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«Schon als kleines Mädchen habe ich
Dinge vorausgesehen», erzählt Ma-
dame Michèle, die seit 42 Jahren als
Hellseherin die Menschen berät. «In
Wald, wo ich aufgewachsen bin, gab
es einen Landstreicher, und ich sagte:
‹Der wird im Winter von den Wild-
schweinen gefressen.› Und so kam es
auch.» Sogar ihren eigenen Auto-
unfall im Jahr 1982 sah sie bereits als
7-Jährige voraus. Durch ihre Vorher-
sehungen ist Madame Michèle über
die Landesgrenzen hinweg in den
Medien bekannt geworden. «Bis vor
ein paar Jahren hatte ich auch eine
156er-Nummer. Als ich dann auf Tele
24 bei Roger Schawinski im ‹Talk› war,
konnte ich nicht mehr ans Schlafen
denken: Die Leute riefen mich Tag
und Nacht an», erzählt das Medium.
Seither empfängt Madame Michèle
die Heilung und Rat suchenden Men-
schen nur noch in ihrem Seher- und
Heilerraum in der Salmeschüüre an
der Kupfergasse 15 in Rheinfelden.
Kioskfrauen, Banker, hohe Politiker
sowie Promis aus Adel, Film und
Sport: Sie alle vertrauen auf die Pro-
gnosen und die heilenden Hände der
Aargauer Hellseherin. «In schweren
Fällen, besonders bei Krankheit, be-
handle ich auch per Post», sagt Ma-
dame Michèle. «Der Sonntag» wollte
von der Hellseherin wissen, was im
Jahr 2011 auf uns zukommt.

Madame Michèle, wie wird das Jahr
2011 für die Schweiz? Was erwartet
uns an der Börse und in der Wirt-
schaft?
Madame Michèle: Wir sind das glück-
lichste Land Europas! Es geht uns gut,
obwohl der Export unter den Devi-
senkursen leidet. Euro und Dollar
werden 2011 weiter fallen. Die Börse
ist und bleibt eine Achterbahn – die
Leute sollten wegbleiben von der
Börse. Weitere Turbulenzen stehen
bevor. Bewährte Werte gewinnen an
Bedeutung: Land, Häuser, Gold. Gold
wird langfristig eine der besten An-
lagen sein.

Viele Schweizer haben Angst vor
Job-Verlust, Überbevölkerung
und Überfremdung. Bleibt das so?
Dieser Trend hält leider weiter an. Vie-
le Schweizer haben Angst um ihren
Job. Ich sehe jedoch keinen massiven
Abbau von Arbeitsplätzen. Der wirt-
schaftliche Druck wirkt sich bei vielen
Menschen auf die Gesundheit aus,
Ängste rauben den Leuten den Schlaf.

Wie wird das Jahr für den Aargau?
Für den Aargau sehe ich ein stabiles
2011. Die Wirtschaft läuft gut. Für die
Aargauer wird es wiederum ein gutes
Jahr.

Sind grosse Naturkatastrophen zu
befürchten?
Anfang Jahr wird es weiter sehr kalt
sein mit eher wenig Schnee und
dann Regen. Der Frühling wird plötz-
lich kommen – es wird angenehm
warm. Dann gibt es wieder Regenfäl-
le, die nicht mehr aufhören wollen:
Seen und Flüsse treten über die Ufer.
Es folgen ein kurzer, warmer Som-
mer und ein launischer, nasser Früh-
herbst mit milden Temperaturen. En-
de Oktober fällt in den Bergen schon
wieder der erste Schnee und es wird
wieder bitterkalt.

Seit der Personenfreizügigkeit stei-
gen die Einbrüche in Rekordhöhe.
Kriminaltouristen machen fette
Beute. Was sehen Sie punkto Ein-
brüche?

Die Klauerei geht leider weiter. Die
wirtschaftliche Lage verbessert sich
ja nicht. Somit ist im Bereich Krimi-
nalität kein Rückgang zu erwarten.
Private müssen sich mehr schützen.
Vielleicht sollte man die Sans-Papiers
arbeiten lassen.

