United-Spirit-Center.com – Kurzanalayse des Unterbewusstseins

Du hast die Fledermaus gezogen, das bedeutet:
Dein Unterbewusstsein schützt dich vor
dem Glück und vor deinen positiven,
lichtvollen Seiten. Ein unbewusster Anteil
in dir glaubt, dass du kein Glück verdient
hast. In dir sind vermutlich viele negative
Gedanken, mit denen du dich täglich selber
herunterziehst und deine Energien
schwächst.
Du denkst minderwertig über dich und dein
Leben. Das kann zu einer starken
Selbstkritik führen. Vielleicht haderst du
auch mit deinem Schicksal, möchtest mehr
und bist unzufrieden mit dem was du hast.
Im anderen Extrem kann es ebenso sein, dass sich die negativen Gedanken und deine Kritik
nicht gegen dich sondern gegen andere richten. Dein Fokus ist in diesem Fall stark auf das
Außen gerichtet und du suchst förmlich nach dem „Haar in der Suppe“. Du vergleichst dich
viel mit anderen. Dabei kann es sein, dass du neidisch auf das bist, was die anderen haben und
du dich vom Schicksal schlecht behandelt oder sogar betrogen fühlst.
In beiden Fällen liegt ein minderwertiges Denken zugrunde. Es besteht der unbewusste
Glaube, nur dann angenommen und respektiert zu werden, wenn alle bzw. alles um einen
herum perfekt ist. Dadurch dürfen keine Fehler gemacht werden und die Gefahr besteht, dass
nichts und niemand gut genug ist.

Die Ursache hierfür ist
Vermutlich hatten deine Eltern einen hohen Anspruch an dich. Das
kann dazu geführt haben, dass du als Kind das Gefühl hattest, nur dann
angenommen zu werden, wenn du entsprechend leistest. Ein Kind möchte
angenommen werden und folgt zunächst den Ansprüchen seiner Eltern,
indem es leistet. Je nachdem, wie diese Leistungen bewertet wurden
entscheidet darüber, wie die weitere Entwicklung des Kindes war. Kritik
und Tadel können zu mehr Ehrgeiz aber auch zur Resignation und
minderwertigem Denken führen. Lob und Annahme können den Ehrgeiz
noch weiter anzustacheln und dazu führen, dass ein Kind keine Fehler
machen möchte und später in den Perfektionismus geht.
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Die Folgen
Solange du dich auf der negativen Seite des Lebens aufhältst und dich mit verneinenden,
einengenden Gedanken beschäftigst, hältst du dich selber klein. Das Gleiche geschieht, wenn
du dich ständig mit anderen vergleichst. Jeder Vergleich schwächt nicht nur deine Energien,
sondern du verhinderst dadurch auch ein gutes Selbstwertgefühl, die pralle Lebensfreude und
das wahre Glück. Außerdem verhinderst du durch deinen Schutz deine wahren Fähigkeiten.

Deine Seele möchte sich über die folgenden Fähigkeiten entwickeln
Selbstliebe und Selbstvertrauen. Bewusstheit auf allen
Ebenen. Auf innere Stimme hören.
Gedankenschulung, um starke Gedankenkraft im
Positiven zu nutzen. Licht ins Dunkle bringen, das
beinhaltet sich mit allen (schattigen) Anteilen
auseinander zu setzen und sie in Liebe anzunehmen.
Alle Sinne gleichwertig leben und sich mit dem
Übersinnlichen beschäftigen. Telepathische und
nonverbale Kommunikation nutzen.
Die große Stärke liegt in der starken Gedankenkraft
und in einer schnellen und guten Umsetzung bzw.
Transformationsmöglichkeit. Kann sich sofort um
180 Grad drehen!

Empfehlung

Beschäftige dich mit deiner Vergangenheit. Wer oder was hat dich
am meisten geprägt? Finde heraus, welchen Erwartungen du folgst
und ob diese Erwartungen überhaupt zu dir gehören.
Was wünschst du dir selber vom Leben?
Mache eine Liste von all deinen positiven Seiten. Falls du ein sehr
kritischer Mensch bist, dann nutze dies und finde heraus, was
genau du kritisierst und warum. Welchen Anteil in dir kannst du
nicht annehmen und warum ist das so?
Lasse die Kritik Schritt für Schritt los und betrachte alles
ganzheitlich. Das heißt, wenn du dich im Negativen oder in der
Kritik aufhältst, dann suche nach dem positiven Aspekt. So stellst
du das Gleichgewicht wieder her.
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Stelle dich deinen lichtvollen Seiten und lade das Glück und die Wunder in dein Leben ein.
Erkenne die wahren Schätze, die sich hinter deiner Schattenseite verbergen!
Mache dir stets bewusst, dass du die Fähigkeiten der Fledermaus in dir trägst. Nutze
ihre Transformationskraft, denn damit kannst du auf der Stelle etwas Negatives ins
Positive verändern.

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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