Silvia Wobschall: ,,Kaarten lügen nicht··
Bad Oevnhausenerin blickt
die Zukunft
Von D. FÜRSTE
VLOTHO/BAD OEYNHAUSEN

se machen oder Geld investie- auch ein bißchen dafür tuen. sich von einer Freundin in die snaron hat sich jedoch davon
ren sollen." Ihre „Kunden" Alles wird einem nicht in den Karten chauen. , ,Wir legen nicht beeindrucken lassen: ,,Es
sind in der Regel zwischen 20 Schoß gelegt."
uns dies gegenseitig. Daß ist ist nett, wenn etwas Positives
bis 70 Jahre alt und vorwieDamit Silvia Wobschall sel- natürlich schön, daß ich auch dabei herauskommt. Ich würde
gend weiblich. ,,Die Männer ber die richtigen Schritte für die jemand abe, der mir die Kar- mich aber nicht so daran festdenke ich, haben Angst", ver- Zukunft unternimmt, läßt sie ten legt. ' Unsere Testperson halten für die Zukunft.''
mutet sie. ,,Sie wollen es letztendlich doch nicht wissen.
Oder sie schicken Ihre Frau

(rpt). Auf dem Tisch liegen die
Karten - zwei Frauen sitzen
sich gegenüber. Sharon aus
Vlotho und die Kartenlegerin
Silvia Wobschall. ,,Du schaust
eine1ünstler an. li
sage Im„
r, ·
ist ein Ma, , II fltel,L
, -., t Glr ~ .a
l;\e ~t 1!J vor. das ist auckl schon pas~ '~~~[änen, d~pte illst\DLl,\ si~rt." A~ch d!e Ehefra~, di~
@el 1rnc'r1t. Also a rte ~uf wissen Will, ob 1hr Mann Sie mit
~nen M.:f.., •mit Tl el. .. Das einer anderen Frau betrügt, be- ,
kann aber auch ein Vertrag kommt bei Ihr eine Antwort aus
oder ein Schriftstück sein, was dem Kartensatz. Mögliche Geer Dir anbietet. Sei da vorsieh- fahren, daß sie einen vermeinttig, unterschreibe nichts." Und liehen Ehebetrug vorhersagt
nun: Ist Sharon immer noch zu- und dadurch eine Trennung
frieden, kann sie überhaupt da- provoziert, sieht Silvia Wobmit etwas anfangen? ,,Doch schall nicht: ,,Wieso, ich sag ihr
schon. Vieles paßt auf mich, doch nur da~, was ich sehe.
wie das über meinen Beruf Das sagen die Karten voraus.
oder, daß ich gerne reise."
Ich sehe das auch als eine A_rt
Seit 1986 legt Silvia Wob- Lebensberatung an. Wenn sie
schall Karten. ,,Ich denke, ich dann ganz anders handelt,
habe das von meiner Mutter dann ist das ihre Entscheigeerbt, die auch Karten legte. dung„ Ich n.ehme i~r die ,Ente
Vielleicht liegt es aber auch scheidunq nicht ab.
daran, daß ich als Kind schon
immer gerne mit Karten gespielt habe." Rund eine StunAuch Silvia läßt
de dauert in der Regel eine
sich Karten legen
,,Sitzung" bei ihr. ,,Je nachdem, was der Kunde wissen
will. Ich gucke nicht so sehr
Viele ihrer Kunden würden
weit in die Zukunft, meistens jedoch ganach handeln. ,,Ich
bis ein bis zwei Jahre." Diese sage immer, die Karten lügen .
müssen jedoch nicht unbedingt nicht." Denn, so verrät sie: ,,Es
persönlich erscheinen, es geht ist schon viel eingetroffen. Die
auch telefonisch. Silvia Wob- Leute rufen mich an und saschall: , ,Die Leute wollen wis- gen, das ist schon passiert,
sen, wie es in der Liebe aus- das ist noch nicht passiert,
geht, ob Sie eine Prüfung be- wann passiert cenn das ....
stehen, gesund sind, eine Rei- Dann sage ich, sie müssen
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Schlank durch U·ltratone!
Die perfekte Körperformung mit
schnellen, sicheren Resmltaten.

* Veränderung
schorn nach dem ersten Mal spürund meßbar!
* Wiedersehen"!
Sagen Sie Ihren schlaffen Bauchmuskeln „auf
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Geben Sie unansehnlicaen Fettpolstern keine
Chance!
·
Machen Sie es sich bequem und lassen Sie
Ultratone die Arbeit tun!
Trainieren Sie Ihre Muskeln, und bekämpfen Sie
Ihre Cellwlite!
Bringen Sie Taille, Hüften und Oberschenkel in
Form!
Genießen Sie eine besser geformte Figur ohne
Anstrengung!
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