Der Schweizer Formel-1-Rennstall-
chef Peter Sauber startet mit dem
Japaner Kamui Kobayashi und dem
neuen Mexikaner Sergio Perez in die
Saison 2011 – wie läuft die Saison?
Der Sauber-Rennstall wird eine gute
Saison fahren und weitere Jahre Er-
folg haben. Der neue Fahrer kommt
2011 sogar mal aufs Podest!

Was sehen Sie für Roger Federer?
Federer siegt weiter – und geht in
Richtung Nummer 1! Federer kann
jedes Turnier gewinnen.

Die junge Schweizer Ski-Hoffnung
Lara Gut eckt oft an und wurde
von Swiss Ski für zwei Rennen ge-
sperrt – kehrt sie nun der Schweiz
den Rücken und startet für ein an-
deres Land?
Der Skiverband sollte nicht so klein-
lich und nachtragend sein und Rück-
sicht nehmen auf die Launen eines
jungen Mädchens. Wichtig: Lara
bleibt weiter erfolgreich. Auch die an-
deren Schweizer Skifahrerinnen und
-fahrer sind vorn dabei.

Wie sehen Sie die Zukunft von Prinz
William und Kate?
Es kommt nicht oft vor, dass sich
zwei Dualseelen – also Menschen, die
sich aus einem früheren Leben be-
kannt sind – wieder begegnen. Kate
ist eine starke Frau und wird William
die nötige Liebe, die er nur bei seiner
Mutter hatte, geben. Deshalb wird
die Ehe gut – ich sehe drei Kinder für
Kate und William. Sie werden eine
glückliche Familie.

Dollar und Euro sinken
weiter, eine glückliche Ehe für
den englischen Prinzen
William und seine Kate sowie
ein Podestplatz für den neuen
Sauber-Rennfahrer Sergio
Perez – exklusiv für den
«Sonntag» schaute die Rhein-
felder Hellseherin Madame
Michèle in die Zukunft.

VON ERIK SCHWICKARDI

Madame Michèle, Heilerin und Hellseherin: «Ich bin die Reinkarnation von Bernadette von Lourdes.»

«Für die
Aargauer
wird es ein
gutes Jahr»
Die Rheinfelder Hellseherin Madame
Michèle verrät: So wird das Jahr 2011

«Ich bin als Hellseherin geboren», sagt
Madame Michèle. «Es ist meine Auf-
gabe, als Medium zwischen Himmel
und Erde zu wirken und dadurch den
Menschen in Not zu helfen.» Die Rhein-
felderin blickt für ihre Kundschaft nicht
nur in die Zukunft, sondern besitzt auch
heilende Hände: «Beim Heilen fühle ich
es in den Fingerspitzen. Ich ziehe den
Schmerz des Patienten in meinen Kör-
per und schicke ihm Heilkraft. Bei ei-
nem Behandlungsprozess werden mei-
ne Hände bis zu 45 Grad heiss», sagt
Madame Michèle und lächelt.
Kürzlich glaubte ein Geschäftsmann,
kurz vor dem Ruin zu stehen. «Ich
konnte ihn beruhigen und erklärte ihm,
dass ich keinen Konkurs sähe, ganz im

Gegenteil. Auf ihn komme ein Riesen-
geschäft in der Höhe von 2,8 Millionen
Franken zu. Das Geschäft würde im
Ausland zustande kommen. Ich sah ei-
nen dunkelhäutigen Mann am Verhand-
lungstisch.» Der entsprechende Vertrag
kam tatsächlich zustande – mit einem
arabischen Geschäftsmann.
Auch einer besorgten Mutter konnte
die Hellseherin neulich helfen: Der
zehnjährige Sohn litt unter Konzentra-
tionsschwäche und hatte immer
schlechtere Noten. «Ich merkte sofort,
dass der Bub schlechten Strömungen
ausgesetzt war.» Madame Michèle
spürte Wasseradern unter dem Bett:
«Ich gab Anweisung, das Bett um
50 Zentimeter zu verschieben. Schon

