
Schweizerin führte die blonde  

TV-Kanone in früheres Leben zurück. 
Daniela Katzenberger liess sich hypnotisieren und 

in eines ihrer vergangenen Leben zurückführen. 

 
Von Tom Wyss, publiziert am 24.9.2012 in www.blick.ch und in der beliebten  
Schweizer Tageszeitung BLICK; umformatiert und leicht gekürzt. 
 

 
Katzenberger bei Rückführungs- Expertin Demarmels.   
VOX/Sven Kaesling/99pro media gmbh 
 
Sie führt Stars mittels Hypnose in die Vergangenheit: Ursula Demarmels (55). Nachdem 
die Schweizer Autorin («Wer war ich im Vorleben?») bereits den Mode-Experten Rolfe 
Scheider (56, «Germany’s Next Topmodel») in dessen früheres Leben als 
«venezianischer Glasmacher-Meister Giovanni auf Murano» zurückversetzt hatte, wollte 
die Rückführungsexpertin jetzt herausfinden, was die blonde TV-Kanone Daniela 
Katzenberger (25) in ihrem Vorleben so alles trieb. 
 
«Sie hat sich an mich gewandt mit dem Wunsch, dass ich mit ihr eine spirituelle 
Rückführung mache», so Demarmels zu BLICK. «Sie hat ein ernsthaftes Interesse an 
meinem Spezialgebiet gezeigt.» 
 
Nach einem Vorgespräch und einem Check beim Arzt habe sie den deutschen TV-Star in 
Mannheim (D) schliesslich in Trance «durch ihr heutiges Leben zurück in ihre Jugend, die 
Kindheit, die Zeit im Mutterleib und von dort weiter zurück in eines ihrer Vorleben geführt», 
erzählt Demarmels. «Das Ganze hat mehrere Stunden gedauert und lief gut ab. Es war 
sehr spannend.» 
 
Und was hat sie im Vorleben der Katze alles gesehen? War die Kult-Blondine früher 
brünett? Oder Chemie-Nobelpreisträgerin? «Ich darf nichts verraten», so Demarmels. 
«Nicht einmal, ob warm oder kalt.» 
 
Wer wissen will, wie Katzenbergers Trip in die Vergangenheit ausging, muss sich noch 
etwas gedulden. Die besagte Folge von «Daniela Katzenberger – Natürlich blond» ist 
voraussichtlich am 6. November abends auf VOX zu sehen. 
 



  
 

 
Die Schweizerin versetzt den Fernsehstar in Trance.  
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Vor der Reise in die Vergangenheit           Daniela Katzenberger (25) auf dem 
      gings zum ärztlichen Check.                       Weg zur «Hypnose-Rückführung». 
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