waren eher spät. Erst nach der grossen
Jahrtausendwende öffnete ich mich dem neuen
Werkzeug. Heute gebe ich praktisch sämtliche
Beratungen übers Internet. Sogar Menschen,
die sich in derselben Stadt aufhalten wie ich,
bevorzugen Beratungen via Internet. Für eine
physische Beratung muss der Kunde zu mir
kommen und sich im Durchschnitt einen halben
Arbeitstag frei nehmen. Heute muss er sich da-
gegen einfach eine Stunde ins Internet einlog-
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gen, um mit mir zu sprechen. Dank moderner
Technik, den Web-Kameras, können der Kunde
und ich uns direkt sehen. Vis-a-vis ist technisch
trotz Distanz möglich. Qualität und Preis sind üb-
rigens über das Internet nicht anders als vis-a-via.

Der mediale Profiler/Berater hofft natürlich immer
nur das Beste für seinen Kunden. Mit meinen
Analysen versuche ich, meinen Kunden durch das
Labyrinth des Alltags zu lotsen. Dabei geht es mir,
wie in meinen Büchern immer wieder beschrie-
ben, nicht darum, ihm die Zukunft zu lesen, son-
dern mögliche Alternativen aufzuzeigen.

Die meisten von uns sind freie Wesen mit einem
freien Willen, zumindest in der westlichen Ge-
sellschaft. Obwohl dieser freie Wille vorhanden
ist, nutzen ihn nur wenige richtig. Aus zu vielen
unterschiedlichen Kanälen, jeder davon hat eige-
ne Interessen, wird uns immer wieder eingetrich-
tert, wir seien eingeschränkt und auf einem vor-
bestimmten Weg.
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Mit einer Aussage legt sich der mediale Analyti-
ker auf eine bestimmte Situation fest. Lese ich
die Aura, so gebe ich der Person damit Werk-
zeuge in die Hand, die Ihr helfen, ihren eigenen
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Lebensweg besser zu meistern. Leider sind die-
se Aussagen nicht immer nur positiv. Mache ich
zum Beispiel eine Vorhersage zu einem techni-
schen Problem im Haushalt mit einem grossen
finanziellen Verlust, ist das für meinen Kunden
nicht unbedingt angenehm. Wir versuchen ge-
meinsam den Schaden zu begrenzen oder gar
ganz abzuwenden. Vielleicht glaube ich zu spü-
ren, dass das Problem mit der Heizung zusam-
menhängt und schlage vor, frühzeitig einen
Techniker zu rufen, der die Heizung überprüft.

In den meisten Fällen trifft das von mir Gesehe-
ne tatsächlich ein. Erhalte ich Tage oder Wo-
chen später eine E-Mail, dass die Heizung ver-
sagt hat und für teures Geld repariert werden
musste, löst das in mir immer gemischte Gefüh-
le aus. Auf der einen Seite tut es mir leid, dass
mein Kunde Ärger hatte und viel Geld ausgeben
musste. Auf der anderen Seite spüre ich natür-
lich eine gewisse Bestätigung, weil das von mir
Vorhergesehene eingetreten ist. Interessanter-
weise sind gerade in solchen Situationen auch
die Reaktionen meiner Kunden befriedigend.
Bestimmt nicht wegen des Schadens, sondern
weil sich meine Analysen auch für sie als gut
und brauchbar erweisen.

Ich führe mit meiner Arbeit fast täglich einen
Spagat aus zwischen Prophezeiung und Ideolo-
gie. Auf der einen Seite hoffe ich natürlich, dass
meine Vorhersagen zutreffen. Auf der anderen
Seite tut es mir auch leid oder weh, wenn ich
sehe, dass meine Kunden oder Menschen, die
sich im Umfeld meiner Visionen bewegen, zu
Schaden kommen. Das Beispiel der Heizung ist
im Gegensatz zu Situationen, in denen Men-
schenleben gefährdet sind, harmlos. Wie in
meinen Büchern "Hellsichtig" und "Intuition als
Schlüssel deiner Seele" beschrieben, mache ich
viele Analysen zu politischen Ereignissen.

Erstelle ich eine Vorhersage zu politischen Wah-
len oder Umstürzen, so hoffe ich natürlich, dass
mein Politiker gewinnt, egal welchen Hinter-
grund er hat. In den meisten Fällen liege ich mit
meinen Vorhersagen richtig, dennoch fiebere ich
jedes Mal mit Leib und Seele mit. Besonders
bewegend ist es für mich, wenn meine Analysen
irgendwo veröffentlicht werden.

Gewinnt mein Kandidat oder Kriegsherr, so
freue ich mich mit ihm, obwohl wir uns in den
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meisten Fällen nie begegnet sind. Mir wurde
schon öfters mitgeteilt, dass die betroffenen
Politiker meine Vorhersagen interessiert gelesen
haben. Einer hat mir schmunzelnd erzählt, dass
er vor den Wahlen meine negativen Vorhersa-
gen als Anregung genommen hat, mir zu bewei-
sen, dass er trotz meiner negativen Vorhersage
gewinnen würde. Leider hat es für ihn zu guter
Letzt doch nicht gereicht. Auch hier sehen Sie
meinen Spagat. Ich mochte den Menschen als
Person und hätte ihm den Posten gegönnt. Auf
der anderen Seite war ich froh, dass er nicht
gewonnen hat. Ich habe ihm das so mitgeteilt
und wir mussten beide darüber lachen. Im Falle
eines Politikers hat der Ausgang der Situation
schon mehr Gewicht als bei einer Heizung. Den-
noch ist auch dies mehr oder weniger harmlos.

