Frau im Dorf Hosen getragen und geraucht.

weise seien die, die ihm früher am meisten

Sie wusste über alles und jeden Bescheid,

weh getan hätten, schon weinend bei ihm

weshalb man sie auch das «Hosen - Josy»

auf dem Stuhl gesessen und das sei für ihn

nannte, erzählt Marco Truttmann.

ein schönes Geschenk, sagt er.

Bei einem ihrer Spitalbesuche schauten die
beiden bei einer Frau vorbei, der am nächs-

Die Grossmutter war eine wichtige Person in

ten Tag eine Rückenoperation bevorstand,

seinem Leben, denn sie glaubte an ihn. Sein

die jedoch grosse Angst davor hatte und

Umfeld hingegen nicht. Seine Eltern hatten

den Eingriff lieber vermieden hätte. Spontan

Angst, er könnte in eine Sekte geraten,

fragte Marco die Frau, ob er ihre Füsse

da er sich schon früh weiterbildete und

berühren dürfe, und sie sagte ja. Da habe

verschiedene Seminare in Mentaltraining und

er mit der geistigen Welt Kontakt aufgenom-

Lebensberatung besuchte. Damals habe ihn

men, so wie er es mit seiner kindlichen Vor-

niemand verstanden, sagt Marco.

stellungskraft vermochte, und bat inbrünstig
darum, dass die Operation überflüssig werde

In jungen Jahren war das Arbeiten ein sehr

und Heilung geschehen dürfe. Am nächsten

grosses Thema für Marco, und das «sich be-

Morgen konnte die Frau wieder alleine auf-

weisen müssen» wurde zu seiner Triebfeder.

stehen, nachdem sie die letzten drei Wochen
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tung weiterzubilden. Später folgten Ausbil-

Er sei auch oft bei Krankenvisiten der Ärzte

dungen in verschiedenen Massagetechniken

dabei gewesen und hätte den Ärzten oft

und geistigem Heilen. Doch war er schon

widersprochen wenn deren Aussagen aus

bald unzufrieden mit den vielen Kursen,

seinem Gefühl heraus falsch waren. Man

worauf er im Selbststudium weiter fuhr und

habe ihm natürlich keine Beachtung ge-

eines Tages seinen Mentor kennen lernte.

schenkt, sagt er.

Dieser hat ihn gefördert und unterstützt.

Ich habe eine Gabe und möchte diese nicht

Marco Truttmann könnte viele solcher Ge-

«Bei Fragen konnte ich ihn anrufen oder zu

bewerten. Das «Sehen» oder «nicht Sehen»,

schichten aus seiner Kindheit erzählen.

ihm gehen. Er half mir damals sehr, mich
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zu orientieren und darin eine Bestätigung zu

ich deklariere es nicht. Ich spüre oder nehme wahr, so erkläre ich das. Darum nenne

Im Dorf zeigte man oft mit dem Finger auf

finden.» Seinen Lehrer und Begleiter habe er

ich es auch ganzheitliches Heilen und nicht

Marco. Man hatte Angst vor ihm als Person.

aber nicht in einem der Seminare kennen-

nur Heilen.

Aber es gab auch andere, die wie seine

gelernt, sondern auf dem Bau. Er habe

Grossmutter dachten. Im Spital habe er viel

seine Fähigkeiten ganz im Stillen gelebt und

Marco Truttmann hat mit 12 Jahren ange-

mit den Toten geredet, mit ihren Seelen,

nicht nach aussen getragen, sagt Marco.

fangen «zu sehen». Er erinnert sich genau

erzählt er. Diese manifestierten sich ihm und

«Er hatte genau wie ich die Gabe speziel-

an die erste Begebenheit. Er warnte einen

er konnte den Hinterbliebenen oft erstaun-

ler Sinneswahrnehmungen und hat mich

Schulkollegen vor einer Kurve auf dem Nach-

liche Nachrichten überbringen, betreffend

an seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten

hauseweg. Am nächsten Tag kam dieser

Angelegenheiten, die den Verstorbenen wich-

teilhaben lassen.» Von ihm habe er mehr

jedoch ziemlich verbeult in die Schule und

tig waren. Und da er dies mit sehr genauen

gelernt als in den vielen Kursen. Es war ein

erzählte, dass er in eben dieser Kurve mit

Details unterstreichen konnte, bekam er des

sehr fundiertes, sehr lebensnahes Wissen,

dem Fahrrad gestürzt sei.

