United-Spirit-Center.com – Kurzanalayse des Unterbewusstseins

Du hast den Gepard gezogen, das bedeutet:

Dein Unterbewusst sein schützt dich über
eine schlaue Verhaltenstaktik mit einer
raffinierten Gewandtheit. Ein unbewusster
Anteil in dir ist sehr misstrauisch und
befürchtet etwas falsch zu machen. Wenn
die Gefahr besteht, angegriffen, kritisiert
oder verletzt zu werden, entwickelt dein
Unterbewusstsein blitzschnell Taktiken, mit
denen du anderen gegenüber im Vorteil bist.
Andere können sich von diesem Verhalten
übervorteilt und teils auch überrollt fühlen.
Um bestimmte Ziele zu erreichen, kann es
sein, dass nicht immer der direkte Weg
gegangen wird und du dadurch auf andere
unberechenbar und undurchsichtig wirkst.

Manche wissen nicht, wie sie dich einschätzen können bzw. woran sie bei dir sind, weil du
nicht immer dein wahres Gesicht zeigst. Das führt zu unnötigen Konflikten und Blockaden im
zwischenmenschlichen Bereich.
Im anderen Extrem kann es ebenso sein, dass du deine Gewandtheit nicht nutzt und im
Außen mit Menschen zu tun hast, die dich mit ihrer Verhaltenstaktik übervorteilen, austrixen
oder überrollen. Die überaus starke Power wird überwiegend unterdrückt und kommt in
diesem Fall explosiv an anderer Stelle –oftmals ohne sichtbaren Grund – zum Ausbruch.
In beiden Fällen wirkst du auf andere Menschen unberechenbar und nicht fassbar. Ein
unbewusster Anteil in dir befürchtet, kritisiert, angeklagt, bestraft und erneut verletzt zu
werden, wenn du dich so zeigst wie du bist und tarnt sich daher lieber.

Die Ursache hierfür ist
Du hast in der Vergangenheit vermutlich häufig erfahren, dass
Menschen mit deiner enorm starken Power und deiner Schnelligkeit
Schwierigkeiten haben. Vielleicht bist du sogar in deiner Kindheit dafür
kritisiert und bestraft worden. Ein unbewusster Anteil in dir glaubt
jedenfalls, dass deine Power und deine Schnelligkeit Schaden anrichten
können. Aufgrund vieler negativer Erfahrungen hast du daher gelernt, dein
Umfeld auszuloten. Das heißt, du riechst den „Braten“ bereits vorher und
spürst schon auf einer Entfernung von „100 Kilometer“, ob auf dich eine
Gefahr zukommt. Ist das der Fall, entwickelt dein Unterbewusstsein in
Sekundenschnelle verschieden Taktiken für dich, um das Oberwasser
behalten zu können.

.
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Die Folgen
Solange du dich im Schutz aufhältst, zeigst du dich nicht, wie du wirklich bist. Du wirst
vermutlich vom Perfektionismus angetrieben sein, weil du dich unbewusst vor Fehlern
schützt. Ebenso kann es sein, dass du vermehrt mit Menschen zu tun hast, die von dir ein
perfektes Verhalten erwarten. Durch deine Schutzmechanismen bremst du dich jedoch aus.
Das heißt, ein Großteil deiner Power und deiner wahren Fähigkeiten kann nicht gelebt
werden.

Deine Seele möchte sich über die folgenden Fähigkeiten entwickeln
Pures Ich leben und Vollkommenheit anerkennen. Zu
Fehler stehen und sie als einen wertvollen
Erfahrungsschatz anerkennen. Starke Power
akzeptieren und zulassen. Beweglichkeit und
Flexibilität im positiven Sinne nutzen. Gewandtheit
auf allen Ebenen mit weiser Schlauheit und
Intelligenz anwenden. Spiritualität und gesunde
Sexualität ausleben.
Die große Stärke liegt in der Konzentration, im
Beobachten sowie in der Disziplin. Mit diesen
Eigenschaften können dauerhaft und erfolgreich Ziele
erreicht werden.

Empfehlung
Wenn Gefahr besteht, dass du angegriffen, kritisiert oder verletzt
wirst, gehe auf die Entdeckungsreise und beobachte dein
Verhalten. Finde heraus, wie viel früher du bereits in eine „Hab
Acht“ Stellung gehst und was du dadurch tatsächlich verhinderst.
Sobald dir deine Muster vertraut sind, mache ein Experiment,
indem du die Dinge ohne eine Taktik auf dich zu kommen lässt.
Nimm dabei wahr, wie es dir geht und wie du dich fühlst. Prüfe
ebenfalls, wie die Situation für dich ausgeht, wenn du dich nicht
schützt.
Bekomme eine neue Einstellung zu Fehlern und nehme sie an. Jeder Fehler zeigt nur, dass
noch etwas unvollständig war und nur etwas gefehlt hat. Nutze dieses Wissen, ziehe dich und
auch andere niemals für einen Fehler herunter.
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Lerne Schritt für Schritt Fehler zu akzeptieren und ziehe den Nutzen daraus. Habe auch mehr
Geduld mit Menschen, die langsamer im Denken oder in ihrer Vorgehensweise sind als du.
Motiviere andere und zeige ihnen, wie sie ihre Ziele – in ihrem Tempo – erreichen können.
Mache dir stets bewusst, dass du die Fähigkeiten eines Gepards in dir trägst. Nutze seine
enorme Konzentrationskraft und Disziplin für deine Zielumsetzung. Diese
Eigenschaften sowie auch die kraftvolle Power gehören zu deinen größten Stärken.

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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