nach kurzer Zeit wurden die Schulleis-
tungen wieder besser.» Sogar Kontakt
zu Verstorbenen kann Madame Mi-
chèle aufnehmen: «So kann etwa eine
Witwe über mich mit ihrem verstorbe-
nen Ehemann kommunizieren.» Ihre ei-
gene «Batterie» tankt Madame Michèle
in Lourdes auf: «Dort fahre ich zwei- bis
viermal im Jahr hin.»
Madame Michèle ist auch eine «Kräu-
tertante» und empfiehlt Teemischun-
gen. Eine Behandlung dauert in der Re-
gel ungefähr eine halbe Stunde und
kostet 100 Franken. Madame Michèle
schreibt ihre Prognosen und Ratschlä-
ge jeweils auf einen Zettel, den sie dem
Klienten mitgibt: «Sie stellen dann fest,
dass es fast auf den Tag genau so ein-

trifft», sagt die Heilerin.
Ihren bürgerlichen Namen hat die Se-
herin längst abgelegt: «Auch im Pass
steht ‹Madame Michèle›, beglaubigt
vom Justizdepartement in Liestal.» Ma-
dame Michèle hat mehrere Bücher her-
ausgegeben und bietet Kurse an («Ge-
gen jedes Übel ist ein Kraut gewach-
sen», «Dein Schutzengel will mit Dir re-
den» oder «Dein Weg zum Licht»). Ma-
dame Michèle engagiert sich für allein-
erziehende Mütter und bietet diesen
mit ihren Kindern Gratis-Ferien in ihrem
Kinderdorf in Sonvilier. «Im Berner Ju-
ra steht meine eigene Lourdes-Grotte.
Viele Leute kommen von weit her, zün-
den eine Kerze an und beten. Das freut
mich sehr.» (ESW)

Heilende Hände: Madame Michèle hilft Menschen bei vielfältigen Sorgen

«Das Jahr 2011 ist auf Glück, Erfolg,
Liebe und Gesundheit ausgerichtet.
Jeder Mensch kann das Leben positiv
angehen», sagt Madame Michèle.
WASSERMANN: Sie sind kreativ und
fantasievoll. Mit Weisheit meistern Sie
alle Probleme.
FISCH: Sie haben ungeahnten Mut und
ergreifen die Initiative und sind fantasie-
voll.
WIDDER: Sie nehmen sich viel vor und
Ihre Chancen stehen gut!
STIER: Neue Entwicklungen ziehen Sie
an – Sie haben die besten Aussichten –
es klappt!
ZWILLINGE: Sie werden Ihre Position
ausbauen, das stärkt Ihr Selbstver-
trauen.

KREBS: Neue Ereignisse stehen parat.
Sie sind voller Elan und Tatendrang.
LÖWE: Es bieten sich Ihnen viele neue
Chancen, die Sie nur erkennen müssen.
JUNGFRAU: Glück und Erfolg stehen
Ihnen zur Seite. Ihre Pläne werden un-
terstützt.
WAAGE: Versuchen Sie ausgeglichener
zu sein, dann steht Ihnen nichts im
Wege.
SKORPION: Ihr starker Wille ist einer
Ihrer Trümpfe. Prüfen Sie genau!
SCHÜTZE: Positive Ereignisse kom-
men auf Sie zu – Sie verwirklichen lang
gehegte Träume.
STEINBOCK: Stürmisch und ereignis-
reich beginnt das Jahr – Sie sind voller
Elan und haben Erfolg!