Schwieriger wird es mit Kriegen, Staatsstreichen
oder Bürgerkriegen - wenn Menschen vertrie-
ben, gefoltert und getötet werden. Schon in
Südamerika wurde ich immer wieder in Kriege,
vor allem aber in Staatsstreiche involviert. In den
meisten Fällen war es die Presse, die eine Ana-
lyse von mir wollte. Es kam aber auch vor, dass
Politiker oder Militärs mich baten, Vorhersagen
zum möglichen Ausgang zu machen; oder es
ging um klare Hinweise zu möglichen nächsten
Handlungen.

Fragen zur Hochkonjunktur und Analysen zu
politischen Themen habe ich bereits vor dem
offiziellen Beginn des Arabischen Frühlings be-
antwortet. Wie Sie auf meiner Webseite unter
VISIONS lesen können, habe ich den Beginn
der Aufstände vorhergesehen. Gleich zu Beginn
der Unruhen wurde ich zudem von Journalisten
zur Entwicklung der Revolutionen in den ver-
schiedenen Ländern befragt. Meine Analysen
waren von Land zu Land unterschiedlich und bis
zum heutigen Datum sehr zutreffend. Im Falle
Gaddafis habe ich, wie noch im Kapitel Libyen
zu lesen sein wird, vorhergesagt, dass er den
Aufstand zuerst überstehen und nicht wie Muba-
rak direkt aus dem Amt gejagt wird. Auch sah
ich für den libyschen Präsidenten ein sehr un-
rühmliches Ende und mit grösster Wahrschein-
lichkeit den Tod voraus. Täglich fieberte ich mit
den Aufständischen und wünschte mir deren
Freiheit. Als medialer Profiler hingegen erwarte-
te ich, dass sich Gaddafi noch halten und den
Ansturm des Volkes zurückschlagen wird. Als
die NATO in den Konflikt eingriff und die Rebel-

67



len vor einer erbitterten Niederlage rettete, war
ich als Hellseher beruhigt. Gaddafi konnte nicht
wie seine Amtskollegen in Ägypten oder Tunesi-
en aus dem Amt gejagt werden. Meine Vorher-
sagen waren eingetroffen.

Jetzt ging es um die Frage, wie der Kampf aus-
gehen würde. Nach dem Fall von Tripolis verlor
sich die Spur von Muammar al-Gaddafi. Es
hiess, er sei im Ausland. Wäre dem tatsächlich
so gewesen, hätte meine Vorhersage zu seinem
Ableben nicht gestimmt. Ich machte weitere
Analysen, auch zu seinem möglichen Aufent-
haltsort, und sandte meine Ergebnisse an ver-
schiedene westliche staatliche Stellen. Es hatte
während dieses Krieges schon zu viele unnötige
Opfer und Brutalität gegeben. Gaddafi hätte es
verdient, für seine Verbrechen gegen die
Menschlichkeit vor Gericht gestellt zu werden.
Auch hier wieder mein Spagat. Aus menschli-
cher Sicht hoffte ich, dass Gaddafi vor Gericht
gestellt wird. Aus medialer Sicht wünschte ich
mir natürlich, dass meine Vorhersage zutreffen
würde. Als die Weltpresse die Fotos des toten
Despoten veröffentlichte, war ich keineswegs
überrascht und natürlich beruhigt.

Bei weltbewegenden Ereignissen wie Kriegen
oder Naturkatastrophen gibt es keine Möglich-
keit zu helfen - zumindest nicht, um die Aus-
gänge bestimmter Situationen zu verändern.
Anders verhält es sich bei Einzelpersonen oder
kleineren Gruppen. Hier können die zusammen-
gestellten medialen Analysen einen Prozess in
Gang bringen. Menschen kann konkret geholfen
werden, ein Ziel zu erreichen oder Probleme zu
bewältigen. Dennoch kommt es auch hier immer
mal wieder zu Spagatsituationen, vor allem,
wenn ich in Ländern arbeite, die politisch und
wirtschaftlich anders funktionieren als West-
europa. In solchen Momenten darf und kann ich
nicht als westeuropäisch erzogene Person ar-
beiten, sondern muss mich meiner Umgebung
und den Umständen vor Ort anpassen. Ich kann
unmöglich für einen südamerikanischen Militär
die gleiche Sprache und Seelenführung benut-

zen wie für einen libanesischen Politiker. Diese
zwei Menschen haben nicht nur unterschiedliche
Sprachen, sondern vielleicht sogar gegensätzli-
che Religionen. Würde ich jetzt mit denselben
moralischen oder ethischen Vorstellungen arbei-
ten, stiesse ich sehr schnell an unüberwindbare
Grenzen.

Arbeite ich mit einem Menschen, so tauche ich
durch seine verschiedenen Schichten in seine
Seele ein. Ich sehe, in welchen Umständen die-
se Seele lebt und worum es im Leben dieses
Menschen geht. Ich kombiniere die verschiede-
nen Aspekte zu einer grossen Idee und setze
diese mit meinem Klienten um.

Sehr oft kann ich mich persönlich weder mit der
Situation noch mit dem Land identifizieren noch
stimme ich mit dem Menschen überein. In sol-
chen Momenten ist wieder der Spagat gefragt.
Ich muss einen Ausgleich finden zwischen dem,
was ich durch meine Arbeit sehe, und meinen
persönlichen Idealen oder Vorstellungen. Ich
masse mir nicht an, das grosse Überspiel zu
verstehen. Wie bereits beschrieben, glaube ich
aus Erfahrung fest daran, dass es einen höhe-
ren Plan gibt, den wir nur selten verstehen, und
dass viele Menschen mit ihrer Arbeit diesem
Plan helfen. Aus tiefstem Herzen hoffe ich, dass
meine Arbeit auch Teil dieses Planes ist.

In den vielen Jahren meiner Tätigkeit konnte ich
immer wieder beobachten, wie meine Arbeit
Früchte getragen hat, die nicht absehbar waren.
Hätte ich im Moment der Handlung zu viele Fra-
gen gestellt, wären diese mir und meiner Arbeit
im Weg gestanden. So bin ich meinem Instinkt
gefolgt, habe gearbeitet und vertraut.

