
Ihr Schicksal: Nachrichten zu 
bringen
Obwohl Wanga 1996 starb, lebt ihre 
Legende weiter, und auch heute 
kommen die Menschen noch von 
überall her aus der Welt an den Ort, 
an dem sie lebte, besuchen ihr Grab 
und betrachten die Gegend, in der 
sie wohnte, als einen Ort, an dem 
besondere Kräfte wirken.

Als Baba Wanga zur Welt kam, 
war sie natürlich noch keine „Baba 
Wanga“, nur ein niedliches, klei-
nes Mädchen. Und draußen war es 
sehr kalt. Sie wurde am 31. Januar 
1911 in Strumica (heute Mazedo-
nien) geboren. Ihre Eltern waren 
einfache arme Bauern. Die Kleine 
hatte Glück. Sie hatte eine liebe 
Großmutter, die auf die kalte Stra-
ße ging, um die erste vorbeikom-
mende Person zu fragen: „Welchen 
Namen sollen wir meiner Enkelin 

geben?“ Ein Mann, der in der Dun-
kelheit kaum zu erkennen war, ant-
wortete: „Wangelija – die, die eine 
gute Nachricht bringt“. Und so wur-
de aus dem kleinen Mädchen Wan-
ga Dimitrowa. Allerdings die echte 
Kurve zu einer „guten Nachricht“ 
hatte der geheimnisvolle Mann 
nicht gekriegt. Wanga selbst auch 
nicht.

Die elenden Lebensbedingungen 
der Familie Dimitrow wurden noch 
schlimmer, nachdem die Mutter 
verstorben war und der Vater zur 
Armee gehen musste. Wanga muss-
te von Kindheit an schwer arbeiten. 
Eines Tages, als sie auf dem Feld 
war, kam eine starke Windhose und 
zerstörte fast alles. Das Mädchen 
selbst war eine Zeitlang vermisst, 
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Die Hellseherin, die zu 80% Recht hatte
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erst nach mehreren Stunden fand 
man es zwei Kilometer entfernt, 
ganz mit Erde und Schrott verschüt-
tet. Nach diesem Ereignis war Wan-
ga blind. Die scharfen Zweige und 
schweren Steine hatten ihre Augen 
schwer geschädigt.

Sie besuchte eine Blindenschule,  
wo sie auch die Regeln des Lebens 
als Blinde erlernte. Mit 18 Jahren 

kam sie zurück nach Hause, wo die 
drei kleinen Geschwister und viel, 
viel Arbeit schon auf sie warteten. 
Wanga lebte in einem Dorf, wo alle 
möglichen Rituale, Gebräuche, Zu-
kunftsvorhersagen und mystische 
Gestalten an der Tagesordnung wa-
ren. Das alles gehörte zum lokalen 
Kulturkolorit. Bald aber wurde es 
klar, dass das junge Mädchen ein 

besonderes Talent für Zukunftsvi-
sionen hatte. Sie konnte auch vie-
len Menschen mit ihrem intuitiven 
Wissen über Kräuter und über die 
Heilung verschiedener Krankhei-
ten helfen. Es scheint, dass Wan-
ga inzwischen eine individuelle Art 
des „inneren Sehens“ entwickelt 
hatte, sie konnte sich im Ort gut 
zurechtfinden, sogar im Wald oder 
auf Wiesen war sie in der Lage, die 
gesuchten Kräuter „zu sehen und 
zu finden“.

Im Jahre 1941 hatte Wanga ihre 
entscheidende Vision. Vor ihrer 
ärmlichen Hütte hielt ein Reiter. Er 
kam in ihr Zimmer, und alles rund-
herum erfüllte sich mit einem gol-
denen Licht. Warum Wanga gerade 
dieses Licht sehen konnte, bleibt 
bis heute rätselhaft. Der „goldene 
Unbekannte“ sagte, dass es zum 
Krieg in Bulgarien kommen wird, 
dass es „auf der ganzen Welt zu ei-
ner großen Unordnung kommt, viele 
Menschen finden den Tod. Aber du 
wirst hier sein und sitzen und ver-
schiedene Dinge über die Lebenden 
und Toten vorhersagen. Hab‘ keine 
Angst. Ich werde immer bei dir sein 
und werde dir sagen, was du laut 
sagen sollst“. So sagte er.

Der Zar in der Nussschale
Nach diesem Erlebnis begann die 
junge Frau während des Krieges 
vielen Menschen zu sagen, wer aus 
dem Krieg heimkommt und wer 
nicht zurückkehrt. Auch gesund-
heitliche Ratschläge gab sie oft. 
Ihre Vorhersagen bewahrheiteten 
sich fast immer, und bald wurde 
Wanga im ganzen Land bekannt. 
Große Mengen von Leuten kamen 
zu ihrem Häuschen. 

1942 heiratete Wanga und zog in 
die Stadt Petritsch. Ihr Mann starb 
1962. 

Wangas Berühmtheit aber stieg 
von Tag zu Tag. Es kamen auch 
immer mehr Menschen aus dem 
Ausland. Der Bekanntheitsgrad der 
blinden Hellseherin machte einen 
großen Sprung nach vorn, nachdem 
der bulgarische Zar Boris III. sie 
um die Vorhersage eines Tages bat. 
Sie sagte ihm, er solle das Datum 
des 28. August 1943 nicht verges-
sen. Sein Schicksal sei nicht gut. 
„Du hast dich ausgebreitet, dein 
Land ist groß, doch sei bereit, dich 
so zu verkleinern, dass du in einer 
Nussschale Platz haben wirst“, sag-
te ihm Baba Wanga. Der Zar war er-
schüttert, obwohl er nicht allzu viel 
mit dieser Vision anfangen konnte. 

Die meisten Menschen glauben heutzutage nicht 
mehr an Prophezeiungen. Aber sie fürchten sie noch 
immer.

Die berühmte Seherin Wanga war nicht nur in ih-
rer Heimat Bulgarien sehr beliebt und bekannt. Viele 
Menschen aus der ganzen Welt kamen zu ihr, um 
Hilfe bei gesundheitlichen oder schicksalhaften Pro-
blemen zu bekommen. Insgeheim waren auch viele 
bekannte Politiker dabei. Wangas Visionen bezogen 
sich auf individuelle Schicksale von Personen, hatten 
aber auch sehr oft globalen Charakter. Was davon 
hat sich bewahrheitet? 

Wanga im Jahre 1942 mit ihrem Ehemann 
Dimitri Guschterow
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