
«Ich bin jederzeit bereit für weitere Tests – gerne auch zusam-
men mit einem TV-Team», versicherte Martin Zoller (41) bereits 
vor Jahren gegenüber «mysteries», als ihn im Gegensatz zu Süd-
amerika hierzulande noch kaum jemand kannte. Tatsächlich 
arbeitete der Schweizer Hellseher schon immer gerne mit Jour-
nalisten und Politikern aus aller Welt zusammen. Und immer wie-
der verblüffte er dabei mit seinen medialen Fähigkeiten. Speziell 
bei der Suche nach Vermissten.

So etwa Ende der 90er-Jahre, als er allein durch mentale Kraft 
ein abgestürztes Privatfl ugzeug im Dschungel ortete und dessen 
Insassen gerettet werden konnten – in Bolivien, wo er einige Zeit 
auch eine eigene Fernsehsendung hatte. Oder 2002, als er vo-
raussagte, dass die neue Miss Universum aus Osteuropa kom-
me. «Die Anfrage kam von einer bolivianischen Journalistin. Ich 
stellte mir die Weltkugel vor und sah Europa, anschliessend Ost-
europa, beziehungsweise ein ehemals sowjetisches Land. Bei 
der Hautfarbe tauchte weiss auf», erzählt Zoller. Und tatsächlich: 
Entgegen allen Expertenprognosen gewann damals Oxana Fedo-
rova aus Russland den Titel.

Manche bezeichnen ihn als Medium, andere schlicht als «Remote Viewer». Ein deutsches TV-Team 
um den Journalisten Robert Fleischer wollte es ganz genau wissen und stellte dem Schweizer Martin 
Zoller nach etlichen Sicherheitsvorkehrungen eine kniffl ige Aufgabe: Gelingt es ihm, irgendwo in 
Leipzig innerhalb einer Stunde eine bestimmte Frau zu lokalisieren – nur mit seinen mentalen Kräften? 

 Live-Test in Leipzig: Schweizer
 Hellseher verblüfft TV-Team

Journalisten stellen «Remote Viewer» auf die Probe

2011 sorgte Martin Zoller auch im deutschen TV für Diskus-
sionen – in der Fernsehsendung «Verschwunden – Ein Medium 
sucht Spuren» auf RTL2. Doch wie gut sind die Prognosen des 
Hellsehers tatsächlich? Lassen sich seine Fähigkeiten objektiv 
überprüfen – und inwieweit stimmen sie mit der Realität über-
ein? Um dies herauszufi nden, hat der freischaffende deutsche 
Journalist Robert Fleischer gehörigen Aufwand betrieben. Ge-
meinsam mit zwei Kamerateams testete er Ende 2011 Martin 
Zoller und dessen Gabe, Personen lediglich mit Hilfe seiner Me-
dialität und einer Landkarte aufspüren zu können. 

Wie ein Detektor kreist seine Hand über dem Stadtplan
Als Testperson und Lockvogel für das Experiment agierte Flei-
schers Journalisten-Kollegin Anja Lehmann. Sie traf sich mit 
dem Hellseher in Leipzig – einer Stadt, die Martin Zoller bis da-
hin noch nie persönlich besucht hatte. Mitten auf einer Brücke 
drückte sie dem Schweizer einen Stadtplan in die Hand und fuhr 
dann mit ihrem Auto los. Ihren genauen Zielort erfuhr sie von 
Fleischer erst kurz vor der Abfahrt.

Eine halbe Stunde später macht sich Zoller an die Arbeit, im 
TV-Studio der Leipziger «NuoViso Filmproduktion». Rund 45 Mi-
nuten lang meditiert der Mann dort in sich versunken, fährt mit 
seinen Fingern wie mit einem Metalldetektor über die Stadtkar-
te, fühlt, spürt, denkt und konzentriert sich auf seine inneren 
Bilder. Währenddessen kritzelt er immer wieder Stichworte auf 
einen Notizzettel. 