In meinem neusten Buch, "Die Kraft der Seelen-
sprache", ab September 2012 im Handel, habe
ich mich sehr intensiv mit der Kraft der Medialität
und der modernen Hellseherei auseinander ge-
setzt. Dem interessierten Leser kann ich das
Buch wärmstens empfehlen!

Martin Zoller, geboren 1971 in Paris, aufgewachsen in Baselland, entdeckte bereits als Kind sei-
ne hellsichtigen Fähigkeiten. Als Medium berät er Privatpersonen, Unternehmen und Politiker auf
der ganzen Welt. Mit seinen medialen Beratungen, Seminaren und Büchern will er den Menschen
helfen, ihre eigene Kraft zu leben, um ein gesundes, zufriedenes und erfolgreiches Leben zu füh-
ren. - Homepage: martinzoller.com
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Der verhängnisvollste Irrtum
unserer Zeit
Nach dem Tod ist es nicht aus und vorbei - im
Gegenteil!

Rudolf Passian, Amadeus Verlag

Bereits in jungen Jahren wurde Rudolf Passian
(geb. 1924) intensiv mit dem Tod konfrontiert -
als Kriegsteilnehmer mit schweren Verwundun-
gen sowie in 7-jähriger Strafgefangenschaft.
Dies führte zu einer lebenslangen Auseinander-
setzung mit den Fragen nach Leben und Tod.

Im vorliegenden Buch illustriert er an hand zahl-
reicher Erfahrungsberichte sowie grenzwissen-
schaftlicher Forschungsergebnisse, dass das
Leben nicht mit dem physischen Tod zu Ende ist
und dass wir mehr sind als unser physischer
Körper. Auch wer keine Beweise braucht, wird
staunen über die Vielfalt von wahren Zeugnis-
sen, die der Autor zusammengestellt hat. Sie
beinhalten neben Nahtod-Erlebnissen auch
Phänomene wie das Doppelgänger-Phänomen,
Erscheinungen Verstorbener, Hilfen aus dem
Jenseits sowie Erinnerungen an frühere Leben
usw.

Getragen von einer tiefen christlichen Überzeu-
gung, ist es dem Autor ein Anliegen, aufzuzei-
gen, dass es nicht gleichgültig ist, welche Werte
man im Menschsein lebt. Einprägsam vermittelt
er, wie das, was wir im irdischen Leben geglaubt
und getan haben, für die Weiterentwicklung der
Seele wesentlich ist. Wie schlussendlich gelebte
Liebe das ist, worauf es ankommt, und wie wir
alles, was wir nicht in Liebe gelebt haben, wie-
der gut machen müssen.

Im zweiten Teil des Buches zeigt Rudolf Passian
an hand der Bibel und ihrer heutigen Auslegung
durch die christlichen Kirchen auf, wie sehr tradi-
tionelle Religionen einem Buchstabenglauben
folgen und Erfahrungswissen meistens ableh-
nen. Im Schlusskapitel schreibt er: "Jenen Lese-
rinnen und Lesern, die sich mit der vorherr-
schenden primitiv-materialistisch-atheistischen
Denk- und Lebensweise nicht anzufreunden
vermögen, soll dieses Buch Orientierungshilfe,
Hoffnung und Lebensfreude vermitteln."

Charlotte van Stuijvenberg
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Intuition als Schlüssel deiner
Seele
Eine Geschichte über Liebe, Vergebung und
die Freiheit des Geistes
Martin Zoller, Giger Verlag

Martin Zoll er, 1971 geboren, war schon als Kind
hellsichtig und hat in sehr jungen Jahren diese
Gabe zu seinem Beruf gemacht. "Das Leben,
das dem Ruf der Seele folgt, unterscheidet sich
äusserlich nicht von anderen, die in einer fremd-
gesteuerten Lebensweise leben. Der Unter-
schied liegt darin, dass der Mensch im ersten
Fall frei und ganzheitlich handel!", schreibt er im
Vorwort. Seine Intuition hat ihn während vieler
Jahre rund um den Globus geführt und er nimmt
uns mit auf Reisen in ferne Länder wie Afghanis-
tan, den Iran, den Libanon, Französisch Polyne-
sien, Thailand, die USA und Israel. Er berichtet
von seinen Seminaren an diesen Orten, von Be-
ratungen, von seinen Visionen, die sich gröss-
tenteils bewahrheitet haben.

Besonders eindrücklich finde ich Martin Zollers
menschliches Mitfiebern neben seiner urteils-
freien Haltung gegenüber den verschiedenen
Wertvorstellungen - und sehr spannend, wie er
seine Einblicke in höchste Politkreise schildert:
"Ich möchte behaupten, dass die meisten der
einflussreichen Politiker oder Wirtschaftsführer
intuitive oder mediale Berater zur Seite hatten
oder haben." "Tausende von medial begabten
Menschen reisen tagtäglich über die Weltkugel,
um ihre Dienste anzubieten." "Medialen Söld-
nern gleich streichen und ziehen sie von Land
zu Land, um zu helfen, zu zerstören, zu heilen
oder zu töten."

Anhand vieler Beispiele geht der Autor unter
anderen auf die Themen Medialität, Aura, Far-
ben, Bestimmung, freier Wille, Seelenwande-
rung, Remote Viewing oder Astralreisen ein und
beantwortet zahlreiche Fragen, die ihm immer
wieder gestellt werden. In klarer, einfacher Spra-
che erzählt er frisch und offen von seiner Arbeit,
seinen Kunden und von erstaunlichen Bege-
benheiten 'und Fügungen. Dabei geht er auf
eine Art in die Tiefe, die jedem Zweifel den Bo-
den nimmt.

