
Madame Micheles Astro-Power-Prognosen 20llDollar und Euro sinken
weiter. eine gluckliche Ehe fur
den englischen Prinzen
William und seine Kate sowie
ein Podestplatz fur den neuen
Sauber-Rennfahrer Sergio
Perez - exklusiv fur den
,Sonntag. schaute die Rhein
felder Hellseherin Madame
Michele in die Zukunft.

VON ERIK SCHWICKARDI

«$chaD als kleines Madchen habe ich

Dinge vorausgesehenJ, erzahlt Ma
dame Michele. die seit 42 Jahren als
Hellseherin die Menschen berat. dn

Wald. wo ich aufgew3chsen bin. gab
cs einen Landstreicher. UDd ich sagte:
(Dec wied im Winter VDn den Wild

schweinen gefressen> Und so kam cs
3uch.) Sogar ihren eigenen Aut!}.
uofall imJahr 1982 sah sic bereits als
7:Jahrige VQraus. Ourch ihre Vorher
sehungen ist Madame Michele fiber
die Landesgrenzen hinweg in den
Medien bekannt geworden. «His vor
cin paar Jahren hatte ich 3uch eine
156er-Nummer. Als ich dann aufTele

24 bei Roger Schawinski im (Talk~war,
konnte ich nicht mehe ans Schlafen

denken: Die Leute riefen mich Tag
uod Nacht an., erzahlt das Medium.

Seither empfangt Madame Michele
die Heilung und Rat suchenden Men·
schen nur noch in ihrem Seher· und
Heilerraum in der Salmeschiiure an

der Kupfergasse 15 in Rheinfelden.
Kioskfrauen. Banker. hohe Politiker
sowie Promis aus Add. Film und
Sport: Sie alle vertrauen auf die Pro
gnosen lInd die heilenden Hande der
Aargauer Hellseherin. dn schwcren
Fallen. besonders bci Krankheit. be
handle ich auch per Posh. sagt Ma·
dame Michele. _Der Sonntag~ 'NOllte
van der Hellseherin wissen. was im
jahr 2011 auf uns zukommt.

«Das Jahr 2011 ist auf GIOck.Eriolg.
Uebe und Gesundheit ausgerichtet.
Jeder Mensch kann das Leben positiv
angehen»,sagt Madame Michele.
WASSERMANN: Sie sind kreativ und

fantasievoll. Mit Weisheit meistern Sie
alle Probleme.

FlSCH: Sie haben ungeahnten Mut und
ergreifen die Initiative und sind fantasie·
voll.
WIDDER: Sie nehmen sich vie! vor und

thre Chancen stehen gut!
STIER: Neue Entwicklungen ziehen Sie
an - Sie haben die besten Aussichten

es klappt!
ZWILLlNG£: Sie 'Nerden Ihre Position
ausbauen. das sti3rkt Ihr Selbstver·
trauen.

Madame Michele. wie wird etas Jahr
2011 fur die Schweiz? Was erwartet
uns an der Borse und in der Wirt
schalt?
Madame Mk:hekt Wir sind das gliick·
lichste Land Europas! Es geht uns gut.
obwohl der Export unter den Oevi
senkursen leidet. Euro und Dollar
werden 2011 weiter fallen. Die B6rse
ist und bleibt eine Achterbahn - die

Leute soil ten wegbleiben van der
Borse. Weitere Turbulenzen stehen

bcvar. Bewahrte Werte gewinnen an
Bedeutung: Land. Hauser. Gold. Gold
wird langfristig eine der besten An·
lagen sein.

Viele Schweizer haben Angst var
Job-Verlust. Oberbevolkerung
und Oberlremdung. Bleibt das so1
Oieser Trend halt leider weiter an. Vie

le Schweizer haben Angst urn ihren
job. Ich sehe jedoch keinen massiven
Abbau van ArbeitspHitzen. Der wirt·
schaftliche Druck wirkt sich bei vielen
Menschen auf die Gesundheit aus.
Angste rauben den Leuten den Schlaf.

KREBS: Neue Ereignisse stehen parat.
Sie sind voller Elan unci Tatendrang.
LOW£: Es bieten sich Ihnen viele neue
Chancen. die Sie nur erkennen mOssen.
JUNGFRAU: GIOck und Erfolg stehen

Ihnen zur Seite.lhre Pli3ne werden un·
terstOtzt.

WAAGE: Versuchen Sie ausgeglichener
zu sein. dann steht Ihnen nichts im
Wege.
SKORPION: Ihr starker Wine ist einer

Ihrer TrOmpfe. PnJfen Sie genau!
SCHOTzE: Positive Ereignisse kom
men auf Sie zu - Sie verwirklichen tang
gehegte Tri3ume.
STEINBOCK: Stormisch und ereignis
reich beginnt das Jahr - Sie sind voller
Elan und haben Eriolg!

Wie wim das Jahr fUr den Aargau1
Hir den Aargau sehe ich ein stabiles
2011. Die Wirtschaft lauft gut. Fur die
Aargauer wird es wiederum ein gutes
Jabr.

Sind grosse Naturt<atastrophen zu
befUrchten?

Anfang jahr wird es weiter sehr kalt
sein mit eher wenig Schnee und

dann Regen. Oer Friihling wird plotz·
lich kommen - es wird angenehm
wann. Oann gibt es wieder Regenfal·
le. die nicht mehr aufhoren wollen:
Seen und Fliisse treten iiber die Vfer.
Es folgen cin kurzer. wanner Som·
mer und ein launischer. nasser Friih·

herbst mit milden Temperaturen. En·
de Oktober fallt in den Bergen schon
wieder der erste Schnee und es wird
wieder bitterkalt.

