United-Spirit-Center.com – Kurzanalayse des Unterbewusstseins

Du hast das Wildpferd gezogen, das bedeutet:
Pflichterfüllung, starke Kontrolle und
Dominanz gehören zu deinem
unterbewussten Schutzprogrammen.
Ein unbewusster Anteil in dir möchte, alles
im Alleingang schaffen und nicht abhängig
von anderen sein. Tief in deinem Innern
schlummert ein mächtiges Power-Potential,
das jedoch nur teilweise zugelassen und über
Kontrollmechanismen zurückgehalten wird.
Das mag eine gewisse Zeit gut gehen, jedoch
bricht die Power von Zeit zu Zeit
unkontrolliert hervor und kann sich über
Wutausbrüche, cholerischem Verhalten und
Aggressionen entladen. Je nachdem, wie
stark die Power unterdrückt wird, kann
sogar ein Hang zur Zerstörung und zur
Gewalt auftreten. Diese kann sich auf andere
oder gegen sich selbst richten.
Im anderen Extrem kann es ebenso sein, dass du dein Powerpotential über den Trotz
auslebst. In diesem Fall wirst du auf Erwartungen und Pflichten mit Trotz reagieren und dich
bzw. deine Leistung verweigern.
In beiden Fällen verbirgt sich ein enormes Powerpotential, das unterdrückt und nicht gelebt
wird. Ein unbewusster Anteil in dir hat Angst, dass deine Power Schaden anrichtet und zum
Versagen führt, wodurch du abgelehnt wirst. Das führt entweder zu einer übermäßigen
Pflichterfüllung, zum Perfektionismus sowie zur Kontrolle oder zum Trotz und der
Verweigerung. Aus Angst zu versagen, wird lieber die Leistung von vornherein verweigert.
Dadurch steht die Leistung erst gar nicht auf dem Prüfstein.

Die Ursache hierfür ist
Als Kind wirst du häufiger erlebt haben, dass dein nahes Umfeld
Schwierigkeiten mit deiner ungebändigten Power hatte. Vielleicht sind
auch Dinge passiert, die in dir das Gefühl bestärkt haben, dass deine
Power Schaden anrichtet und es besser ist, wenn du dich zurücknimmst.
Ebenso kann es sein, dass dein ungestümes Verhalten von deinen Eltern
oder anderen Personen kritisiert, korrigiert und ausgebremst wurde, oder
du dafür sogar bestraft wurdest. Ein Anteil in dir befürchtet jedenfalls,
dass deine starke Power nicht willkommen ist und hat daher
entsprechende Schutzmechanismen entwickelt, um dich vor erneuten,
schmerzhaften Erfahrungen zu schützen.
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Die Folgen
Solange du dich im Schutz aufhältst, läufst du in vielen Bereichen nur auf einer
Schmalspur. Es kann gut sein, dass du nur einen Teil von dem lebst was in dir ist. Dies kann
z.B. auch im sexuellen und partnerschaftlichen Bereich zu Problemen führen. Zudem wird
deine Lebendigkeit ausgebremst, was zu Lasten deiner Fähigkeiten geht.

Deine Seele möchte sich über die folgenden Fähigkeiten entwickeln:
Starkes Charisma. Pralle und volle Lebenskraft sowie
Tatkraft. Selbstständigkeit und Unabhängigkeit –ohne
Kontrolle und übermäßiger Pflichterfüllung leben.
Gruppenorientiert, kann anderen sehr viel geben.
Kann durch eigene Ausstrahlung und starke Präsenz
gute Gruppendynamik erzeugen und dadurch auch
Gruppen leiten. Vorreiterposition in vielerlei
Hinsicht.
Die große Stärke liegt im Charisma, in der
Ausstrahlungskraft, in einer gesunden Autorität und
in der Präsenz.

Empfehlung
Stell dir mal ein Wildpferd vor und bringe es mit dir in
Verbindung. Mache dir bewusst, welche Eigenschaften des
Wildpferdes du bereits lebst und welche noch in dir schlummern.
Beobachte dich in der kommenden Zeit und prüfe, wie und wo du
dieses gewaltige Potential nutzt.
Kläre in diesem Zusammenhang auch, wie dich andere Menschen
sehen und was sie über dein Verhalten denken. Befrage dazu
Menschen, die dir nahe stehen.
Lerne, deine Power ab sofort sinnvoll zu nutzen. Mache dir dazu
zunächst die unbewusste Angst vor diesem Potential bewusst und
baue sie dann langsam ab.
Welche Erfahrungen hast du als Kind und später in Bezug auf Wut und Gewalt gemacht?
Finde ein neues Ventil für dein Wutpotential!
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Falls du sehr pflichtbewusst und vernunftmäßig bis, verhalte dich künftig mal unvernünftige
und mache unsinnige Dinge.
Mache dir stets bewusst, dass du die Fähigkeiten des Wildpferdes in dir trägst. Nutze
seine pralle Lebenskraft und die starke Präsenz, denn sie sind deine 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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