Madame Michèles Astro-Power-Prognosen 2011

Unfug, Lärm
und Schlägereien
SILVESTERNACHT Keine grösseren
Ereignisse, dafür einige Schlägereien
und auch Unfug prägten die Silvester-
nacht im Aargau aus polizeilicher
Sicht. Mehrere Personen wurden leicht
verletzt. Rund ein Dutzend Meldungen
über Schlägereien und Auseinander-
setzungen gingen vor allem in der
zweiten Nachthälfte bei der Einsatz-
zentrale der Kantonspolizei ein. Aus-
nahmslos waren es junge Leute, die
sich an öffentlichen Silvesterpartys in
Klubs wegen Bagatellen in die Haare
geraten waren. Mehrfach wurden dabei
auch die Fäuste eingesetzt und einmal
zückte einer der Beteiligten sogar ein
Messer. Zwei Personen mussten mit
leichten bis mittelschweren Verletzun-
gen ins Spital gebracht werden. Die
Beteiligten waren mehrheitlich alkoho-
lisiert. Während der ganzen Nacht be-
klagten sich betroffene Anwohner im-
mer wieder über den Partylärm aus
Privatwohnungen oder Lokalen. Auch
kam es verschiedentlich zu Unfug, et-
wa durch das unsachgemässe Abbren-
nen von Feuerwerk. Grössere Ereignis-
se wie schwere Verkehrsunfälle oder
Brände blieben glücklicherweise aus.
Die Kantonspolizei und die jeweiligen
Regionalpolizeien zeigten während der
ganzen Nacht ihre Präsenz und waren
auch gezielt mit Jugendpatrouillen un-
terwegs. (ZI)

Auseinandersetzungen
unter Asylbewerbern
HOLDERBANK/AARBURG In der Asyl-
bewerberunterkunft in Holderbank griff
an Silvester gegen Abend ein 21-Jähriger
aus Gambia einen Mitbewohner mit ei-
nem Messer an und fügte dem 23-jähri-
gen Landsmann eine tiefe Schnittverlet-
zung an der Schulter zu. Offenbar hatte
eine Bagatelle zum Streit geführt. Die
näheren Umstände sind allerdings noch
unklar. Der 21-Jährige befindet sich in
Untersuchungshaft. Fast zur gleichen
Zeit kam es auch in der Asylbewerber-
unterkunft in Aarburg zu einem Streit
zwischen zwei Bewohnern. Dabei setzte
ein 20-jähriger Asylbewerber ebenfalls
ein Messer ein. Sein Widersacher blieb
unverletzt. (ZI)

Streifkollision mit
rund 2 Promille im Blut
SCHÖFTLAND Stark alkoholisiert prallte
eine 28-jährige Automobilistin in der
Silvesternacht in Schöftland gegen ein
parkiertes Auto und beschädigte dieses
stark. Die Frau blieb unverletzt, hatte
aber, gemäss Atemlufttest, rund 2 Pro-
mille Alkohol intus. Sie musste den Fahr-
ausweis auf der Stelle abgeben und wur-
de verzeigt. Die heftige Streifkollision
richtete einen Sachschaden von rund
10 000 Franken an. (ZI)

19-Jähriger schleuderte
in Leitplanken
KÖLLIKEN/A1 Ein junger Automobilist
verlor am Freitagmorgen auf der A1 die
Herrschaft über sein Auto und prallte
heftig erst gegen die Mittel-, dann gegen
die Randleitplanken. Er blieb unverletzt.
Der 19-Jährige, der mit seinem Mazda
121 in Richtung Zürich unterwegs war, er-
klärte der Polizei, er sei auf dem Normal-
streifen fahrend von einem anderen Auto
mit knappem Abstand überholt worden.
Dadurch sei er brüsk nach rechts aus-
gewichen und ins Schleudern geraten.
Das andere Auto sei ohne anzuhalten
weitergefahren. Die Mobile Einsatzpolizei
in Schafisheim (062 886 88 88) sucht
Augenzeugen. Am Auto des jungen Len-
kers und an den Leitplanken entstand
ein Sachschaden von 5000 Franken. (ZI)

Ladendiebstähle in
grossem Stil
REINACH Ein 34-jähriger Ungar und ein
unbekannter Komplize entwendeten am
Donnerstag in der Coop-Filiale in Reinach
sowie vermutlich in einer Migros Waren
im Wert von insgesamt 2500 Franken.
Der 34-Jährige wurde festgenommen
und inhaftiert. Der Komplize konnte sich
aus dem Staub machen. (ZI)
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