United-Spirit-Center.com – Kurzanalayse des Unterbewusstseins

Du hast die Antilope gezogen, das
bedeutet:
Dein Unterbewusstsein schützt dich
über Flucht und verlässt sich dabei
auf deine Schnelligkeit, die gedanklich,
verbal und in deiner Taktik wieder zu
finden ist. Das Ziel deines
Unterbewusstseins ist es, dich vor Kritik
und erneuten Verletzungen zu schützen,
um Gefühle der Ohnmacht und
Hilflosigkeit zu vermeiden.
Im anderen Extrem kann es ebenso
sein, dass du dich nicht richtig siehst
oder wahrnimmst. Das ist dann der Fall,
wenn du deine Ängste und negativen Gefühle verdrängst und deine Gefühle verbirgst. Dein
Verhalten ist kontrolliert. Du zeigst dich nach außen hin stärker als du bist und zeigst nicht,
wenn du dich verletzt oder betroffen fühlst.
In beiden Fällen besteht der unbewusste Glaube, dass dein Umfeld feindlich ist und du
Auswege oder Fluchtmöglichkeiten benötigst. Aus Angst, erneut verletzt zu werden, bist du
ständig auf der Hut. Du stehst mit deiner Sensibilität und mit deiner Zartheit auf dem
Kriegsfuß und bist dadurch häufig nicht im Hier und Jetzt.

Die Ursache hierfür ist
Du bist in der Vergangenheit häufig über Kritik verletzt worden. Die
Urverletzung liegt jedoch viel weiter zurück. So hast du dich zum Beispiel
in der Kindheit öfters hilflos und ohnmächtig gefühlt. Als Kind hast du
diese Gefühle als sehr massiv erlebt. Diese Gefühle haben dir den Boden
unter den Füssen genommen. Um dich wieder sicher zu fühlen, hast du
schon früh um dich herum eine starke Schutzmauer aufgebaut. Dadurch
bist du ständig angespannt und auf der Hut.. Das heißt, du beobachtest
dein Umfeld und checkst die Eventualitäten aus, damit du rechtzeitig
flüchten kannst
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Die Folgen
Solange du dich im Schutz aufhältst, verhinderst du deine Fähigkeiten. Das heißt, du nutzt
deine starke Beobachtungsgabe und Weitsicht, um vor bestimmten Situationen zu flüchten.
Du bist angespannt und stetig bemüht, Angriffen aus dem Wege zu gehen oder, rechtzeitig
flüchten zu können. Du flüchtest dadurch aber nicht nur vor den negativen Dingen des
Lebens, sondern du läufst dadurch auch dem großen Glück davon.

Deine Seele möchte sich über die folgenden Fähigkeiten entwickeln
Weitsicht, Hellsichtigkeit, starke Beobachtungsgabe,
übergeordnete Sichtweise. Zwischenmenschliche
Kontakte und Familien- und Gemeinschaftssinn.
Die größte Stärke liegt in der Zartheit und in deiner
Sensibilität sowie in der Schnelligkeit, auf allen
Ebenen. Das beinhaltet auch das Erfassen und
Umsetzen komplexer Inhalte.

Empfehlung

Lebe deine Zartheit und deine Sensibilität, mache beides zu deiner
Stärke. Lerne Gefühle auszuhalten, ohne zu flüchten oder sie zu
verdrängen. Schaue dir deine inneren Anteile bzw. "Feinde" an
und erkenne, dass sie dich nicht bekämpfen sondern immer eine
gute Absicht für dich haben. Arbeite Hand in Hand mit deinem
Verstand und mit deiner Intuition.
Suche nicht im Außen deine Feinde, sondern erkenne, warum du
diese Menschen anziehst. Nutze den äußeren Spiegel und habe
Mut, dich in diesem Spiegel widerzuerkennen.

Mache eine Liste und schreibe auf, an welchen Menschen du
etwas auszusetzen hast und was genau das ist. Finde danach
heraus, was diese Eigenschaften mit dir zu tun haben.
Wo findest du diese Eigenschaften keimweise auch in dir? Anschließend erschaffe ein
Gleichgewicht, indem du dir auch die positiven Seiten dieser Menschen anschaust. Prüfe auch
hier, in welcher Form du diese Eigenschaften in dir trägst.
Mache dir stets bewusst, dass du die Fähigkeiten der Antilope in dir trägst. Nutze ihre
Zartheit, denn sie ist deine größte Stärke.
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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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