Esther Kaiser Messerli
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Hellsichtiger Wundermann
Der Schweizer Martin Zoller besitzt aussergewöhnliche übersinnliche 
Fähigkeiten. Als er nach einem Flugzeugabsturz im Dschungel die 
 Überlebenden retten konnte, machte er seine Hellsichtigkeit zum Beruf.

Ein Film über den revolutionären Poona-Guru Bhagwan

PSI-Experte
René Tischler

Geister 
plagen mich

Ich habe grosse Pro-
bleme. Ich gebe nur 
das Nötigste aus, 
aber das Geld rinnt 
mir durch die Finger. 
Seit zehn Jahren 
 plagen mich irgend-
welche Geistwesen 
auch körperlich. Eine 
magische Hellseherin 
machte am Telefon 
(Fr. 3.13 pro Minute!) 
 dagegen ein Fluch-
befreiungsritual. 
Doch nach 90 Minu-
ten brach ich ab, weil 
sie sagte, es dauere 
noch drei Stunden. 
Helfen Sie mir, ich bin 
am Ende. Marion R.

Wer des öfteren echt 
in Schwierigkeiten 
steckt und sich gar 
von Geistern geplagt 
fühlt, sollte sich 
ganzheitlich erneu-
ern. Und zwar auf 
 allen Ebenen: Körper, 
Geist und Seele. Dazu 
braucht es Mut und 
sogar ein Quantum 
blindes Vertrauen in 
eine höhere, göttli-
che Macht. Sie brau-
chen Abwehrkräfte 
gegen die Unbill des 
Lebens und mehr 
seelischen Schutz. 
Ein Weg dazu, der mir 
intuitiv für Sie ein-
fällt, ist die liebevolle 
«Journey»-Methode 
von Brandon Bays. 
Die Amerikanerin hat 
damit weltweit Erfolg. 
Sie entwickelte eine 
wirkungsvolle und zu-
dem unkomplizierte 
Technik zur Heilung 
von Körper und See-
le. Einzelsitzungen 
bei einer «Journey»-
Therapeutin (www.
journeyoase.ch) 
 kosten, sind jedoch 
keine Scharlatanerie.

Von René Tischler

 S
eit Tagen galt das Flugzeug 
im Urwald Boliviens als ver-
schollen. Die Luftwaffe hatte 

vergeblich Suchaktionen gestartet. 
Auch von den Insassen gab es kei-
ne Spur. 

Co-Pilot auf dem Flug war ein 
Bruder des auch ausserhalb Bolivi-
ens bekannten Schauspielers Mil-
ton Cortez. Dessen Angehörige 
meldeten sich in Santa Cruz bei 
Martin Zoller. «Nach genauer 
Überprüfung der Aura auf den Fo-
tos sah ich, dass die Vermissten 
noch lebten», erinnert sich dieser.

Mit der linken Hand «scannte» 
Zoller eine grosse Landkarte, und 
dadurch gelang es ihm, die Ab-
sturzstelle zu lokalisieren. So wur-
den dank ihm die Überlebenden 
gerettet. Und Zeitungen schrieben: 
«Hellseher gab die genauen Ko-
ordinaten.»

Danach änderte sich das Leben 
von Martin Zoller schlagartig. Sein 
sechster Sinn, mit dem er unter 
 anderem die Siegerin der «Miss 
Universe»-Wahl vorausgesehen 
hatte, war plötzlich international 
gefragt. Privatpersonen, Unterneh-
men und Politiker auf der ganzen 
Welt nahmen seine übersinnli-
chen Dienste in Anspruch. Manch-
mal lehnt er Aufträge ab. Wie im 
Fall der Dame, die von ihm den 
besten Weg wissen wollte, Drogen 

«Die Aura auf dem 
Foto war lebendig.»

«Mir ist alles heilig», verkündete der erleuchtete Professor aus Indien. 
Schlagzeilen in den Medien machten ihn in den siebziger Jahren zu 
 einer der bekanntesten Persönlichkeit der Welt. Am Anfang wurde er 
«Bhagwan» (übersetzt: «Gesegneter», «Gott») oder Shree Rajneesh 
genannt, zuletzt Osho. Er brachte Spiritualität und Materialismus 
 zusammen, begeisterte Tausende, die auf der Suche nach höherem 
Bewusstsein, Spiritualität oder nach sexueller Befreiung waren. In 
 seinem Ashram in Poona hielt Bhagwan seine Jünger zu Meditation, 
tantrischer Sexualität und diversen körperorientiertenTherapien an. 
Für den Grossteil seiner Anhänger war der 1990 verstorbene Guru ein 
heiliger Revolutionär. Andere schimpften ihn einen Verrückten, der 
am Ende jeglichen Realitätssinn verlor. Heute wird er vielfach bewun-
dert. Aus der Bewegung entstand der lukrative Osho-Konzern. Im Film 

«Guru», der jetzt in den Kinos anlief, sind viele dokumentarische Szenen mit Bhagwan, seiner Sekretärin Sheela 
Birnstiel (leitet heute in der Schweiz ein Behindertenheim) und seinem Bodyguard Hugh Milne eingefl ochten.

ausser Landes zu schmuggeln. 
Spannende Einblicke in seine 
 Arbeit gewährt er im Buch «Hell-
sichtig» (Giger Verlag). So schildert 
der paranormale Schweizer, der 
auch Verstorbene kontaktiert, wie 
er vermisste Menschen aufspürt 
oder wichtige Informationen zu 
Terroranschlägen gibt. Martin Zol-
ler berät Hilfesuchende aus allen 
Schichten medial und ist heute 
auch für internationale Institutio-
nen tätig.
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Medium Martin Zoller (kl. Bild) rettete bisher einige Leben. In Südamerika 
spürte er die Vermissten eines abgestürzten  Flugzeugs im Dschungel auf.

