United-Spirit-Center.com – Kurzanalayse des Unterbewusstseins

Du hast den Fuchs gezogen, das bedeutet:
Dein Unterbewusstsein schützt dich
über Raffinesse und ebenso über eine
starke Angepasstheit. Ein Anteil in dir
befürchtet, dass du nicht so
angenommen wirst, wie du bist und
verstellt sich daher. Das kann dazu
führen, dass du anderen etwas
vormachst, mit deiner Meinung hinter
dem Berg hältst und nicht immer
ehrlich zu dir oder mit anderen bist. Du
spürst genau, was von dir erwartet wird
und passt dich dem an. Dabei bleibt
dein wahrer Kern jedoch auf der
Strecke.
Im anderen Extrem kann es ebenso
sein, dass du viel unterdrückte Wut in
dir trägst und dein Aggressionspotential
sehr stark ist. Dabei können sich die
Aggressionen nach Außen oder aber
nach innen gegen dich selbst richten.
In beiden Fällen lebst du dein wahres Ich nicht und versteckst es. Entweder hinter deiner
Angepasstheit oder aber hinter deiner Wut bzw. hinter den Aggressionen. Tief in dir sitzt eine
Trauer. Diese bezieht sich auf den Anteil, der sich von dir ungeliebt fühlt, weil du ihn nicht
annimmst.

Die Ursache hierfür ist

.

Vermutlich durftest du als Kind nicht das sein, was du wirklich bist
und hast schon früh gelernt, die Erwartungen der anderen zu erfüllen. Um
den Erwartungen gerecht zu werden, hast du dein Umfeld ausgelotet. Mit
der Zeit hast du dir eine gewisse Raffinesse angeeignet, damit du schnell
und gezielt auf die Erwartungen und Bedürfnisse deines Umfeldes
eingehen kannst. Das führt dazu, dass du entweder anderen gegenüber
nicht immer aufrichtig bist und dir selber etwas vormachst bzw. dich
selbst belügst.
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Die Folgen
Solange du dich im Schutz aufhältst, schlüpfst du in verschiedene Rollen und bist nicht
authentisch. Dadurch sind auch viele deiner wahren Bedürfnisse auf der Strecke geblieben.
Vielleicht kennst du deine wahren Bedürfnisse gar nicht. Auf Dauer hat das zu einer inneren
Trauer geführt, weil in dir ein Teil zu kurz gekommen ist. Diese Trauer kann unterschiedlich
kompensiert werden: wie z.B. über eine übermäßige Angepasstheit, Wut oder ein aggressives
Verhalten oder auch über Sinnestäuschungen (Suchtgefahr). Dein Schutz unterdrückt dein
wahres Ich und ebenfalls einen Teil deiner Fähigkeiten.

Deine Seele möchte sich über die folgenden Fähigkeiten entwickeln
Das wahre Ich leben. Starke Persönlichkeit entfalten
und zu sich stehen und zwar ohne Bedingungen oder
Einschränkungen. Intelligenz, Schlauheit und
Raffinesse für eigene Entwicklung und Ziele nutzen.
Die Erfolge hängen dabei vom schnellen Handeln ab.
Gute Chancen können schnell erkannt und genutzt
werden.
Die große Stärke liegt in der Wahrnehmung,
Raffinesse bzw. Schlauheit und in der Gewandtheit.

Empfehlung

Gehe auf die Entdeckungsreise und beobachte dich, wenn du im
Kontakt mit anderen Menschen bist. Achte dabei auf dein
Verhalten und finde heraus, wie deine Schutzmechanismen
funktionieren:
Wo verhältst du dich pur oder unehrlich?
Wo passt du dich zu stark an?
Wo erfüllst du die Erwartungen anderer?
Wie sehen deine Bedürfnisse aus und welche davon
bleiben auf der Strecke?
 Wie fühlst du dich, wenn du dich übergehst und etwas
anderes lebst als du wirklich bist?





Falls du noch keinen Zugang zu dem hast, was du bist, besteht
deine Aufgabe darin, dies in der nächsten Zeit herauszufinden.
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Verlasse dich dabei auf deine gute Wahrnehmung, Schlauheit und Gewandtheit. Nutze diese
Eigenschaften ebenfalls für all deine Ziele und begebe dich mit deinen Fähigkeiten in die
Öffentlichkeit. Verstecke nicht länger dein wahres Ich.
Erkenne, dass andere Menschen dein wahres Selbst nur dann annehmen und lieben können,
wenn du es auch zeigst. Handle entsprechend deinen Eingebungen und erfreue dich an deinen
Fähigkeiten.
Mache dir stets bewusst, dass du die Fähigkeiten des Fuchses in dir trägst. Nutze seine
überaus gute Wahrnehmung und Raffinesse. Ergreife die Chancen, die dir das Leben
jeden Tag aufs Neue bietet.

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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