öfteren positive Feedbacks von Hinterblie-

ohne «chichi», ohne Räucherstäbchen, ohne

Etwa zur gleichen Zeit begann Marco, seine

benen. Aber im Verhältnis zu den kritischen

esoterisches Getue, sondern einfach sehr

Grossmutter bei ihren häufigen Krankenbe-

Menschen sei das wie ein Tropfen auf den

menschlich, erzählt er. «Von ihm durfte ich

suchen im Spital zu begleiten. Diese Gross-

heissen Stein gewesen.

lernen, den Leuten das Herz zu öffnen und

mutter sei ein «Dorf-Original» gewesen und

Das sei auch ein Grund, warum er aus dem

Selbstverantwortung mitzugeben.» Wie sein

prägend für seine Jugend. Sie habe als erste

Urnerland weggezogen ist. Aber ironischer-

Mentor, hat auch Marco zuerst damit begon-
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nen, im Stillen zu praktizieren, abends nach

funktioniert. «So entwickelt der Klient schnell

Marco erklärt sich den Heilungsvorgang

der Arbeit, unter Freunden und Bekannten.

ein grosses Vertrauen, weil ich ihm seine ei-

einerseits durch Energie, Licht und Liebe.

Nur für diejenigen, die es wussten.

gene Persönlichkeit erklären kann. Ich prak-

Zudem könne er über die geistige Welt

tiziere nur auf die Selbstverantwortung des

Kontakt mit seinem Gegenüber aufnehmen.

Mittlerweile hat Marco eine eigene Praxis

Klienten hin. Der Klient muss den grösseren

«Ich sehe bei einer Begegnung unmittelbar

eröffnet und arbeitet hauptberuflich als ganz-

Teil bringen als ich. Es ist mir ein grosses

das Energiekleid einer Person – und somit

heitlicher Heiler. Zu seinen drei Grundzwei-

Anliegen, dass der Klient Eigenverantwor-

ihr körperliches und seelischen Befinden»,

gen gehören: Geistheilung, Fernbehandlun-

tung übernimmt. Er kann nicht ein 10er-Abo

drückt es Marco Truttmann aus und ergänzt:

gen und energetische Häuserumstellungen.

lösen und sagen: ›Mach mich gesund‹ und

«Beim Heilen bin ich ein Kanal. Quasi durch

Fernbehandlungen finden jedoch nicht über

dann ist alles in Ordnung, das stimmt nicht.

mich hindurch werden die Selbstheilungskräf-

das Telefon statt. Die Klienten rufen zwar an

Er ist stark gefordert, mitzumachen. Ich

te des Klienten gestärkt.». Wenn beispiels-

und schildern ihr Problem, aber dann arbei-

stelle auch verschiedene Hilfsmittel zur Ver-

weise jemand mit Krebs komme, wirke er

tet er mit ihnen je nach Thematik während 2

fügung und gebe «Hausaufgaben». So sind

auf eine «Fehlprogrammierung» von Zellen

bis 4 Wochen. Voraussetzung dafür ist aber,

wir zusammen erfolgreich.» Genau das wolle

ein. Dazu komme das Gespräch, in dem er

dass Marco die Leute kennt. Manchmal gibt

er auch im Namen seiner Praxis ausdrücken,

der Person aufzeige, wo es «klemmt» und

es Ausnahmen, wenn jemand im Spital oder

ergänzt Truttmann: gemeinsam unterwegs

berate sie in lebensverändernden Massnah-

gebrechlich ist. Ansonsten kommen seine

zu sein und lebensförderliche Veränderungen

men. Als wichtiges Prinzip hält er auch fest,

Klienten zu ihm in die Praxis.

in Gang zu setzen.

dass seine Arbeit nie ein Ersatz für medizinische Betreuung sei. «Mehr kann ich nicht

Marco Truttmann macht auch Energieumstellungen in Häusern, Wohnungen, Ställen

Marco hat seine eigene Methode der Be-

erklären. Ich sehe zwar den Ablauf, aber

und Firmengebäuden. Es gehe darum,

handlung. Das gäbe es in keinem Buch, was

beschreiben kann ich das nicht.»

energetisch belastete Räume zu reinigen,

er da mache, sagt er. In seiner Anfangszeit

Es gehe dabei um Energie und diese Energie

sowohl von «eigenaktivierten» Störfeldern wie

konzentrierte er sich nur auf die Heilung

komme von oben und sei etwas sehr Natür-

auch von aussen auf ein Gebäude projizier-

körperlicher Gebrechen. Ihm ging es darum,

liches, meint er. «Ich weiss, dass es eine

ten Problemenergien. Dieses Wissen habe

z. B. Knieschmerzen wegzubringen. Mit der

höhere Macht ist. Ich sage dem entweder

er von seinem Mentor gelernt. Dazu brauche

Zeit jedoch stimmte das nicht mehr für ihn.

höhere Macht, Geistführer, geistige Welt

er keine Hilfsmittel. Das geschehe nur durch

Er merkte, dass Gespräche notwendig sind,

oder Engel.»

