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Das Porträt:
Pema Dolkar Drongshar

Kluges Köpfchen und
heilende Hände

HEILERIN Die Tibeterin Pema Dolkar Drongshar lebt in einer spirituellen und einer materiellen Welt. Sie ist Hellse-
herin und Steuerexpertin. Mit diesem Gegensatz hat sie sich längst ausgesöhnt.

VON ISABELLA SEEMANN

Verwirrende Aura, anziehende Mi-
schung. Warum drum herumreden.
Sie ist sehr schön. Hohe Wangen-
knochen, blendend weisse Zähne,
perfekte Figur, an der sich der
7. Monat ihrer Schwangerschaft ab-
zeichnet. «Ich als Hellsehende . . .»,
sagt sie sachlich, und warum muss
man jetzt nicht grinsen? Verfliegt
die Skepsis so schnell vor ihrem
ungeschminkten, engelsgleichen
Ernst? Sie meint: «Es ist richtig,
wenn Sie meine Worte hinter-
fragen.»

Eine eigenartige Person, tibeti-
scher Abstammung, modisch geklei-
det mit Vor-
liebe für glän-
zenden
Schmuck,
Buddhistin, ein
Studium der Betriebswirtschaft an
der elitären Universität St. Gallen,
ein weiteres in Steuer- und Sozial-
versicherungsrecht, die tagsüber Rat
Suchenden die Hand auflegt und
nachts in schicken Klubs tanzt. Sie
ist selbstständige Treuhänderin, hat
eine Eventagentur, einerseits. Ande-
rerseits führt sie in Zürich Kurse
durch zum Thema «Zugang zur ei-
genen Intuition und Förderung des
Selbst-Bewusstseins».

Geistwesen, die Angst machten
Sie heisst Pema Dolkar Drongshar.
Sie ist 34 Jahre alt. Sie hat offen-
sichtlich die Kraft zu helfen und zu
heilen – woher auch immer.

Das Lachen der Pema Dolkar be-
ginnt tief unten im Zwerchfell, es
sprudelt nach oben und entlädt sich
in einer warmen Stimme mit leich-
tem St. Galler Akzent: «Ach was,
das macht doch nichts. Hauptsache,

Sie sind wohlbehalten angekom-
men», sagt sie zur Zuspätgekomme-
nen und winkt ihren Gast mit einer
ausladenden Handbewegung in ihr
Besprechungszimmer. An der Tür
hängt ein Bild des Dalai Lama. Der
ganze Raum ist mit Mandalas ge-
schmückt, ein kleiner Schrein in der
Ecke, an der Wand hängt ein Lehr-
Poster, das die Akupunkturpunkte
am Körper aufzeigt. An diesem Mor-
gen hatte sich eine Klientin auf die
Massageliege gelegt und sich unter
die heilenden Hände von Frau
Drongshar begeben.

Will man Pema Dolkar glauben,
sind Vorahnungen und übersinn-
liche Fingerzeige eine Konstante

ihres
Lebens.
Sie
wuchs
in einer

19-köpfigen Familie in Deutschland
auf. Ihr Vater wurde von Seiner
Heiligkeit, dem Dalai Lama, beauf-
tragt, zwölf Waisenkinder vom
nordindischen Exil in Dharamsala
nach Deutschland mitzunehmen
und ihnen eine berufliche und geis-
tige Ausbildung angedeihen zu las-
sen und die tibetische Kultur weiter-
zutragen.

Mit sieben Jahren übersiedelte sie
mit ihren Eltern und drei Geschwis-
tern nach Waldstatt «im tiefsten Ap-
penzellerland». «In Waldstatt», sagt
Pema Drongshar in dem gleich blei-
bend ruhigen Tonfall, mit dem sie
auch über die unerhörtesten Wun-
derlichkeiten berichtet, «in Wald-
statt begann ich medial zu fühlen,
das heisst, meine hellfühlende, hell-
hörende und hellsichtige Begabung
zeigte sich hier.» Aber die Geistwe-
sen, die sie plötzlich zu sehen be-
gann, machten ihr als Kind Angst,

und sie wollte nichts von ihnen wis-
sen.

