United-Spirit-Center.com – Kurzanalayse des Unterbewusstseins

Du hast den Maulwurf gezogen, das bedeutet:
Dein Unterbewusstsein möchte nicht, dass du etwas von dir preisgibst. Ein Anteil von
dir möchte sich verstecken.
Das heißt, du bist anderen
gegenüber verschlossen, was
dich allerdings nicht davon
abhält, andere Menschen zu
erforschen. Du möchtest
gerne alles über andere
erfahren, bist neugierig und
wissbegierig.
Du dringst durch dein gutes
Einfühlungsvermögen tief in
die Seele des anderen ein, du
selbst hältst dich dabei aber
zurück. Wenn es um dich und
um dein Eingemachtes geht,
hältst du dich bedeckt und
weichst lieber aus.
Im anderen Extrem kann es ebenso sein, dass du nach außen hin sehr offen wirkst,
kommunikativ bist und viel von dir erzählst. Du gibst dabei jedoch nur die Dinge preis, die
keine wirkliche Tiefe haben. Diese offene Art wird dazu genutzt andere zu öffnen, damit sie
mehr von sich preisgeben.
In beiden Fällen geht es darum, von deiner eigenen Person abzulenken. Je mehr du andere
durchschaust oder entlarvst, desto sicherer fühlst du dich. Du kannst dadurch genau
abschätzen, mit wem du es zu tun hast und entsprechend reagieren. Ebenfalls gibst du den
anderen lieber viel Raum, damit sie keine Gelegenheit haben, viel über dich herauszufinden.
Dies ist überaus wichtig, denn ein unbewusster Anteil in dir hat Angst, selber entlarvt zu
werden. Tief im Innen glaubt dieser Anteil, dass er nicht gut genug, negativ oder sogar
schlecht ist. Das Ziel ist es, nicht entdeckt zu werden und lieber im Dunklen zu bleiben.

Die Ursache hierfür ist

Vermutlich hast du in der Vergangenheit viel mit negativen Urteilen
oder mit Menschen zu tun gehabt, die sich negativ geäußert oder
reagiert haben. Wenn ein Kind häufig kritisiert oder mit vielen negativen
Botschaften konfrontiert wird, glaubt es letztendlich selber nicht gut
genug und negativ zu sein. Es lernt negativ über sich und sein Verhalten
zu denken und zieht dadurch immer mehr das Negative in sein Leben. Ein
unbewusster Anteil in dir glaubt jedenfalls, dass er nicht genügt und
dadurch auch nicht viel verdient hat.
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Die Folgen
Solange du dich nicht preisgibst, nährst du den Anteil in dir, der glaubt nicht zu genügen
oder sogar schlecht zu sein. Jemand der unbewusst glaubt, dass er nicht gut ist, wird anderen
beweisen wollen, „wie gut“ er wirklich ist. Das führt unweigerlich in einen Leistungsdruck
gekoppelt mit einer hohen Erwartungshaltung, die mit Enttäuschungen einhergeht. Außerdem
hat jemand der glaubt schlecht zu sein, „Strafe“ verdient und zieht dadurch vermehrt das
Negative an. Du verhinderst durch diesen Schutz somit das Positive und das Glück vor allem
aber auch deine wahren Fähigkeiten.

Deine Seele möchte sich über die folgenden Fähigkeiten entwickeln
Innere Wertschätzung und Anerkennung dessen, was
du bist. Weitsicht, Hellsichtigkeit und dazu großes
Einfühlungsvermögen. Fähigkeit, alles an den Tag zu
bringen, was bei anderen im Verborgenen liegt. Kann
andere Menschen darin unterstützen, ihre
verborgenen Dinge und Schätze zu erkennen. Große
Kraft und Einfluss auf das Unterbewusste und ebenso
auf das Kollektiv.
Die große Stärke liegt in der Hellsichtigkeit und
guten Kombinationsgabe. Diese Eigenschaften
können auf vielen Ebenen sehr gut genutzt werden.

Empfehlung
Beobachte dich in der kommenden Zeit und finde heraus, wann
und wie viel du von dir nach außen hin preisgibst. Schaue dir
dabei deine Verhaltensmuster und Schutzmechanismen an.
Komme dir näher und kommuniziere mit dir. Nutze dazu deine
Fähigkeit zu Hinterfragen für dich selbst. Stell dir z.B. alle
Fragen, die du normalerweise anderen Menschen stellst. Schließe
Frieden mit dem Glauben, nicht zu genügen und erkenne, wie
wertvoll du wirklich bist. Akzeptiere, dass dir das Beste im Leben
zusteht und heiße das Glück willkommen.
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Bringe Schritt für Schritt Licht in dein Inneres. Habe auch vor deinen schattigen Anteilen
keine Angst. Sie gehören zu dir und du kannst jeden Schatten in Gold verwandeln. Sobald du
erkannt hast, welche inneren Schätze in dir schlummern, öffne dich und zeige dich vermehrt
im Außen.
Wenn du dich zeigst und zu deiner Hellsichtigkeit stehst, kannst du sehr gut andere Menschen
in ihrem Entwicklungsprozess unterstützen und auch in der Öffentlichkeit wirken.
Mache dir stets bewusst, dass du die Fähigkeiten des Maulwurfs in dir trägst. Nutze
seine Hellsichtigkeit und Kombinationsgabe, denn sie sind deine größte Stärke.

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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