United-Spirit-Center.com – Kurzanalayse des Unterbewusstseins

Du hast den Schakal gezogen, das bedeutet:
Ein unbewusster Anteil in dir glaubt, dass er
zur Rechenschaft gezogen werden könnte und
schützt dich über Verteidigung. Dieser Anteil
möchte keine Angriffsfläche bieten und achtet
darauf, dass dein Ruf tadellos ist und keiner
schlecht über dich redet. Das kann dazu führen,
dass du nicht immer den direkten Weg gehst,
Konfrontationen meidest oder anderen
gegenüber nicht immer ehrlich bist. Ausreden,
Verteidigung und Rechtfertigung gehören zu
deinem Schutz.
Ebenfalls schützt dich dein Unterbewusstsein
vor einer engen Beziehung, da es mit Nähe
erneuten Schmerz verbindet.
Im anderen Extrem kann es sein, dass du keinen Wert auf die Meinung der anderen legst
und dir dein Ruf piep egal ist. Nach dem Motto: „Ist der Ruf erst einmal ruiniert, lebt es sich
völlig ungeniert“. Du bist schnell eifersüchtig und neidisch und hast keine Hemmungen,
andere damit zu konfrontieren. Anstatt bei dir zu bleiben, redest du gerne über andere und
gibst Dinge weiter, um dich interessant zu machen.
In beiden Fällen zeigst du nicht dein wahres Ich, denn es finden keine wirklichen
Begegnungen statt. Dein Unterbewusstsein schützt dich vor der Nähe und auch vor der
wahren Liebe. Es befürchtet, dass du einen Verlust erlebst, wenn du dich tief auf jemanden
einlässt. Nach dem Motto: Was du nicht hast, kannst du auch nicht verlieren. Das kann sich
auf Personen und auch auf materielle Dinge beziehen.

Die Ursache hierfür ist
Vermutlich hast du als Kind schon früh einen Verlust erlitten. Das
kann aus der erwachsenen Sicht eine ganz banale Situation gewesen sein,
wie z.B., dass du nach der Geburt nicht gleich zur Mutter gelegt wurdest
oder, dass du ein jüngeres Geschwisterchen bekommen hast. Ein Kind
kann solche „normalen“ Situationen als sehr massiv und einschneidend
erleben, manchmal sogar als lebensbedrohlich empfinden. Dein
Unterbewusstsein hat die Erfahrung gemacht, dass es besser ist, wenn du
um das Glück und um das Gute einen großen Bogen machst, weil es dir
sowieso später wieder genommen wird. Es gibt sich deshalb lieber mit
wenigem zufrieden.
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Die Folgen
Solange du dich vor der Nähe schützt, wirst du dem Glück, der Liebe und den guten Dingen
im Leben aus dem Wege gehen. Du zeigst anderen nicht dein wahres Gesicht und gibst
anderen Menschen dadurch nicht die Möglichkeit, dich wirklich kennen zu lernen. Du
verhinderst dadurch nicht nur wahre Begegnungen, sondern auch das große Glück und ebenso
einen Teil deiner Fähigkeiten.

Deine Seele möchte sich über die folgenden Fähigkeiten entwickeln:
Nähe und Liebe zulassen. Stellung beziehen und zu
sich stehen. Tiefe zwischenmenschliche Beziehungen
und eine nahe Partnerschaft. Familiäre Kontakte
klären und Zugehörigkeit stärken. Hingabe,
Verständnis und Toleranz zulassen.
Die große Stärke liegt in der starken Kreativität und
inneren Fülle. Dadurch entwickeln sich viele
Fähigkeiten und Erfolgschancen.

Empfehlung
Mache dir deine Verhaltens- und Schutzmechanismen bewusst
und schaue dabei hinter die Kulissen. Lerne, dich zu
konfrontieren. Falls du dies bereits im Außen machst, ist zu
klären, wie es im Innen damit aussieht. Stelle dir dazu die
folgenden Fragen:
 Wie behandelst du dich selbst und wie gehst du mit dir
um?
 Welche Nähe lässt du in dir zu und was vermeidest du?
 Wie sieht es im partnerschaftlichen Bereich mit dem
Thema Nähe aus?
 Wen oder was liebst du und von wem fühlst du dich
geliebt?
 Wie lebst du deine Kreativität und welche Fähigkeiten
entwickeln sich dadurch?
 Welche Fülle lässt du zu?
 Welche Ängste gibt es in Bezug auf Verlust?
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Finde auch heraus, wie es um deinen Ruf steht. Kümmerst du dich um deinen Ruf oder ist es
dir egal, wie andere über dich denken?
Mache dir stets bewusst, dass du die Fähigkeiten des Schakals in dir trägst. Nutze seine
starke Kreativität und entdecke deine Vielseitigkeit.

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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