United-Spirit-Center.com – Kurzanalayse des Unterbewusstseins

Du hast den Eisbären gezogen, das bedeutet:

Dein Unterbewusstsein schützt
dich über ein dickes Fell und
über ein distanziertes oder
kühles Verhalten. Das Ziel
deines Unterbewusstseins ist es,
dich vor deiner weiblichen Seite
und deiner Gefühlswelt zu
schützen, weil es damit
schmerzhafte Erfahrungen
verbindet.
Die weibliche Seite wurde sehr
stark verletzt und daher kann die
Gefühlsseite nicht frei gelebt
werden. Aus Angst erneut verletzt
zu werden, hat dein
Unterbewusstsein sich mit starken
Schutzmechanismen umgeben,
wie z.B. Unnahbarkeit, Tarnung
und sich hinter einer Maske
verstecken.

Im anderen Extrem kann es sein, das du Schwierigkeiten mit dem Loslassen hast und zu
sehr festhältst oder klammerst. Das Festhalten oder klammern kann sich auf Menschen,
Situationen und auch auf materielle Dinge beziehen und zwar um solche, die deinem Leben
nicht wirklich gut tun.
In beiden Fällen liegt eine unbewusste Angst vor der Nähe, bzw. der wahren Liebe und den
damit verbundenen starken Gefühlen zugrunde. Du befürchtest, dass du Beides wieder
verlieren könntest, wenn du dich darauf eingelassen hast. Ein unbewusster Anteil in dir hat
große Angst, dass du das was du besonders liebst wieder verlieren könntest und geht daher
lieber von vornherein auf Abstand. Nach dem Motto: Was ich nicht habe, kann ich auch nicht
verlieren!

Die Ursache hierfür ist
Du hast im Bereich deiner Gefühlswelt viele Verletzungen erfahren.
Dadurch hast du kein oder nur noch wenig Vertrauen in deine Gefühle. Du
versuchst, deine Gefühle über den Verstand zu kontrollieren. Alles was du
mit dem Verstand regeln und kontrollieren kannst, vermittelt dir eine
Schein- Sicherheit. Unbewusst ist in dir der Glaube, dass auf deine
Gefühle kein Verlass ist, weil du sie nicht kontrollieren kannst. Ebenfalls
glaubst du, dass du die Dinge die du wirklich liebst, wieder verlieren wirst
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Die Folgen
Solange du dich im Schutz aufhältst, verhinderst du deine Fähigkeiten. Das heißt, durch
deinen Schutz zeigst du nicht dein wahres Ich, sondern spielst mehr eine Rolle. Du erhältst
dadurch niemals das, was dir wirklich am Herzen liegt. Außerdem hast du durch dieses
Verhalten nur teilweise Zugang zu deiner wahren Power und verhinderst deine kreative,
gefühlvolle Seite sowie viele schöne Dinge in deinem Leben.

Deine Seele möchte sich über die folgenden Fähigkeiten entwickeln
Starke Ur-Power im weiblichen Bereich, die im
positiven Sinne der Mutter zuzuordnen sind, wie z.B.
Nähe, Wärme, Zärtlichkeit, Geborgenheit und Anmut.
Dazu gehören auch die Sensibilität und eine
reichhaltige Gefühlswelt. Ebenso die
Nahrungsgebende Rolle. Hat Nahrung für viele
Menschen auf vielen Ebenen.
Die große Stärke liegt in der Herzenswärme im
Handeln und Anpacken der Dinge aus der weiblichen
Urkraft heraus. Überaus starke Power und sehr gute
Führungseigenschaften. Die große Aufgabe besteht
darin, ein Vorreiter für viele Menschen zu sein und
andere bei ihren Veränderungen zu unterstützen!

Empfehlung

Schau dir an, wer deine weibliche Seite als Kind geprägt hat
und beantworte dazu die folgenden Fragen:
 Wie hat deine Mutter ihre weibliche Seite gelebt?
 Welche Frauen umgeben dich zurzeit und wie wirken sie
auf dich?
 Wie ist dein Bild von Frauen und wie fallen deine
Bewertungen über sie aus?
 Was verbindest du mit einem weiblichen Verhalten?
Nutze den äußeren Spiegel, denn an deinem Umfeld kannst du
genau erkennen, wie du im Inneren über Frauen, also über deine
weibliche Seite denkst, und wo du stehst.
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Lebe deine starke Ur-Power und handel aus ihr heraus. Erwärme dich für die Dinge und
Menschen, die du magst und zeige es auch. Zeige dich pur und lasse mehr Nähe zu. Nutze
dazu deine Warmherzigkeit! Finde heraus, wie du deine Weiblichkeit lebst.
Inwieweit nutzt du bereits dein starkes Powerpotential? Kläre für dich auch, wer oder was dir
Power gibt und wer oder was dir Power nimmt?
Mache dir stets bewusst, dass du die weibliche Urkraft des Eisbären in dir trägst.
Verbinde dich mit dieser Kraft, denn sie ist dir wirklich nahe und steht dir jederzeit zur
Verfügung!

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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