Filmische «Reise» mit Bhagwan (vorne) 
in die Tiefen der menschlichen Seele.



2�  Die Andere Realität premium  1. März 2009

Medialität und Hellsehen wurden schon immer 
eingesetzt, um das Rad der Geschichte in die ei-

gene Richtung zu drehen. Die Bibel beschreibt, wie die 
Pharaonen sich von Traumdeutern ihre Zukunft inter-
pretieren ließen. Die Griechen nutzten das Orakel von 
Delphi. Agamemnon besuchte es vor dem trojanischen 
Krieg, um zu sehen, wie der berühmteste Krieg des Al-
tertums ausgehen würde. Die Cäsaren im alten Rom 
hatten Seher, die Inspirationen zu Feldzügen, poli-
tischen Entscheidungen oder Heiraten gaben.

Von Napoleon wird gesagt, dass er vor seinen Feld-
zügen meditierte, um sich durch seine eigene Stimme 
führen zu lassen. Oft entschied er gegen seine analy-
tischen Generäle, setzte sich durch und war – abgese-
hen vom Ende - meist erfolgreich.

Der chinesische General und Militärstratege Sun Tu 
(um 500 v. Chr. In Wu) hingegen war der Medialität 
gegenüber kritisch eingestellt und verwirft in seinem 
Lebenswerk „Die Kunst des Krieges“ das Einsetzen 
intuitiver Hinweise oder Informationen. 

Medialität ist eine sehr stark ausgeprägte Intuition. 
Schon immer gab es Menschen, die intuitive Wahr-
nehmungen umsetzten. Genau betrachtet, kann man 
wissenschaftliche oder künstlerische Eingebungen als 
solche bezeichnen. Eine mediale Person öffnet sich der 
Wahrnehmung über die normalen Sinne hinaus und 
kommt an für nicht jedermann erkennbare Informati-
onen. Betrachtet man die Parapsychologie als Wissen-
schaft, gehört Medialität dieser Grenzwissenschaft an. 

Unter Fernwahrnehmung (engl. Remote Viewing) 
versteht man das Erlangen von Information über ei-
nen Ort oder Vorgang (Ziel oder Target), von dem der 
Wahrnehmende (Perzipient) räumlich getrennt ist. Die 
Physiker Russell Tag und Harold Puthoff, Begründer 
der Erforschung von Remote Viewing, erklärten 1977: 
„Das grundsätzliche Phänomen überspannt eine Reihe 
von subjektiven Erfahrungen, die in der Literatur be-

schrieben werden als Astralprojektion, einfaches Hell-
sehen, ‚wanderndes’ Hellsehen oder außerkörperliche 
Erfahrungen, Ausserleiblichkeit (psychologisch) oder 
Autoskopie (medizinisch).

Konsequent untersucht wurde die Fernwahrnehmung 
ab 1970 am Stanford Research Institute (SRI) in Menlo 
Park (Kalifornien). Dort starteten Versuche mit einem 
Team von 6 Medien. Daraus entstand das so genann-
te Coordinate Remote Viewing, welches zusammen 
mit den entstandenen Variationen im Deutschen heute 
generell als „Remote Viewing“ bezeichnet wird. Von 
1973 bis 1988 wurde viel experimentiert, 1990 ging 
das Projekt zur Science Applications International 
Corporation (SAIC) in Pablo Alto (Kalifornien).

Seit 1970 wurde das Remote-Viewing-Projekt von 
amerikanischen Bundesbehörden wie der Armee, der 
Marine, der NASA und der CIA finanziell unterstützt. 
Die USA glaubten eine „Psi-Lücke“ (Psychic gab) ge-
genüber den Russen festzustellen. 

Die Gruppe arbeitete isoliert an militärischen Pro-
jekten, versuchte unter anderem Atomraketen, ge-
heime Militärgelände und unterirdische Stationen zu 
entdecken. Ende der siebziger Jahre sprang die Defen-
se Intelligence Agency (DIA) für die CIA ein und gab 
dem Projekt den Codenamen Stargate.

Meine eigene Technik ist dem Remote Viewing ähn-
lich. Über die Jahre habe ich sie verändert und eige-
ne Anwendungen entwickelt. Medialität kann eine 
wertvolle Ergänzung sein, um an Informationen zu 
gelangen. Schwierig ist, dass sich mediale Quellen 
wissenschaftlich selten belegen lassen. Deswegen ist 
die intuitive Beratung in der westlichen Gesellschaft 
öffentlich nie ganz akzeptiert worden.

Aus genau diesem Grunde war es für mich von Beginn 
meiner medialen Laufbahn an wichtig, mit meiner Ar-
beit an Personen mit Einfluss in Politik und Wirtschaft 

zu gelangen. Nur diese haben die Möglichkeit, auch auf 
einen größeren Kreis von Menschen positiven Einfluss 
auszuüben. Seit meinem letzten Interview mit der DAR 
zu Beginn dieses Jahrtausends, hat sich in meiner Arbeit 
in dieser Hinsicht sehr viel getan.  Ich hatte die Gelegen-
heit, General Oviedo im Militärgefängnis von Paraguay 
zu besuchen (El Clarin aus Argentinien und La Nacion 
aus Paraguay berichteten darüber), während der Staats-
streiche 2003 und 2005 bin ich mit meinen medialen 
Analysen der Presse und prodemokratischen Politikern 
zur Seite gestanden und habe in den USA ebenfalls der 
Presse oder staatlichen Organisationen in kritischen Si-
tuationen im Kampf gegen den Terror klare Hinweise zu 
Kriegsentwicklungen oder bevorstehenden Anschlägen 
gegeben. Im Mai 2008 war ich während des kurzen Bür-
gerkrieges im Beirut und habe mediale Prognosen zum 
Krieg für lokale Politiker, Zivilisten aber auch einen 
westlichen Diplomaten gemacht. 

