United-Spirit-Center.com – Kurzanalayse des Unterbewusstseins

Du hast den Goldfisch gezogen, das bedeutet:
Dein Unterbewusstsein schützt dich über eine
gewisse Unnahbarkeit und Distanz. Das
beinhaltet auch, dass du Schwierigkeiten haben
wirst, deine Gefühle preis zu geben, oder dich
verletzlich zu zeigen. Ein unbewusster Anteil in
dir hat Angst vor Nähe und evtl. auch vor
Körperkontakt und bleibt lieber auf Abstand. Du
beobachtest andere Menschen, kommst dabei
jedoch nicht wirklich mit ihnen in Berührung.
Im anderen Extrem kann es ebenso sein, dass
du dich zu stark anpasst und keine Stellung
beziehst. Sobald es ums Eingemachte oder
andere wichtige Dinge geht, die dich persönlich
betreffen, „flutscht“ du immer wieder davon.
Du bist daher für andere nicht wirklich erfassbar
oder greifbar. Um von dir abzulenken, redest du
lieber über andere Menschen.
In beiden Fällen wirkst du auf andere Menschen undurchsichtig und geheimnisvoll. Andere
können dich hinter deinem Schutz, der „Glaswand“, nur schwer erreichen und vermutlich
erlaubst du nur wenigen Menschen den Zugang zu deinem Inneren. Es besteht eine
unbewusste Angst vor der Nähe.

Die Ursache hierfür ist
In deiner Kindheit waren Anpassung, Unterordnung wichtige
Themen. Du konntest deine Gefühle nur teilweise ausleben und hast das
Gefühl gehabt, dass es besser für dich ist, wenn du dich anpasst und
„pflegeleicht“ für dein Umfeld bist. Dieses Verhalten kann viele Ursachen
haben. So kann es sein, dass ein Elternteil einen starken Hang zur
Kontrolle hatte und alles im Voraus plante. Es kann ebenfalls sein, dass es
in der Kindheit ein ZUVIEL an Körperkontakt und Zärtlichkeit gab oder
im anderen Extrem die körperliche und emotionale Nähe fehlten. Das führte dazu, dass du
deinen eigenen Empfindungen nicht mehr vertraust und vieles anzweifelst. Ein unbewusster
Anteil in dir hat sich jedenfalls schon früh zurückgezogen und sich nach außen hin
unberührbar gemacht. Diese Unberührbarkeit oder Unnahbarkeit wird über andere Dinge
kompensiert, sodass es auch zu Suchttendenzen kommen kann.
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Die Folgen
Solange du dich im Schutz aufhältst, besteht ein Missverhältnis zu deinem Vertrauen. Das
heißt, du misstraust anderen Menschen und dir selbst und hast viele Zweifel. In
zwischenmenschlichen Beziehungen lässt du auf der körperlichen oder emotionalen Ebene zu
wenig Nähe zu. Dadurch verhinderst du das wahre Glück und ebenso einen Teil deiner
Fähigkeiten.

Deine Seele möchte sich über die folgenden Fähigkeiten entwickeln
Viele innere Schätze in der Gefühlsseite, die zu Gold
werden, wenn sie angenommen werden.
Erfolgsmensch. Starke Empfindungs- und
unerschöpfliche Gefühlswelt. Zugang zur Traumwelt
und anderen Sphären. Hingabe und Anmut.
Pflegeleicht, benötigt nicht viel Raum oder
Aufmerksamkeit. Kann sich zurücknehmen und
anderen sehr viel geben, ohne sich dabei selber zu
verlieren oder aufzugeben. Starke Fantasie kann sehr
gut für berufliche Zwecke genutzt werden.
Große Stärke liegt in den enormen visuellen
Kräften, mit denen unbewusste Hoffnungen und
Wünsche realisiert werden können.

Empfehlung
Beobachte dein Verhalten und nimm wahr, wie du auf andere
Menschen wirkst, wenn es um deine Person geht. Wie bringst du
dich mit deiner Person ein und in welcher Form lässt du Nähe zu?
Nehme auch Kontakt zu deiner inneren Schatztruhe auf und
entdecke, was du bisher von diesen Schätzen noch nicht nutzt.
 Welche Schätze kennst du bereits und wie lebst du diese?
 Welche Wünsche und Hoffnungen hast du?
 Was möchtest du in deinem Leben verändern?
 Welche Sehnsüchte trägst du in dir?
.
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Lebe deine Gefühle und zeige dich so wie du bist. Lebe Hingabe, ohne dich aufzugeben. Habe
Mut und stehe zu dir. Lüfte alle Geheimnisse, die dich umgeben und zeige dich verletzlich.
Lerne mehr ins Vertrauen zu gehen. Schaue hinter deine Befürchtungen, indem du dir bewusst
machst, was schlimmstenfalls passieren könnte. Baue Schritt für Schritt Ängste in Bezug auf
die Nähe ab und bringe dich mehr ein. Beziehe Stellung und lasse dabei deine Gefühle zu.
Mache dir stets bewusst, dass du die Fähigkeiten des Goldfischs in dir trägst. Nutze
seine visuellen Kräfte und manifestiere deine Wünsche.

Wichtiger Hinweis
Diese Kurzanalyse ist kein „Eins zu Eins Abbild“ Ihres Unterbewusstseins. Sie dient
lediglich dazu, Tendenzen Ihrer Speicherungen ans Licht zu bringen. Die Angaben
können unvollständig oder teilweise bereits überholt sein. Dies trifft z.B. zu, wenn
Sie bereits an bestimmten Themen gearbeitet haben und dadurch alte Speicherungen
verändert worden sind.
Um eine exakte Analyse zu erstellen, ist ein individueller Check erforderlich. Wenn Sie
zu einem bestimmten Thema ein „Eins zu Eins“ Abbild des Unterbewusstseins
wünschen, empfehle ich Ihnen den individuellen „Check Up des Unterbewusstseins“.
http://www.united-spirit-center.com/1.1.8.php
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