Sie wirkt bescheiden, schüchtern
und dennoch ungemein herzlich.
Und sie strahlt die Gleichmut aus,
die man als zivilisationsgeschädig-
ter, immer gestresster Mensch an
Buddhisten bewundert. Dabei war
sie nicht immer so. Vollkommen
entwurzelt und ohne jeglichen Halt
habe sie sich gefühlt. «Natürlich»,
räumt sie wie eine Jugendsünde ein,
«habe ich mich als junges Mädchen
gefragt: Warum ausgerechnet du?
Was kann nur aus deinem Leben
werden?» Dann habe sie gelernt, ihr
Anderssein als Kraft einzusetzen.
«Du musst dich bilden, du musst
besser sein als andere», sagte sie
sich. «Ich wollte wissen, was ich
wirklich kann. Ich war unheimlich
ehrgeizig», erzählt sie, und nie mehr
wollte sie in Armut leben.

Die Seele strahlt Liebe aus
Pema bildete sich, und sie arbeitete
für einen Stahlkonzern, bei Banken
und fürs Steueramt. Doch immer
lauter drängte sich die Frage nach
dem Sinn in ihr Bewusstsein. Pema
wollte sich mit dem Wertebild der
Finanzbranche nicht abfinden,
demzufolge Erfolg gemessen wird in
Bezug zu Geld, Status und Ansehen.

Ihre Sensibilität machte sie un-
glücklich, trotz akademischer Er-
folge. Von ihrem Vater, der sie in
buddhistischer Philosophie unter-
richtete, lernte sie, dass der Mensch
meist selbst verantwortlich ist für
die Dinge, die ihm im Leben wider-
fahren, dass alles eine Ursache und
eine Wirkung habe. Sie besann sich
ihres Erbes, ihr Grossvater war ein
Orakel des Dalai Lama, auch ihre
Grossmutter wusste um die anderen
Welten neben unserer Welt, sie traf

auf mediale Menschen, die ihr das
Selbstvertrauen gaben, die eigenen
Heilkräfte zu entwickeln und mit
der «göttlichen Gabe» richtig umzu-
gehen.

Jetzt ist sie davon überzeugt, dass
ihre Seele schon viele Leben durch-
wandert hat und göttliche Liebe
ausstrahlt – genug, um sie anderen
weitergeben zu können.

Sie ist Mitglied im Rotary Club
und hält Vorträge über Intuition
und wie man sein eigenes Potenzial
entwickeln kann, macht Lebensbe-
ratung und setzt ihre Heilkraft ein
für Menschen, die ihr Leben verän-
dern möchten. Dafür versetzt sie
sich in eine Art Trance, um geistige
Nachrichten zu erhalten, die sie an
die Rat Suchenden weitergibt, erläu-
tert sie gleichmütig. Sie legt dann
ihre Hand auf eine Stelle des Kör-
pers, eine Energie erscheint ihr und
weckt die Heilkraft des kranken
Körpers oder der verletzten Psyche.

So geht das. Man fragt herum und
erfährt: Pema Dolkar Drongshars
Klientel fühlt sich gut behandelt von
dieser mädchenhaften, charisma-
tisch-selbstbewussten, dabei ganz
unaufdringlichen Frau. Akademiker
und Arbeiter, Manager, Banker und
sogar Ärzte kommen mit Leiden am
Körper und am Leben. «Manche
weinen, lassen sich fallen.» Das ist
gut, denn «viele Menschen spüren
ihren Schmerz gar nicht mehr»,
weiss sie. Wichtig ist, dass sich die
Leute wieder im Herzen berühren
lassen.

Ihr Name Pema bedeutet übrigens
Lotusblüte und der zweite Vorname
Dolkar ist die weise Göttin. �

@ www.dolkar.ch

ANZEIGE

Volketswil, beim Volkiland+McDonald‘s, 10–18 Uhr / Dietikon, im Pestalozzi-Haus, Riedstr. 1, 10–18 Uhr / Spreitenbach, im Tivoli, 9–20 Uhr www.moebelmaerki.ch
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