Wir leben in einer schwierigen Zeit. Die Rezession 
wird tief in das Jahr 2009 und vermutlich sogar noch 
weiter gehen. Neue Kriege werden den Erdball verun-
sichern und die Menschen in Mitleidenschaft ziehen. 
Solange wir uns den Auseinandersetzungen, welche 
vor uns stehen, nicht stellen, werden wir nie die Mög-
lichkeit haben, etwas zu verändern und uns für eine 
bessere Zukunft einsetzen. 

In Zeiten wie diesen ist es sehr wichtig, mit Menschen 
zu arbeiten, die in Wirtschaft und Politik am Hebel der 
Entscheidungen sitzen, um diese so zu beeinflussen, 
dass sie positiv und ganzheitlich denken und handeln. 
Nur eine neue Art des Denkens und Handelns wird uns 
erlauben, Zeiten wie diese positiv zu überstehen und 
was noch wichtiger ist, daraus zu lernen. Dafür ist es 
wichtig, ein harmonisches und gesundes Umfeld zu 
kreieren, damit zukünftige Führer in Politik und Wirt-
schaft die richtigen Entscheidungen treffen.

Schon 1998 hatte ich die Möglichkeit, in Südindien 
an einem internationalen Kongress teilzunehmen, bei 

Medialität
am Puls der Geschichte
von Martin Zoller

Medialität

dem es um zukünftige Führungsstrategien ging, die 
spirituelle Werte ebenso in ihre Strategie einbeziehen, 
wie Erfolg und Gewinn. Bereits damals wurde uns viel 
über Auseinandersetzungen, wie wir sie jetzt durchle-
ben, erzählt und vor allem, wie damit umzugehen sei. 
Die wichtigste oder essenziellste Aussage war die, 
dass jede Krise auch eine Chance ist, solange man die 
spirituellen Werte anerkennt und weiß, wie diese um- 
und einzusetzen sind.

Anmerkung der Redaktion: 

Ein paar Informationen über Martin Zollers nächste 
Termine: Mediale Einzelsitzungen: Basel: 11. bis 26. 
März und 4. bis 8. April 2009;  Köln: 27. bis 31. März;  
München: 1. bis 4. April; Tagesseminar in Basel: Fülle 
aus der Seele 14. März 2009; IntuVision-Segelsemi-
nar: Einzigartig: Segeln und Meditieren im Mittelmeer 
1. bis 5. Juni und 24. bis 29. August 2009: Ich suche 
Lokalitäten oder Organisatoren um in Deutschland, 
Schweiz und Osterreich Sitzungen oder Seminare zu 
organisieren.

Die Bücher „Wenn die Dämonen rufen“ und „Pacha-
mama“ sind über die Webseite oder im Buchhandel 
zu beziehen. Im Herbst 2009 wird mein drittes  Buch 
veröffentlicht. Dabei handelt es  sich um ein Lernbuch 
welches dem Leser zeigt wie er seine eigene Medialität 
entwickeln und einsetzen kann. 

Für weitere Informationen und Anmeldungen zu 
Seminaren oder Sitzungen:  
www.martinzoller.eu ; info@martinzoller.eu ;  
mz@martinzoller.eu

Martin Zoller

„Schmetterlinge sind frei,
Um ihre Liebe auf die Welt zu sprühn. Sie rufen die Herzen herbei,

Damit auch sie in ihrer Schönheit blühn. Ich kann mich dem nicht entziehn,
Und nicht länger vor der Wahrheit fliehn; Ihr Tanz mit dem Wind ist auch mir 

bestimmt. Schmetterlinge sind frei,
Um Teil der Schöpfung und dem Licht zu sein. Ist die Zeit ihrer Larve vorbei,
Entfalten sie die Seele, zart und rein. Sie verkörpern die Freude und Kraft,

Mit der Gott sich die Natur erschafft; Aus dem engen Kokon dieser Welt befreit, 
Und auf sich selbst gestellt.“

(aus dem CD-Album „gegenwärtig“)

Von einem Liedermacher, so heißt es, erwartet man, dass er seine Zuhörer un-
terhält, tief im Herzen berührt, sie zum Lachen und Weinen bringt und oben-
drein nachdenklich stimmt. Aus dieser Sicht heraus ist Ulf Johannsen eher ein 
untypischer Vertreter der Liederkunst. Ihm geht es hauptsächlich um Gott, 
noch genauer gesagt, um unsere Göttlichkeit, also um das, was die meisten 
Menschen glauben, verloren zu haben und immer noch suchen.

Auch Ulf Johannsen war viele Jahre ein Suchender, nahm alle möglichen spi-
rituellen Lehren und Praktiken zu Hilfe, um Selbstheilung oder, wie manche 
behaupten, Erleuchtung zu erlangen. Über den christlichen Glauben kam er zur 
Meditation, darüber zum Zen-Buddhismus und schließlich zum Advaita (Nicht-
Dualität). Viele Erlebnisse und Erfahrungen bereicherten und transzendierten 
seinen Weg und hinterließen dabei musikalische Spuren in eindrucksvoller 
Form. Eines Morgens im Dezember 1999 wachte Ulf nach einem erschreckend 
realen Apokalypsetraum auf und sah sich umgeben von einem hellen Licht. 
Dieses Licht durchflutete seinen Körper, verbunden mit einer inneren Stim-
me, die ihn dazu anhielt, diese Erfahrung einfach zuzulassen. Am späten Abend 
sprach diese Stimme von Gott, gab ihm Verse ein und schenkte ihm dazu eine 
wundersame Melodie. Er nahm seine Gitarre und komponierte innerhalb we-
niger Stunden sein erstes Lied „Gott, ich will leben“. Nach einem zweiten, sehr 
ähnlichen Erlebnis wurde diese innere Stimme zu seinem ständigen Begleiter.

