United-Spirit-Center.com – Kurzanalayse des Unterbewusstseins

Du hast den Delfin gezogen, das bedeutet:
Dein Unterbewusstsein schützt dich vor
starken Gefühlen, da es hiermit Negatives
verbindet. Dies drückt sich in der inneren
und äußeren Kommunikation aus.
Dadurch gibt es Blockaden bzw. ein
Ungleichgewicht im Bereich deiner
Kommunikation.
Das Ziel deines Unterbewusstseins ist es,
dich nicht festzulegen, damit du nicht zur
Verantwortung gezogen werden kannst.
Daher kann es sein, dass du lieber um den
heißen Brei herumredest, als definitiv
Stellung zu beziehen oder zu viel plapperst,
andere nicht zu Wort kommen lässt und dich
gerne selber reden hörst
Im anderen Extrem kann es ebenso sein, dass du im verbalen Bereich zu kontrolliert und
zurückhaltend bist. Das heißt, bevor du etwas sagst, überlegst du dir dreimal, wie deine Worte
bei anderen ankommen könnten und wägst viel ab.
In beiden Fällen ist der Schutz der Gleiche. Beide Verhaltensweisen zeigen Blockaden in
der Kommunikation auf. Diese dienen dem unbewussten Ziel sich nicht festzulegen, um
später nicht in die Verantwortung gezogen werden zu können.

Die Ursache hierfür ist
Du wirst als Kind häufiger Situationen erlebt haben, in denen du zur
Rechenschaft gezogen und zu Unrecht für etwas kritisiert oder sogar
bestraft wurdest. Ebenso kann es sein, dass du als Kind nicht den Raum
bekommen hast, den du benötigt hättest, um dich auszudrücken. Vielleicht
musstest du auch schon früh für Dinge die Verantwortung übernehmen,
die nicht kindgerecht waren. Dadurch hast du das Gefühl bekommen, dass
es besser ist, sich nicht festzulegen und es ratsamer ist, nach allen Seiten
offen zu bleiben.
.

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

Die Folgen

Solange du dich im Schutz aufhältst, verhinderst du deine Ziele und wahren Fähigkeiten.
Jemand der unbewusst Angst hat, sich festzulegen, wird natürlich auch Schwierigkeiten mit
der Manifestierung seiner Ziele haben. Das heißt, die Angst nach der Zielerreichung in die
Verantwortung gezogen zu werden und zu Unrecht kritisiert oder bestraft zu werden, steht
jedem Ziel und Wunsch im Wege.

Deine Seele möchte sich über die folgenden Fähigkeiten entwickeln
Standpunkt beziehen und zu sich stehen. Starke
Gefühlswelt und Intuition. Hilfsbereitschaft ohne
Erwartungshaltung. Starker Gemeinschaftssinn. Sich
tief einlassen und pur zeigen. Kommunikative Tiefe
im Innen und Außen sowie auch zu anderen Sphären
zulassen. Telepathische Fähigkeiten.
Die größte Stärke besteht in der Leichtigkeit und in
der Kommunikation.

Empfehlung

Nutze deine spielerische Seite und habe mehr Spaß im Leben.
Übernehme mit Freude die Verantwortung für dein Leben. Lasse
deine Intuition zu und nutze sie verstärkt. Wann folgst du deiner
Intuition?
Beobachte dich in der nächsten Zeit und nimm wahr, wie du
kommunizierst. Achte dabei auf deine Gefühle und auf die Art
und Weise, wie du dich verhältst.
Finde heraus, wo du dich von unbewussten Ängsten leiten lässt
und wie deine Schutzmechanismen im Einzelnen aussehen.
Mache dir ebenso bewusst, was hinter diesen Ängsten steckt.

Stärke deine Kommunikation, indem du in Gedanken eine Rede über dich und deine Gefühle
hältst. Gehe dabei so tief auf dich und deine Bedürfnisse ein, wie es dir möglich ist. Beziehe
ganz einfach Stellung. Natürlich kannst du die Rede auch schriftlich festhalten und später
einer vertrauten Person vortragen.
Mache dir stets bewusst, dass du die Fähigkeiten des Delfins in dir trägst. Er ist ein
Freund und Helfer sowie ein spiritueller Lehrer. Genau das sind auch deine Stärken.
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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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