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Liebe Sonja, 

hier wartet eine persönliche, individualisierte Botschaft auf dich!   
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Impulskarte Liebe für 2020 

Für dich & Mr. X 

Vertraue deinen intuitiven Gefühlen und folge deinem inneren Wissen. Du weißt was zu tun ist. Habe Vertrauen, 

dass du eine große Liebe verdient hast, auch wenn sich dein Wunschpartner von dir entfernen wird. Es ist an der 

Zeit, dass du die Situation, so wie sie gerade ist, akzeptierst und nicht länger in dieser Warteposition verweilst. 

Wisse, dass im kommenden Jahr einige Veränderungen auf dich zukommen werden. Eine davon wird eine 

Trennung von deinem (Wunsch-)Partner sein. Du wirst erkennen müssen, dass sich nichts erzwingen lässt – auch 

wenn es bitter ist und eine großen Verlust bedeutet, wisse dass deine Gefühle was eure Verbindung anbelangt real 

ist. Doch liegt es nicht allein an dir ob diese Verbindung auch wahr wird. Aus heutiger Sicht ist dein Wunschpartner 

nicht dafür bereit, diese Verbindung mit dir einzugehen. Doch sei unbesorgt, ihr werdet euch wieder begegnen 

und eure Karten können neu gemischt werden. Doch ist es dafür unerlässlich, dass du zu dir selber in deine ruhige, 

entspannte innere Mitte findest und zu der Person wirst, die du in Wahrheit bist. Du musst dich von all deinen 

Kontrollthemen lösen und lernen zu Vertrauen. Du musst lernen, das Leben so zu nehmen wie es kommt und nichts 

erzwingen zu wollen. Das kommende Jahr bietet dir dafür genügend Raum und Zeit. Lerne dich selbst besser 

kennen und mach dir bewusst, was du in Wahrheit benötigst um wieder voller Vertrauen durch dein Leben zu 

gehen und die nächste große Liebe wird sich dann alsbald in deinem Leben zeigen. Habe Vertrauen, dass alles 

gut werden wird, auch wenn dir einige turbulente Tage ins Haus stehen. Du wirst geliebt. 


