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T O D  &  T R A U E R

Er ist das erfolgreichste Medium in der Schweiz und vielfacher Be-

stellsellerautor. Pascal Voggenhuber hat mit seinen Büchern, Vorträ-

gen und Seminaren die spirituelle Branche in der Schweiz revolutio-

niert. Am 8. März hielt er in Zürich einen Vortrag im ausverkauften 

Volkshaus vor 1200 Menschen. Das Interesse an seiner Person ist 

ungebrochen. Bekannt wurde er zuerst mit seinen Büchern, entdeckt 

durch Verlegerin Sabine Giger aus Altendorf, die im Jahr 2007 sein 

erstes Buch verlegte, seine Biographie «Leben in Zwei Welten», die 

sofort in die Bestellerliste schoss. Alle Bücher danach stiegen direkt 

auf Platz eins in der Bestsellerliste ein – ein Phänomen für sich.

«Ich denke, meine Fähigkeit mit Verstorbenen in Kontakt treten zu 

können, rührt an der alten Frage der Menschheit, was nach dem Tod 

kommt. Das und die wertvolle Trauerarbeit, die ich mit meinen Fähig-

keiten anbieten kann, fasziniert wohl die Menschen.» Er möchte aber 

betonen, dass er zwar ein Talent habe, sich deswegen jedoch nicht 

als speziellen Menschen sieht. Jeder Mensch hat die Grundanlagen 

für diese Fähigkeiten, davon ist Voggenhuber überzeugt. Er habe 

seine Fähigkeiten nur besonders gefördert und sich intensiv ausbil-

den lassen. Mit der Esoterik-Schiene habe er etwas Mühe. Im Mo-

ment arbeitet Voggenhuber mit einem Institut für Gehirnforschung 

zusammen und hilft auch der Polizei beim Aufklären von Fällen. 

Bereits als Kind hatte Pascal Voggenhuber die Gabe, Verstorbene 

wahrzunehmen, dachte aber, das sei normal und dass das jeder 

könne. Erst im Alter von 20 Jahren merkte er, dass dies anscheinend 

nicht so sei. Danach schloss er eine mehrjährige Ausbildung als Me-

dium am renommierten Arthur Findlay College in England ab. 

«Ich leiste mit meiner Fähigkeit vor allem Trauerarbeit und stelle eine 

Verbindung zwischen verstorbenen Menschen und ihren trauernden 

Hinterbliebenen her. Dies ist meine Hauptaufgabe. Mir ist es vor al-

lem wichtig, den Menschen die Angst vor dem Tod zu nehmen. Dieser 

ist nämlich nicht das Ende, sondern nur der Anfang von etwas Neuem. 

Die Geistige Welt ist allgegenwärtig und die Verstorbenen sind immer 

unter uns», so Voggenhuber. Dies beweist er mit eindrücklichen Jen-

seitsdemonstrationen vor einem grossen Publikum. Auch Journalis-

ten, die ihn verdeckt «testeten» überzeugte er, so unter anderem eine 

Journalistin der Sonntagszeitung. Einzelsitzungen gibt er leider keine 

mehr. «Ich hatte eine Warteliste von 4 Jahren!»

Im September 2013 wird Pascal Voggenhuber sein neuestes Buch 

veröffentlichen. Er widmet sich darin dem Thema «Kinder und die 

Geistige Welt». «Das Schlimmste und Emotionalste für Eltern ist es, 

ein Kind zu verlieren. Darum ist mir dieses Thema wichtig.» Im März 

ist er selbst zum ersten Mal Vater geworden und habe sich dadurch 

noch verstärkter mit dieser Thematik auseinander gesetzt. 

Weitere Informationen zu Pascal Voggenhuber und seinen Seminaren 

und Vorträgen finden Sie unter www.pascal-voggenhuber.com.

Pascal Voggenhuber, geboren 1980, absol-

vierte eine langjährige Ausbildung zum Me-

dium am renommierten Arthur Findlay College 

in Stansted (UK) und in der Schweiz. Auch 

heute noch besucht er regelmässig Fortbil-

dungen am Arthur Findlay College. Im Mai 

2007 erschien im Giger Verlag seine Biogra-

phie «Leben in zwei Welten» mit der er in 

ganz Europa bekannt wurde. Voggenhubers 

weitere Bücher «Nachricht aus dem Jenseits», «Entdecke deinen 

Geistführer» und «Entdecke deine Sensitivität» wurden allesamt 

Bestseller. Seine Bücher wurden bisher in sieben Sprachen über-

setzt. Pascal Voggenhuber beeindruckt und verblüfft seine Zuhörer 

bei Veranstaltungen immer wieder aufs Neue mit detailliertesten 

Jenseitskontakten, eindrucksvollen Demonstrationen und berüh-

renden Vorträgen. Seine humorvolle Art, den Menschen zu begeg-

nen, lässt jeden Vortrag und Workshop mit ihm zu einem einmaligen 

Erlebnis für die Besucher werden. Pascal Voggenhuber hat eine 

eigene Praxis im Baselland und hält Seminare und Vorträge in ganz 

Europa. Derzeit ist eine mehrteilige Fernsehserie über die Arbeit 

von Pascal Voggenhuber in Planung. 

Mit seiner neuesten Veröffentlichung «Die 

Geistige Welt hilft uns», die wieder von 0 auf 

1 in die Bestsellerliste einstieg, gibt er Men-

schen, die auf dem Weg ihrer geistigen Ent-

wicklung einen Schritt weiter kommen möch-

ten oder die Spiritualität intensiver in ihren 

Alltag integrieren wollen, einen wertvollen 

Überblick, einen erprobten Ratgeber und eine 

wundervolle Praxisanleitung in die Hand. Das feinfühlig illustrierte 

Buch im edlen Geschenksumschlag ist als täglicher Begleiter für 

ruhige Momente des Sich-Näherkommens prädestiniert. Pascal 

Voggenhuber erläutert ausführlich und lebendig, wie man sich die 

geistige Welt vorstellen kann, erklärt die verschiedenen geistigen 

Wesen und macht mit zahlreichen Einzel- und Partnerritualen ver-

traut, die sich einfach und wirksam in den Tagesablauf integrieren 

lassen. Er zeigt auf, wie sich jeder mit der geistigen Welt verbinden 

kann. »Schon immer gab es Menschen, die an Engel und die Geistige 

Welt glaubten, dennoch haben viele heute den Zugang zu ihnen 

verloren«, so der Basler. Dieses Buch soll eine Hilfe sein, den Kon-

takt zur Geistigen Welt (wieder) aufzunehmen und zu pflegen. 

Giger Verlag, Altendorf, www.gigerverlag.ch (19,90 Fr.)

« Den Menschen die Angst vor dem Tod 
nehmen, das ist meine Aufgabe»

Bestsellerautor Pascal Voggenhuber – Botschafter der Geistigen Welt 


