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Entgegen allgemeiner An-
nahme sind Hellsehen und Me-
dialita t erlernbar! In meiner
u ber zwanzigjährigen Erfah-
rung als medialer Berater, Hell-
seher, Remote Viewer, Mediator
zwischen der physischen und
feinstofflichen Welt und als spi-
ritueller Lehrer erlebe ich das
immer wieder. 

Selbst Menschen, die sich als in-
tuitiv unbegabt betrachteten,
konnten bereits nach wenigen
Meditationen Auras sehen, Kon-
takt zu Verstorbenen herstellen
oder Astralreisen unternehmen.
Es gibt für mich nichts schöneres,
als das erstaunte Gesicht eines
Seminarteilnehmers zu sehen,
wenn dieser entgegen jeglicher
Erwartung eine HELL-SEHERI-
SCHE oder mediale Erfahrung
macht! 
Medialität ist nichts anderes als
eine stark ausgeprägte Intuition
und HELL-SEHEN eine Wahr-
nehmungsform oder Technik in-
tuitiver Mo glichkeiten. 
Jeder Mensch kennt intuitive
Wahrnehmungen aus dem All-
tag: Ein Traum geht in Erfüllung,
Personen an die man denkt rufen
an, Vorahnungen treffen ein, ein
Blitzgedanke wird Realität
u.v.m. Alltägliches einsetzen der
Intuition kann mit dem erlernen
einer Sprache verglichen wer-
den. Je mehr geübt wird, desto
leichter fällt der Umgang.

Medialität ist Intuition mit viel
Erfahrung, eine angeborene Be-
gabung trägt aber sehr dazu bei.
Gewöhnlich ist die Begabung
vorhanden, wenn sich jemand
vom Thema angesprochen fühlt.
Somit ist es an Seminaren oft nur
eine Frage der Zeit, bis erste Er-
fahrungen gemacht werden. 
Möchte man aus der Begabung
eine Berufung machen, reicht je-
doch Talent nicht. 
Nur mein Talent hätte niemals
gereicht, den heutigen Punkt zu
erreichen. Monatelang medi-
tierte ich in Indien in Ashrams
und Klöstern, lebte zurückgezo-
gen am Amazonas und in den
Anden und reise seit vielen Jah-
ren fast ununterbrochen rund
um die Erde. Die vielen unver-
gesslichen Momente und Erleb-
nisse sind fu r mich immer lehr-
reich. 
HELL-SEHEN hilft dem Men-
schen, sich besser kennen zu ler-
nen. Intuitiv kann man erkennen,
woher die Seele kommt, welches
Talent vorhanden ist, wie Blo-
ckaden aufgelöst werde können
wie man zufriedener durchs Le-
ben gehen kann! 
Was kann im Leben zufrieden-
stellender sein als die Erkennt-
nis, dass man die richtige Rolle
gefunden hat! Oder umgekehrt:
Ist es nicht eine immense Zeit-
verschwendung, täglich einer
unerfu llenden Arbeit nachgehen
zu mu ssen? Ist es nicht frustrie-

rend zu wissen, dass Glück und
Erfolg durch persönliche Ängste
und Unsicherheiten blockiert
werden?
Zufriedenheit und Erfolg sind
keine Fragen des Zufalls, son-
dern ein Ausdruck der richtigen
Lebenseinstellung und der be-
wussten Umsetzung des eigenen
Talentes und der intuitiven Füh-
rung!
Ich freue mich schon jetzt, euch
an einem meiner Vorträge und
dem Seminar begrüssen zu dür-
fen! Eurer Martin Zoller

Vorträge: Intuition und Hell-
Sichtigkeit. Mit Livedemos
„Aurareading“ in Österreich: 
Beginn: 19:30 Uhr
23. September Ansfelden 

ABC  Center  
24. September Altlengbach 

Hotel  Steinberger  
25. September Graz

Hotel  Novapark  
26. September Klagenfurt 

Messezentrum  
12. November Sillian  

Kultursaal  
13. November Bramberg 

Lebensraum
14. - 15. November 2015 

Seminar mit Martin Zoller - ME-
DIALITÄT und INTUITION –
Mit Auralesen Hell-sichtig zu
mehr Erfolg in Beruf und Privat-
leben 

In dieser Vortragsreihe und dem
Seminar lehrt Martin Zoller den
Teilnehmern, worauf es im Le-
ben wirklich ankommt: Dem ei-
genen Lebensweg zu folgen.
Martins Spezialität - das Aurale-
sen - hat ihn weltbekannt ge-
macht. Heute gibt er diese und
andere Techniken an seine Semi-
nar-Teilnehmer weiter, damit
diese ihr Leben zufrieden, erfolg-
reich und ganzheitlich gestalten
können. Mit Intuition dem eige-
nen Talent vertrauen und es täg-
lich einzusetzen, darauf kommt
es an! 

Anmeldung über: 
www.lebensraum.center

Sein neuestes Buch ist erschienen
im Lebensraum Verlag – Bestel-
lungen: office@lebensraum.cen-
ter oder in jeder Buchhandlung
und bei AMA   ZON. (auch als
Ebook)

Werbung/Fotos: zVg

HELL-SEHEN ist LERNBAR – mit Martin Zoller



Martin Zoller ist Schweizer und lebt in Bolivien.Seit über 20 Jahren arbeitet er weltweit mit
seinen Fähigkeiten und Dienstleistungen als Spiritueller Lehrer, Medium, Hellseher und Re-
mote Viewer. Er hat zahlreiche Artikel und fünf Bücher „Pachamama”, „Wenn die Dämonen
rufen”, „Hellsichtig“ „Intuition als Schlüssel deiner Seele“ und „Die Kraft der Seelenspra-
che“ beim Giger Verlag veröffentlicht. Ebenfalls veröffentlichte er die Meditations CD „Die
Kraft der Intuition“ und eine Reportage/Kurzfilm über Remote Viewing und Medialität. In Bo-
livien und Deutschland hatte er eigene TV-Programme. Sein sechstes Buch kommt am
1.April auf den Markt!

Vorbestellungen: office@lebensraum.center oder  in unserem Shop direkt bestellen.
Preis: € 20,- zzgl. anteilige Versandkosten

Status: seit 1.April 2015

Mehr Infos zu unseren Vorträgen und Seminaren auf: www.lebensraum.center

Karten:

Oeticket, Libro,

Raika und 

Abendkasse

Buchvorstellung

WEITERE VORTRÄGE IM HOTEL 
STEINBERGER IN ALTLENGBACH

24. September 2015
Martin Zoller 
Intuition und Hell-Sichtigkeit. 
Livedemos „Aurareading“

14. - 16. Oktober 2016
1. Int. Lebensraum Kongress
Zugesagt haben: 
Dr.Rüdiger Dahlke | Pascal Voggenhuber | Clemens Kuby
Uwe Albrecht | Jana Haas | Lumira | Jeanne Ruland
Martin Zoller | Dr. Manfred Mohr | Werner Neuner 
Lex van Someren

Infos auf: www.lebensraum.center