«Sehen», «Wahrnehmen» und «Spüren». Er

und Gespräche bedeuten für ihn: «aufzeigen,

Er möchte es gar nicht spezifizieren. Er ist

spüre die Energien und könne unterscheiden,

aufklären, prophylaktisch unterwegs sein».

einfach unendlich dankbar, nachdem er so

ob es sich um Wasseradern oder Erdzerklüf-

Heute ist jede Behandlung individuell und ge-

lange geprüft wurde, endlich seinen Weg vor

tungen usw. handle, erläutert er.

zielt auf den Klienten angelegt – sei es nun

sich zu sehen und seine Aufgabe zu erken-

Fernbehandlungen und Geistheilung funkti-

ein Gespräch, eine körperliche Behandlung

nen. Lange Zeit habe er es selber nicht zu

onieren auch bei Tieren. Er arbeitet jedoch

oder beides.

schätzen gewusst, weil er seine Gabe nicht
verstanden hat. «Aber es hat jede Sekunde,

vor allem mit Menschen. Was er nicht kann,
sind verlorene Gegenstände finden und War-

Marco nimmt sich allen möglichen körper-

jede Verzweiflung gebraucht, um mich dort-

zen heilen. Seine Spezialität nennt er das

lichen Beschwerden und seelischen Belas-

hin zu bringen, wo ich heute stehe.»

«Herz öffnen», das «zu sich ja sagen», wenn

tungen an. Das reiche von Beinbrüchen,

jemand am zweifeln ist. «Das ›Herz öffnen‹

Verdauungsproblemen oder Krebs bis hin zu

Eine grosse Herausforderung für Marco war,

und Selbstverantwortung lernen, das mache

Stimmungsschwankungen, Angstproblema-

sich abgrenzen zu lernen. Früher, wenn er in

ich am liebsten.»

tiken oder Beziehungskrisen. «Die Gründe,

ein Einkaufszentrum ging, da sah er die Au-

weshalb Klienten in meine Praxis kommen,

ras der Menschen und die Hilfeschreie ihrer

Marco Truttmann arbeitet mit den Gedan-

sind buchstäblich so vielgestaltig wie das

Seelen. «Ich konnte sofort sagen, wo es eine

ken. Beim Gespräch klinkt er sich über die

Leben selbst», verdeutlicht der Heiler. Auch

Person schmerzte, wo sie Schwierigkeiten

geistige Welt in die Seele seines Gegenübers

bei den Klienten gibt es gemäss Marco

hatte. Das war sehr anstrengend, denn ich

ein und erspürt die zu behandelnde Thema-

keine Schwerpunkte: Sie stammen aus jegli-

konnte es damals nicht einordnen. Als wäre

tik. Ohne dass er vom jeweiligen Klienten In-

chen Altersgruppen, Berufen und Lebenssitu-

ständig der Radio an, mit mehreren Sendern

formationen erhalten hätte, versucht er ihm

ationen. Das gehe vom Baby über Jugendliche

gleichzeitig.» Heute kann er problemlos von

über die Verschlüsselung der geistigen Welt

bis zum Senior, vom Paar über Menschen in

der Alltagswelt in die andere, die geistige

aufzuzeigen und zu erklären, wie er selber

akuten Lebenskrisen bis zum Firmeninhaber.

Welt hin und her schalten . Aber er habe
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etwas Mühe, sich in dieser Welt zurecht zu
finden. Er musste erst lernen, gesellschaftlich zu sein. In der geistigen Welt habe er
dagegen absolut keine Mühe, da besitze er
Standhaftigkeit, sagt er.
Marco Truttmann sieht und spürt Dinge, von
denen nur gerade ein kleiner Teil an seine
Klienten weiter gereicht wird, das meiste
behält er für sich. Für ihn ist das «hier und
jetzt» wichtig. Darum macht er weder Rückführungen noch Zukunftsprognosen, weder
Hypnosen noch Familienstellen. Er schaue
wohl in die Vergangenheit , aber er spreche
nie darüber. «Wir haben jetzt Probleme und
diese lösen wir jetzt.»
Marco hat einen enormen Zufluss an Energie.
«Es ist, wie wenn es in eine Badewanne
regnen würde, und das Wasser nur durch
einen kleinen Abfluss herausrinnt. Ich bin das
Gefäss und ich bestimme, wie viel ich gebe
und wie viel nicht. Schon in seiner Jugend
hatte Marco zu viel Energie. Er musste
regelmässig Sport treiben, damit er schlafen
konnte oder damit er in der Schule die Füsse
unter dem Tisch stillhalten konnte. Auch nach
einem Tag harter Arbeit auf dem Bau war er
noch nicht müde und ist danach oft noch mit
dem Fahrrad auf den Klausenpass gefahren.
Dank dieser überschüssigen Energie erzielte
er sportliche Erfolge im Ringen; einerseits,
weil er ehrgeizig war und andererseits, weil
er seine Kraft umzusetzen wusste.
Nicht jeder hat diese Begabung. Aber jeder
Mensch hat einen guten Kern. Und aus dem
Kern kann man etwas Positives und Segensreiches machen. Leider halten sich in
unserer Gesellschaft sehr viele Leute an der
Krankheit, an ihrem Schlechtgehen fest, weil
sie sonst keine Aufmerksamkeit mehr bekämen. Viele Menschen definieren sich über
eine Krankheit, wollen und brauchen sie.
«Das Grundthema ist immer, Belastungen
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loszulassen und Problemursachen bei sich
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selbst zu suchen – nicht draussen in der
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Welt», schliesst Marco Truttmann.
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