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Martin Zoller wurde durch
Presse und TV weltbekannt, als
er mit seinem sechsten Sinn ein
im Dschungel Boliviens abge-
stürztes Passagierflugzeug or-
ten konnte, nachdem alle ande-
ren Suchaktionen bereits ge-
scheitert waren. 

Im Deutschen Fernsehen half er
in seinem eigenen TV- Pro-
gramm, Vermisstenfälle zu ana-
lysieren und unterstützt dabai
regelmässig die Suche nach Ver-
missten. Seine aktuelleren Vor-
hersagen sind u.a. Der Tod von
Muammar al Gaddafi 2011, die
Wiederwahl von Barak Obama,
Einzelheiten zum neuen Papst
Franziskus, den Israel-Palästina-
krieg 2014 und die Entwicklung
des Wirtschaftskrieges Griechen-
land-Europa im Sommer 2015.

Weitere mediale Vorhersagen zur
aktuellen und zukünftigen Ent-
wicklung in Europa, ausste-
hende Vorhersagen für Europa
und den Nahen Osten!

Er ist bekannt für seine Fähig-
keit, die menschliche Aura zu
analysieren. Mit seinem sechsten
Sinn kann er Menschen durch-
leuchten,  erkennt deren Persön-
lichkeit, analysiert ihr Potential
und ihre Zukunft. 
Aus der ganzen Welt wird er
kontaktiert für Beratungen zu
beruflichen, privaten, zwischen-
menschlichen und spirituellen
Themen. Politiker, Anwälte und
Wirtschaftskader  sind nur einige
der Berufsgruppen, die zusam-
men mit ihm ihre Strategien ent-
wickeln.

Martin Zoller hält regelmässig
Seminare, Vorträge und Einzel-
sitzungen. Er zählt heute welt-
weit zu den renomiertesten me-
dialen Berater und Hellseher.

Er hat sieben Bücher, vier Medi-
tations CDs, einen Kurzfilm über
Remote Viewing veröffentlicht
und ist Protagonist in einem
Kino/Dokumentationsfilm über
die Kraft der Intuition.

Mit seiner Arbeit will er Men-
schen dazu anregen, ihre kreati-
ven Potentiale zu entwickeln
und ihre Ziele erfolgreich umzu-
setzen!
www.martinzollerd.com

Zoller
Martin 
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Das erste Kartenset von Martin Zol-
ler passend zum neuen Buch. 48
Karten mit Begleitbuch.

Erkenne deinen Seelenplan 
mit Hilfe deiner Aura

Jeder Mensch wird mit speziellen
Talenten geboren.
Ziel des Lebens ist es, mit ihnen
in Verbindung zu treten und sie
auszuleben, denn dadurch er-
füllst du deine Lebensaufgabe
und hast den Sinn des Lebens ge-

funden!
Dieses Buch ist wie eine
Landkarte, mit deren Hilfe
du den Weg zu deiner Seele
leichter finden wirst, um
so mit deiner Begabung
und deinen Talenten in
Verbindung zu treten.  
Es enthält wertvolle Me-
ditationen und Techni-

ken, um deine Aura und die Au-
ren anderer Menschen sehen und
lesen zu lernen.

Jedes Kapitel in diesem Buch
bringt dich deinem Seelen- oder
Lebensplan näher. Mit jedem
Schritt lernst du dich selbst bes-
ser kennen und erfährst, wer du
eigentlich bist.

Selbst wenn du schon seit vielen
Jahren den Weg der Selbster-
kenntnis gehst: Es gibt immer
Neues zu entdecken.

Dieses Buch wird dich nicht
mehr loslassen und dir auf dei-
nem Weg ein treuer Freund und
Begleiter sein. 

Info:

LEBENSRAUM

Sportstrasse 331
5733 Bramberg / Wildkogel

Tel. 0650/9110368
Fax:   0662-23466-6644

www.lebensraum.center
office@lebensraum.center 


