United-Spirit-Center.com – Kurzanalayse des Unterbewusstseins

Du hast die Schlange gezogen, das bedeutet:
Dein Unterbewusstsein schützt dich
vor deiner starken Gefühlswelt.
Um zu starke Gefühle zu vermeiden,
hat dein Unterbewusstsein
verschiedene Mechanismen
entwickelt. Dazu gehören u.a.:
Konflikte meiden, keine konkrete
Stellung beziehen, verführen oder
verführen lassen, durchs Leben
schlängeln, aalglatt und für andere
nicht fassbar sein.
Es kann sein, dass du nicht ehrlich mit
dir und anderen Menschen bist und
mehr eine Wischi-Waschi Einstellung
hast.
Im anderen Extrem kann es ebenso sein, dass du zu ehrlich, direkt bist oder sogar dein
„Gift“ versprühst. Deine Art ist für andere Menschen schwer verdaulich und sie „fürchten“
deine Reaktion oder machen lieber einen großen Bogen um dich.
In beiden Fällen schützt dein Unterbewusstsein dich vor deiner starken Gefühlswelt. Es
befürchtet, dass du mit den Wechselbädern der Gefühle nicht klarkommst und dir zu starke
Emotionen den Boden unter den Füßen wegreißen könnten. Es schützt dich daher vor
Konflikten über die Vermeidung oder über einen direkten Angriff.

Die Ursache hierfür ist

.

Vermutlich bist du als Kind vielen Wechselbädern von Gefühlen
ausgesetzt gewesen. Es kann sein, dass ein Elternteil selber
Schwierigkeiten mit der eigenen Gefühlswelt hatte und sich daher lieber
auf den Verstand verlassen hat. Starke Gefühlsausbrüche waren in der
Kindheit unerwünscht und du hast mit deinen gefühlsmäßigen Reaktionen
viele negative Erfahrungen gemacht. Deine früheren Erlebnisse haben
jedenfalls dazu geführt, dass ein unbewusster Anteil deine Gefühle als
eine Bedrohung ansieht und diese versucht, mit entsprechenden
Verhaltensmustern in Schach zu halten. Das erreichst du am besten in dem
du dich durchs Leben schlängelst und dich mehr anpasst. Im anderen
Extrem schützt du dich über den Angriff, um den anderen bereits lahm zu
legen bevor er dich angreifen kann.
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Die Folgen
Solange du dich vor deinen Gefühlen schützt, lebst du nur halbseitig und kannst nur einen
Teil der Lebensfreude zulassen. Du schützt dich dadurch gleichzeitig vor dem Glück und vor
der Erfüllung, denn dein Schutz verhindert auch deine Heilkräfte sowie weitere Fähigkeiten.

Deine Seele möchte sich über die folgenden Fähigkeiten entwickeln
Gefühlsbereich zulassen und nutzen. Heilkräfte
stärken und leben (Heiler/in). Eigenen Standpunkt
einnehmen, Stellung beziehen und zu sich stehen.
Wendigkeit und gesunde Anpassung nutzen
Charisma und strahlende Persönlichkeit. Spiritualität
zulassen und sich zum spirituellen Lehrer entwickeln.
Gesunde Sexualität leben. Veränderungen und
Wandlung (Häutung) zulassen.
Die große Stärke liegt im Gefühlsbereich und in der
Wandlung sowie im Neubeginn.

Empfehlung
Welche Gefühle machen dir am meisten Angst und warum? Was
könnte dir schlimmstenfalls passieren?
Schaue dir dein Verhalten an und finde heraus, wo du zurzeit
stehst. Schaue dir dabei alle Bereiche an, den privaten sowie
beruflichen.
Die Zeit könnte bereits überreif für eine Häutung sein. Wie sieht
deine jetzige „Haut“ aus? Finde heraus, ob sie dir wirklich noch
passt oder ob du nicht schon lange herausgewachsen bist. Kläre
dabei konkret, aus welchen Dingen du herausgewachsen bist und
in welchem Bereich eine Veränderung ansteht. Was gilt es JETZT
loszulassen?
Mache dir auch bewusst, wie du deine Heilkräfte lebst und wie oft du einen Wandel in deinem
Leben zulässt. Erkenne und entdecke dich. Sei dabei bewusst, klar und ehrlich zu dir. Wende
dich spirituellen Lehren zu und wecke den spirituellen Lehrer in dir zum Leben.
Mache dir stets bewusst, dass du die Fähigkeiten der Schlange in dir trägst. Nutze ihre
Heilkräfte und heile deine Gefühlswelt, denn sie sind deine größte Stärke.
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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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