«Wenn ich mich auf Anja konzentriere, ist das erste Bild, das 
auftaucht, ein grosses schweres Gebäude», erklärt Zoller vor lau-
fender Kamera. Er sieht viele Fahrzeuge, «die sich aber nicht be-
wegen». Er glaubt die Frau «in der Nähe von oder in diesem Ge-

Bildstrecke aus dem Film (v.l.n.r.): Zoller 
fühlt. Dann zeichnet er auf der Karte 

zwei Kreise ein, während die Testperson 
durchs Denkmal (oben) schlendert. Nach 
der «Psi-Ortung» telefonieren die beiden.

Völkerschlachtdenkmal 
in Leipzig: Hierher fuhr 
Testperson Anja für das 
Experiment.
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bäude». Zudem sehe er sehr grosse Fenster. «Nicht weit von dort 
ist ein öffentliches Gebäude, vielleicht so etwas wie ein Bahnhof 
oder eine S-Bahn-Station. Anja muss auch einen Blick auf eine 
Grünfl äche haben, die sie in der Nähe sieht. Da sind Menschen, 
die sich bewegen. Der Begriff ‹dunkler› Raum ist ebenfalls aufge-
taucht.» Auch dort glaube er, sie zu spüren. «Dann tauchen noch 
Stichworte wie Säulen oder feste Mauern 
auf. Das könnten Stützen sein, die mit 
diesem Gebäude zusammenhängen.» 

Vielleicht seien das Empfi ndungen 
von einem Ort, oder gar von zweien, er-
gänzt Martin Zoller vorsichtig. Auch eine 
Art grosses Einkaufszentrum wähnt er in 
der Nähe der Testperson. Dann zeichnet er auf der Stadtkarte 
zwei kleinere Kreise, innerhalb derer er Anja in Leipzig vermutet. 
«Kann man das weiter eingrenzen?» fragt Journalist Fleischer kri-
tisch. «Schwierig», antwortet Zoller ehrlich. «Erfahrungsgemäss 
nicht.»

Was Martin Zoller nicht weiss: Anja Lehmann befi ndet sich 
mittlerweile beim Leipziger Völkerschlachtdenkmal. Umgeben 
von einer grünen Parkanlage mit Parkplatz, samt S-Bahn-Station 
in der Nähe. Noch während Zoller sich auf die Frau konzentriert, 

schlendert sie neben anderen Touristen in das wuchtige Monu-
ment mit seinen grossen Fenstern und säulenartigen Strukturen, 
mitten in die düstere Krypta mit ihren riesigen Totenwächtern. 
Just dort also, wo sich der Blick zum rund 400 Meter entfernten 
alten Leipziger Messegelände samt dem grossen Einkaufszent-
rum öffnet, das Zoller soeben in einem seiner zwei Kreise mar-

kiert hatte. Ziemlich erstaunlich, auch für 
Journalist Robert Fleischer: «Vom Platz 
her hätten etwa 200 Kreise dieser Art auf 
die Karte gepasst! Die Wahrscheinlich-
keit, dass sich Anja an einem dieser zwei 
Orte befi ndet, betrug demnach 1:100.» 

Dennoch dürfte leider auch dieses Ex-
periment Hardcore-Skeptiker nicht von Psi-Kräften überzeugen, 
wie Robert Fleischer weiss. «Selbst dann nicht, wenn wir versi-
chern, dass beim Dreh alles mit rechten Dingen zuging und dass 
wir nichts manipuliert haben.» Und Martin Zoller? Der ist bereits 
wieder unterwegs. Unter anderem im Mittleren Osten. Parallel 
dazu arbeitet er an einem «Praxishandbuch» über seine Fähig-
keiten. Erscheinen soll es im September 2012. red. �

Martin Zoller: «Was Remote Viewing ist? 
Es ist das Erlangen von Informationen 
über Orte, Situationen oder Objekte, 
von denen der Wahrnehmende räumlich 
getrennt ist. Die Technik wurde in den
70er-Jahren durch das Stanford Research
Center und das US-Militär entwickelt.»

  Vom Platz her hätten
 200 Kreise dieser Art 

  auf die Karte gepasst.  

� Infos: www.exopolitik.org / www.martinzoller.com
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