21.) Wohnzimmer
Das Wohnzimmer steht für ein kleines, feines und gemütliches Zuhause.
In Verbindung mit einer Personenkarte, kann dies heißen, dass es z.B zu
einen sehr heißen One-Night- Stand kommen kann.
Sie müssen sich in klaren sein was Sie wollen. Einen heißen Flirt oder
eine sicher und stabile Verbindung. Das Wohnzimmer ist bei den
Kipperkarten für das unmittelbar bevorstehende schlechthin. Es ist alles
was mit dieser Karte in Verbindung kommt immer von kurzer Dauer oder es
kommt sehr schnell auf Sie zu. Jedoch ist die Kraft und die Intensität die
damit verbunden ist sehr stark. Also egal was Sie vorhaben oder planen.
Ziehen Sie sich warm an und bitte anschnallen, denn sonst reißt es Sie vom Hocker :-)!!!!!
Das Wohnzimmer stellt aber auch den Charakter des Genügsamen dar. Sein Motto lautet: Platz ist in
jeder Hütte. Also wenn Sie einen solchen Partner haben, dann haben Sie auch einen sehr guten Fang
eigentlich gemacht. Der Nachteil bei dieser Karte ist aber auch, dass man arbeitsintensive Sachen
lieber mal aus dem Weg geht. Dafür wird aber auch der Aspekt der ehrenamtlichen Mitarbeit
vorgezogen als sich irgendwie sinnlos mit Geld zu zu häufen. Denn hier sind hohe Ideale wichtiger
wie Geld, und solche Menschen braucht die Welt zu hauf. Denn immer höher,immer schneller und
immer weiter ? Auf Dauer kann das nicht gut gehen.

Was vor der Karte mit dem Fragesteller/in liegt:
Wohnzimmer

Das Ereignis tritt sehr bald ein und Sie können sich in aller Ruhe auch
darüber freuen

Was hinter der Karte mit dem Fragesteller/in liegt:
Wohnzimmer

Ihre Vorahnungen die Sie schon haben, werden sich leider auch bald
bestätigen

Wohnzimmer in Kombination mit:
3.) Ehestandskarte

Ereignisse die unter Umständen von einem anderen
Kartenleger, Astrologen oder Hellseher prophezeit wurden,
treten nun in kürze ein

4.) Zusammenkunft

Eine schöne Zeit werden Sie nun erleben. Es steht aber auch
für eine kleine Party

5.) Guter Herr

Hier bekommen Sie einen neuen Chef oder „SIE“ bekommt
einen neuen Liebhaber

6.) Gute Dame

Eine sehr schnelles Treffen mit einer Chefin oder einer
Geliebten

7.) Angenehmer Brief

Hier bekommen Sie eine Zusage und es kommt auch etwas
erfreuliches auf Sie zu

8.) Falsche Person

Sie stehen sich selbst im Weg mit ihrem eigenen Kummer
und Hass. Bitte machen Sie Platz für eigenen Gefühle.

9.) Eine Veränderung

Eine Umbau planen in einer Wohnung oder auch das Leben
neu aufbauen

10.) Eine Reise

Machen Sie doch mal wieder Urlaub zu Hause

11.) Viel Geld gewinnen

Hier geht es um wertvolle Dinge in Ihrem Leben. Das
können Möbel sein,aber auch Gewohnheiten die Sie nicht
ablegen möchten

12.) Reiches Mädchen

Ein weibliches Familienmitglied das auch Geld oder Macht
hat oder danach strebt

13.) Reicher guter Herr

Ein männliches Familienmitglied das auch Geld oder Macht
hat oder danach strebt

14.) Traurige Nachricht

Sie könnten eine hohe Mietabrechnung bekommen. Ich bitte
Sie Ihre Abrechnung bitte prüfen zu lassen

15.) Guter Ausgang in der Liebe

Es wäre mal besser wenn Sie wieder mit Ihrem Partner eine
Kuschelstunde einlegen

16.) Seine Gedanken

Bitte malen Sie den Teufel nicht gleich an die Wand. Ihre
Wünsche werden schneller wahr als Sie denken so wie m
guten als auch im schlechten

17.) Geschenk bekommen

Hier bekommen Sie auch mal was für die Inneneinrichtung
für Wohnung geschenkt oder Sie bekommen ein
Schnäppchen

18.) Ein kleines Kind

Hier geht es um das Familienleben

19.) Ein Todesfall

Umziehen MÜSSEN!!!!!!

20.) Haus

Sie können sich nur zu Hause entfalten, wo Sie keiner sieht

22.) Militärperson

Sie könnten einen Spleen entwickeln und denken Sie fühlen
Sich zu Hause nicht mehr sicher

23.) Gericht

Bitte gehen Sie nicht zu hart mit sich selbst ins Gericht

24.) Diebstahl

Passen Sie bitte auf und legen Sie bewusst Ihre Sachen ab
und nicht wenn es hektisch ist was liegen lassen. Nachher
suchen Sie vergebens und finden es erst per Zufall wieder

25.)Zu hohen Ehren kommen

Man wird Sie für Ihren ehrenamtlichen Einsatz loben

26.) Großes Glück

Sie haben sein gutes und glückliches Privatleben

27.) Unverhofftes Geld

Sie werden kleiner Dinge für Ihre Wohnung kaufen

28.) Erwartungen

Treten Sie ruhig auch mal kürzer , das tut Ihnen auch gut

29.) Gefängnis

Hier kommt eine schwierige Zeit au Sie zu

30.)Gerichtsperson

In Person ein Vermieter oder Hausverwalter, als Gebäude ist
es z.B Sparkasse, Notar, Gericht, Kreditunternehmen

31.)Kurze Krankheit

Sie werden halt auch mal nicht nur 2 Tage sondern auch mal
länger krank sein

32.) Kummer und
Widerwärtigkeiten

Private Probleme

33.) Trübe Gedanken

Sorgen um die Familie

34.) Arbeit, Beschäftigung

Hier sind es einfach nur Hausarbeiten

35.)Ein langer Weg

Hier braucht eine Sache in der Regel noch ein Jahr

36.)Die Hoffnung/Großes Wasser

Wo wurden Ihre Sehnsüchte noch nicht gestillt?

