United-Spirit-Center.com – Kurzanalayse des Unterbewusstseins

Du hast den Brüllaffen gezogen,
das bedeutet:
Dein Unterbewusstsein schützt dich
über ein aggressives, machtvolles oder
dominantes Verhalten. Es möchte, dass
du dich mit anderen reibst und andere
einschüchterst, um selber nicht angegriffen
zu werden. Angriff ist die beste
Verteidigung.
Im anderen Extrem: Wird das eigene
Licht unter den Scheffel gestellt. Du zeigst
dich nicht und ziehst dich lieber zurück.
Das heißt, du wirst in diesem Fall
Konflikten und Konfrontationen lieber aus
dem Wege gehen und dich kleiner machen
als du bist.
In beiden Fällen besteht die unbewusste Angst, abgelehnt zu werden, wenn du dich pur
zeigst. Ein unbewusster Anteil in dir glaubt, dass du nicht richtig bist, so wie du bist.

Die Ursache hierfür ist
Das innere Kind in dir ist verletzt und dadurch befindet sich ein Anteil
in dir noch auf einer kindlichen Stufe. Vermutlich konntest du als Kind
deine Energien nicht voll ausleben. Dadurch ist dein inneres Kind zu kurz
gekommen und „klagt“ heute das ein, was ihm damals gefehlt hat. Es kann
somit sein, dass du heute zu pflichtbewusst bist oder im anderen Extrem,
dich zu kindlich verhältst. Dieses Verhalten verhindert mehr oder weniger
deine erwachsenen Wünsche, denn ein Kind hat andere Ziele als ein
Erwachsener.

Die Folgen
Solange du dich im Schutz aufhältst, verhinderst du deine wahren Fähigkeiten, wie z.B.
deine Leichtigkeit und Unbeschwertheit. Das heißt, du wirst es dir schwerer machen als es ist.
Das geht natürlich zu Lasten deiner Lebensfreude und der inneren Leichtigkeit. Dadurch
fühlst du dich häufiger belastet, eingeschränkt, erschöpft und vermutlich sogar manchmal
unlebendig.
Seite|1 - Autorenrechte: Sylvia Reifegerste - Lange Heide 5, 21444 Vierhöfen

http://www.united-spirit-center.com - Email: info@united-spirit-center.com

United-Spirit-Center.com – Kurzanalayse des Unterbewusstseins

Deine Seele möchte sich über die folgenden Fähigkeiten entwickeln
Leichtigkeit, Spaß, Humor und Freude.
Unbeschwertheit und eine spielerische, kindliche Art.
Eine ausgiebige Kommunikation im Innen und
Außen. Flexibilität und Beweglichkeit auf allen
Ebenen.
Die größte Kraft und Energie liegt in der Aktivität
und im Handeln, also im Machen.

Empfehlung

Schaue dir deine unbewussten Seiten an und mache dir Gedanken
zu den folgenden Fragen:
 Wie lebst du dein inneres Kind?
 Was macht dir viel Spaß?
 Wann warst du das letzte Mal so richtig ausgelassen?
 Wie lebst du dein Wutpotential?
Lerne mit Spaß und Freude zu kommunizieren. Gehe auf
Menschen zu. Zeige dich dabei pur, so wie du bist, ohne dich
aufzuplustern oder dich kleiner zu machen. Frage dich in diesem
Zusammenhang auch, wie du von anderen gerne gesehen werden
möchtest und ob dieses Bild überhaupt zu dir gehört.

Mache dir täglich bewusst, dass Leichtigkeit, Freude und Spaß zu dir gehören und verhalte
dich entsprechend. Und noch ein Tipp, sei offen für jede Form von Bewegung, denn sie hilft
dir auf allen Ebenen fit zu sein.
Wann immer du dich erschöpft, müde oder resigniert fühlst, verbinde dich mit der
Energie des Brüllaffens und lade dich mit dieser Energie wieder auf.

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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