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Fortsetzung von Seite 1 

Bad Oeynhausen (tom). ,,Tja, 
das kann ich leider auch nicht 
voraussagen, sonst hätte ich 
mich wahrscheinlich schon zur 
Ruhe gesetzt," antwortet mir 
Silvia Wobschall aus Bad 
Oeynhausen. Dabei hatte ich 
mich schon mit Lottoschein 
und Kugelschreiber gewapp 
net voller Erwartung auf den 
Termin mit der Kartenlegerin 
aus Bad Oeynhausen gefreut. 
Berufliche Entwicklungen, pri 
vate Beziehungen, die Ge 
sundheit oder besondere in 
der Zukunft bevorstehende 
Schicksalssituationen daqeqen 
erkennt die 44jähri@e Arzthel 
ferin, die sich zur Kartenlegerin 
berufen fühlt. 
überwiegend Frauen finden 
den Weg zu ihrem Karten. 
,,Männer mögen oft nicht zu 
geben, neugierig auf ihre Zu 
kunft zu sein," weiß Silvia 
Wobschall, allerdings, wenn. 
sie erst einmal bei mir sind, 
fragen sie doch sehr interes 
siert." Bei Frauen stehen vor 
allen Dingen Fragen zur Part 
nerschaft und zur Familie im 
Mittelpunkt, bei Männern da 
gegen drehen sich die meisten 
Gedanken um die berufliche 
Entwicklung. 
Die Probe auf das Exempel, 
meine Karten werden gelegt. 
Zu meiner Freude (ich hoffe, 
mein Chef tiest das) sagt mir, 
Silvia Wobschall eine tolle Ent 
wicklung meines Einkommens 
voraus. Im Liebesleben (hof 
fentlich liest meine Freundin 
das nicht} steht mir, Kummer 
; ..... ,... u .... 1,,... ,,a ..... ~ .......... ,...:,...,.. :,...h ....... : ... , 

einer anderen Frau?!? gebnis seines Testes voraus 
,,Viele Menschen, die zu mir gesagt worden. ,,Eine Ausnah 
kommen, genießen ein ruhiges me gibt es allerdings," räumt 
Gespräch bei einer Tasse Tee Silvia Wobschall ein. Wenn ich 
und entspannen sich einmal in meinen Karten eine ganz 
von der Hektik des Alltages," akute Gefahr der Gesundheit, 
gehört für Silvia Wobschall die eventuell sogar den direkt be 
richtige Atmosphäre zum Kar- vorstehenden Tod sehe, dann 
tenlegen mit da- sage ich das mei- 
zu. ,,Höchstens ,,,---------~-- nen Gästen 
zwei Personen nicht." Auf 
lege ich am Krankheiten 
Tag die Kar- weist sie aber 
ten," Knapp schon hin - 
eine Stunde ebenso wie 
dauert es, sich auf Reisen, die 
die Zukunft Je- man lieber las- 
gen zu lassen, sen sollte. 
dabei gibt es Silvia Wob- 
die Möglich- schall selbst 
keit, die näh- kam über die 
rere Zukunft Mutter einer 
ebenso wie Freundin an 
w e i t e r r e i - das Kartenle- 
chende Ent- gen. ,,Es ist 
wicklungen schon etwas 
sehen zu las- Besonderes, 
sen. ,,Über das nicht jeder 
eines muß kann." Aus ei- 
sich jeder, nem ganz nor- 
der sich die malen französi- 
Karten legen sehen Blatt legt 
läßt, allerdings im Klaren sein: sie vier Reihen zu je acht Kar 
es kann auch sehr gut sein, ten. Und während das Einzige, 
daß ich sehr große Probleme das ich den Karten entnehmen 
sehe." Ehrlichkeit gegenüber kann, eine ,ganz gute Kreuz - 
den Ratsuchenden, die sich Solo -Karte in der vierten Rei 
bei Silvia Wobschall die Karten he ist, deutet sich für Silvia 
legen lassen, ist sehr wichtig. Wobschall aus dem Gesamt 
,,lch sage den Menschen auch bild der Karten die Basis für ih 
die Wahrheit, wenn ich re Eingebungen. ,,Die kommen 
schlechte Stationen .in der Zu- einfach, lernen kann man das 
kunft sehe." So mancher Prüf- nicht," nimmt sie mir denn 
ling, der sich vor dem ent- auch den Mut, das Kartenle 
scheidenden Tag noch einmal gen selbst einmal zu erlernen. 
einen Rat suchen wollte, ist so Seit 1986 legt Silvia Wobschall 
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zu dem ich mich berufen tütr 
le," so die, Ex - Berlinerin, die 
aus Liebesgründen nach Vl0- 
tho kam. ,,Eine Astrologin hat 
mir das vorausgesagt," ist 
auch ihr Leben von einer Vor 
hersage geprägt. ,,Das Karten 
legen hat mit dem in der Volks 
meinung damit verbundenen 
Hokuspokus nichts zu, tun," 
beteuert Silvia Wobschall. ,,6i 
ne schwarze Katze, Bäuchen 
stäbchen oder Kristallkugeln 
wird man bei mir vergebems 
suchen." 
Zur Zeit befaßt sich Silvia 
Wobschall mit einer weiterem 
Art der Deutung - sie bildst 
sich in Traumdeutung. ,,Träume 
sind ein sehr starkes Aus 
drucksmittel, ich bin zwan 
noch am Anfang meiner Studi 
en, aber die Traumdeutung 
werden ich auf jeden Fall mit in 
meine Vorhersagen einbauem. 
Wer es wagen möchte, einen 
Blick in die eigene Zukunft zu 
werfen, der kann Silvia W0b> 
schall unter O 57 31 - 94 04 58 
kontakten. 
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