Er schrieb und komponierte oft bis spät in die Nacht hinein, und in kurzer 
Zeit entstand das CD-Album „Seelenlicht“, welches vom Windpferd-Verlag 
veröffentlicht wurde. Mittlerweile sind fünf Alben mit sehr vielseitigen Liedern, 
prägnanten Liedertexten und einfühlsamen Arrangements erschienen, die je-
doch allesamt das Eine besingen und zum Ausdruck bringen.

Somit tauschte Ulf Johannsen seinen ursprünglichen Beruf des Krankenpfle-
gers gegen seine neue Berufung „spiritueller Liedermacher“ ein. Anfangs 
fiel es ihm sehr schwer, sein geregeltes und finanziell abgesichertes Leben 

aufzugeben und sich einzig und allein der göttlichen Inspiration und Führung 
anzuvertrauen. Heute ist ihm bewusst, dass es keinerlei Wahlmöglichkeit gab 
bzw. gibt, weil alles der göttlichen Gnade und Bestimmung unterliegt. Ge-
nau hier beginnt das Unerklärliche, für den Verstand unfassbare, und wenn 
jetzt trotzdem Worte folgen, so können Sie davon ausgehen, dass das We-
sentliche stets zwischen den Zeilen steht. An eine „künstlerische Freiheit“ 
glaubt Ulf Johannsen, seitdem die Musik sein Leben erfüllt, nicht mehr. Immer 
deutlicher tritt die unsichtbare göttliche Kraft in Erscheinung, die sämtliche 
Bewegungen des Lebens ausführt, alle Gedanken denkt, alle Worte spricht, 
kurz: das Leben lebt!

Auf seiner Homepage heißt es dementsprechend:

Es gibt nur Bewusstsein. GOTT IST ALLES, WAS IST.

In Wahrheit existiert kein unabhängiges und eigenständiges „ich“, das einen 
freien Willen hat, geschweige denn irgendetwas im Spiel des Lebens kontrol-
lieren kann. Das Bewusstsein bringt sich in vielseitigen Formen zum Ausdruck, 
die allesamt vergänglich sind. Nur das Bewusstsein ist ewig – und wir sind 
das! Diese Selbsterkenntnis wird mit dem Advaita geliefert und befreite Ulf 
Johannsen „schlagartig“ von seinen Trennungsgedanken an Gott. Auch in den 
Liedern ist diese allumfassende Liebe vom ersten Album an enthalten. Sie ver-
anschaulichen sowohl das dualistische Spiel von „Gut“ und „Böse“, Herz und 
Verstand, Einheit und Trennung, als auch deren Aufhebung im göttlichen Sein. 
Sollte der eine oder andere einen erhobenen Zeigefinger darin entdecken, so 
ist auch dieser nur ein göttlicher, der allerhöchstens die Windrichtung prüft. 
Die Liebe ist ein Mysterium, und doch bildet sie den Hintergrund von allem, 

was ist und tritt daraus hervor. In ihrer Vollkommenheit erblüht und verwelkt 
die gesamte Schöpfung.

Mit seinem neuen Album „gegenwärtig“ weist Ulf Johannsen auf eine weitere 
unpersönliche und zeitlose Wahrheit hin: es existiert nur das Jetzt! Dieser eine 
Augenblick ist es, in dem sich Gott als das Wunder des Lebens in seiner gesamten 
Fülle offenbart. Für viele mag der gegenwärtige Augenblick vielleicht recht un-
spektakulär wirken, unheil und einfach nicht genug. Da muss es doch noch mehr 
geben, das kann doch noch nicht alles sein!? – Doch, das ist es. Wer sich mehr 
erhofft als das, was jetzt ist, wird allem Anschein nach ein Zeitreisender auf der 
Suche nach sich selbst bleiben. Auf der Fahne steht ganz groß die Hoffnung ge-
schrieben, in der Zukunft die langersehnte Erfüllung all seiner Träume zu finden. 
Somit nimmt das göttliche Spiel seinen Lauf. „Es ist, wie es ist, sagt die Liebe!“

„Jetzt, ist unser Leben, 
Der Augenblick gewährt uns das Glück;  

Nur Jetzt, können wir leben,  
Fühlen wir uns, die Freude des Seins, 

Verbunden und eins.“

(aus dem CD-Album„gegenwärtig“)

Oft ist es nur ein Wort, vielleicht auch nur ein einzelner Ton im Gefüge der 
Melodie, der uns augenblicklich unser wahres Sein erkennen lässt. Seit jeher ist 
die Musik ein wundervolles Medium göttlicher Inspiration und daher bestens 
dazu geeignet, die Liebe in uns wach zu rufen. Doch suchen Sie jetzt bitte nicht 
danach, denn Sie haben diese Musik schon gefunden!

Discographie

Im Windpferd-Verlag erschienen:

CD „Seelenlicht“ (2001)

CD „Sternenkinder“ (2002)

CD „Stimme im Wind“ (2004)

Erschienen bei IntraCor  
Musikproduktion:

CD „bis du mich hörst“ (200�)

CD „gegenwärtig“ (200�)

Weitere Infos zu Ulf Johannsen und seiner Musik, CD-Bestellung, 
Hörproben und Konzerte finden Sie unter www.ulf-johannsen.de

Ulf Johannsen
Lieder aus dem göttlichen Bewusstsein

Ulf Johannsen
Lieder aus dem göttlichen Bewusstsein

Anzeige
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He’s just stepped off the plane and is already 

setting up in Dubai as a lifestyle designer, but 

Martin Zoller is something of a citizen of the 

world. Before here he lived in Beirut; before that he was 

in France, Switzerland, the US, Brazil, Colombia and 

Bolivia. Working as a lifestyle designer for the past 17 

years makes Martin a veteran in an only recently 

fashionable field, so you can rest assured he will get to 

the bottom of who you are in an almost ruthless but 

refreshingly straightforward way.