Seit der Personenfreizugigkeit stei
gen die Einbriiche in Rekordh6he.
Kriminaltouristen machen fette

Beute. Was sehen Sie punkto Ein
brOthe?

Die Klauerei geht leider weiter. Die
wirtschaftliche Lage verbessert sich
ja nicht. Somit ist im Bereich Krimi
na}itat kein Ruckgang zu erwarten.
Private miissen sich mehr schiitzen.

Vielleicht sollte man die Sans·Papiers
arbeiten lassen.

Der Schweizer Formel-l·Rennstall
chef Peter Sauber startet mit dem

Japaner Kamui Kobayashi und dem
neuen Mexikaner Sergio Perez in die
Saison 2011- wie IJuft die $aison1

Oer Sauber-Rennstall wird eine gute
Saison fahren und weitere jahre Er·
folg haben. Oer neue Fahrer kommt
2011 sogar mal aufs Podest!

Was when Sie fOr Roger Federer?
Federer siegt weiter - und geht in
Richtung Nummer 1! Federer kann
jedes Tumier gewinnen.

Die junge Schweizer Ski-Hoffnung
Lara Gut eckt oft an und wurde

von Swiss Ski fUr zwei Rennen ge
sperrt - kehrt sie nun der Schweiz
den ROcken und startet fUr ein an
deres Land?
Oer Skiverband sollte nicht so kIdn·

lich und nachtragend sein und Ruck·
sicht nehmen auf die Launen eines

jungen Madchens. Wichtig: Lara
bleibt weiter erfolgreich. Auch die an·
deren Schweizer Skifahrerinnen und
·fahrer sind vam dabei.

Wie sehen Sie die Zukunft von Prinz
William und Kate?
Es kommt nicht oft \/Or. dass sich
zwei Oualseelen - also Menschen. die
sich aus einem fn1heren Leben be
kannt sind - wieder begegnen. Kate
ist eine starke Frau und wird William

die notige Liebe. die er nur bei seiner
Mutter hatte. geben. Oeshalb wird
die Ehe gut - ich sehe drei Kinder fur
Kate und William. Sie werden eine
gluckIiche Familie.

Heilende Hiinde: Madame Michele hi 1ft Menschen bei vielfiiltigen Sorgen
«Ich bin als Hellseherin geboren». sagt
Madame Michele. «Es ist meine Aut

gabe. als Medium zwischen Himmel
und Erde zu wirken und dadurch den
Menschen in Not zu helfen.» Die Rhein
feldenn blickt fOr ihre Kundschaft nicht
nur in die Zukunft, sondern besitzt auch
heilende Hi3nde: «Beim Heilen tOhle ich

es in den Fingerspitzen. Ich ziehe den
Schmerz des Patienten in meinen KOr

per und schicke ihm Heilkraft. Bei ei
nem Behandlungsprozess werden mei
ne HJnde bis zu 45 Grad heiss». sagt
Madame Michele und lachelt.

KOrzlich glaubte eln Geschaftsmann,
kurz vor dem Ruin zu stehen. «Ich

konnte ihn beruhigen und erklarte ihm.
dass ich keinen Konkurs si3he, ganz im

Gegenteil. Auf ihn komme ein Riesen
geschatt in der HOhe von 2,8 Miltionen
Franken zu. Das Geschaft wOrde im
Ausland zustande kommen.lch sah ei

nen dunkelhi3utigen Mann am Verhand
lungstisch.» Der entsprechende Vertrag
kam tatSi3chlich zustande - mit einem
arabischen Geschaftsmann.

Auch einer besorgten Mutter konnte
die Hellseherin neulich helfen: Der

zehnji3hrige Sohn titt unter Konzentra
tionsschwache und hatte immer
schlechtere Noten. «Ich merkte sofort.

dass der Sub schtechten Str6mungen

ausgesetzt war.» Madame Mlchele

spurte Wasseradern unter dem Sett:
«!ch gab Anweisung. das Sett um
50 Zentimeter zu verschieben. Schon

nach kurzer Zeit wurden die Schulleis

tungen wieder besser.» Sagar Kontakt
zu Verstorbenen kann Madame Mi
chele aufnehmen: «So kann etwa eine
Witwe Ober mich mit ihrem verstorbe
nen Ehemann kommunizjeren.» Ihre ei·

gene «Batterie» tankt Madame Michele
in Lourdes auf: «Dort fahre ich zwei- bis
viermal im Jahr hin.»
Madame Michele ist auch eine «Kri3u·
tertante» und empfiehlt Teemischun·
gen. Eine Behandlung dauert in der Re·
gel ungefahr eine halbe Stunde und
kostet 100 Franken. Madame Michele

scl1relbt Ihre prognosen und ~atschla·

ge jeweils aut einen Zettel. den sie dem
Klfenten mitgibt: «Sie stellen dann fest.
dass es fast auf den Tag genau so etn-

trifft». sagt die Heilenn.
Ihren bOrger1ichen Namen hat die Se·
herin langst abgelegt: «Auch im Pass
steht (Madame Michele). beglaubigt
vam Justizdepartement in liestal.» Ma
dame Michele hat mehrere SOcher her·

ausgegeben und bietet Kurse an (<<Ge
gen jedes Obe! ist ein Kraut gewach
sen». «Dein Schutzengel willmit Dir re
den» oder «Dein Weg zum lichb). Ma
dame Michele engagiert sich fOr allein·
erziehende Mutter und bietet diesen
mit ihren Kindern Gratis-Ferien in ihrem
Kinderdorl in Sonvilier. «Im Berner Ju

ra steht melne elgene Lourdes·Grotte.

Viele leute kommen von weit her. zun
den eine Kerze an und beten. Das freut

mich sehr.» ([SW)