“I help people to redesign their life by giving them an 

idea of who they are and what they can be in their life,” 

explains Swiss Martin. He delves into his clients’ 

personalities to get a sense of their character, before 

telling them like it is. He’ll make you aware if you’re the 

type of person who can’t say no or if you appear to 

others as cold, and he’ll help you to identify your goals. 

“Sometimes people will hear things they don’t really 

want to hear,” Martin says. “If I feel this person is not at 

a point that I can work with them, then we won’t have a 

session together.”

Rather than being insensitive, this is more a case 

of being cruel to be kind. He may be blunt, but Martin 

will unearth areas that may be holding you back. 

“I give people a reflection of how they are. They 

then have the freedom to do what they want with  

this information.”

The frequency of consultations – which can almost 

feel like therapy – is down to the individual. Some 

people will go along once, while others may seek his 

assistance during difficult times. Others have been 

using Martin for years, some clients as often as once a 

week. Naturally this will depend on their experiences 

and their subsequent reactions. In addition to 

consultations, Martin also does motivational seminars. 

Though yet to hold one in Dubai, watch this space; the 

emirate is his new home. He has had two books 

published focussing on how to enhance your life and 

maximise your full potential and is currently working on 

a third.

These days, we place a huge value on knowing 

ourselves and what we want out of life, though we don’t 

always have the time to reflect on it. As with pretty much 

everything in Dubai, where virtually every niche seems to 

be getting filled, here is someone to help you to do just 

that. What’s refreshing about Martin is that he’s not just 

in it for a quick buck. This is a man who does what he 

truly loves.

www.life-designer.eu

Martin 
Zoller
Lifestyle Designer

photograph VIkRAM gAWDe
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ich bin seit Kindheit hellsichtig. zum 
glück war dies aber während der Pubertät 
verschwunden. so überstand ich die schul
zeit unbeschadet. als junger mann kehrte 
die Klarsicht dann wieder zurück. 

medialität ist für mich nichts ande
res als eine gesteigerte intuition. ich per
sönlich nutze sie, indem ich morgens 
kurz liegen bleibe und gucke, was der Tag 
bringt. nach einem Kaffee durchkämme 
ich online fünf  Tageszeitungen aus der 
ganzen Welt. 

ich bin Weltenbürger mit schweizer 
Pass. geboren in Paris, aufgewachsen in 
Basel, wo ich die schulen besuchte. zurzeit 
ist Beirut im Libanon mein zuhause. Jeden 
monat verbringe ich auch einige Tage in 
Dubai, wo ich Ölscheichs berate.

meinen Rat suchen millionäre, an
wälte, sozialhilfeempfänger, strafgefan
gene, Priester, Huren. am liebsten ar 
beite ich im politischen Bereich und 
in der Verbrechensaufklärung: für die 
Polizei, für staatsanwälte, Diplomaten, 
geheimdienste.

mit den medialen sitzungen beginne 
ich am nachmittag. Dank skype kann ich 
Klientinnen und Klienten auf  der ganzen 
Welt praktisch rund um die Uhr beraten.

Eine aura ist auch über Distanz sicht
bar. ich blättere darin wie in einem offen 
Buch. Bildlich kann man sich das so vor
stellen: Vor meinem inneren auge öff
nen sich wie auf  einem Bildschirm kleine 
Fenster. Je nach Frage klicke ich in eines 
rein, zoome es heran und schaue mir den 
Film an, der abläuft.

Die aura lesen ist das eine, das gese
hene zu interpretieren das andere. Die 
Fertigkeit verfeinert sich von Tag zu Tag. 
Wichtig ist mir, den Kunden aufzuzeigen, 
dass die zukunft in ihrer Hand liegt, sie ist 
nicht fix, sondern veränderbar.

mit achtzig Prozent ist meine Treff
sicherheit hoch. Diesen Wert hat ein ame
rikanisches TVTeam mit Experimen
ten, die nachträglich überprüft wurden, 
vor laufender Kamera ermittelt. andere 
medien kommen meist nur auf  siebzig 
Prozent. ich habe schon ein Flugzeug 
geortet, das im bolivianischen Dschun
gel abgestürzt war. 9/11 habe ich voraus
gesehen, den Einmarsch der amerikaner 
in den irak.

Ein grossteil meiner arbeit findet 
ausserkörperlich statt. Etwa wenn ich 
mich geistig in eine andere stadt oder 
ein anderes Land «beame», um die situa
tion vor Ort zu studieren. Oder wenn 
ich zwiegespräche mit nicht sichtbaren 
Wesen führe. Von aussen mag das aus
sehen, als würde ich mich langweilen, so 
in mich gekehrt, auf  dem stuhl sitzend. 
in der Tat bespreche ich mich aber viel
leicht gerade mit meinen geistigen Hel
fern: einem alten ägyptischen Priester, 
zwei Wesen vom sternbild sirius oder 
der peruanischen indianerin vom machu 
Picchu. 

Die schweiz sehe ich übrigens relativ 
unbeschadet durch die Rezession kom
men. Die Krise ist für sie sogar eine 

Chance, es entsteht etwas neues und Po
sitives für das Land. 

so sensibel zu sein, hat auch schatten
seiten. grossstädte tun mir nicht gut. Die 
vielen Emotionen kommen fadengrade 
rein. ich ziehe mich deshalb gerne zurück. 
auch abends. ich muss nicht immer weg. 
Lieber lasse ich den Tag still ausklingen, 
setze mich auf  die Veranda vor dem Haus 
und schaue in den sternenhimmel.

Martin Zoller, 37,  

medium

ein tag im leben von

daniela schwegler 
presse@hispeed.ch
bild PhiliP cheung

philipcheungfoto@gmail.com

in seinem Kopf laufen Filme ab.


