United-Spirit-Center.com – Kurzanalayse des Unterbewusstseins

Du hast den Spatz gezogen, das bedeutet:
Dein Unterbewusstsein schützt dich über
ein angepasstes, neutrales und
unauffälliges Verhalten.
Du stellst dein Licht unter den Scheffel, weil
sich ein unbewusster Anteil in dir klein und
nicht wertvoll fühlt. Du gibst dich lieber mit
wenigem zufrieden und greifst nicht nach
den Sternen, aus Angst enttäuscht zu
werden. Statt im Sonnenlicht zu stehen und
zu strahlen, entspricht das Verhalten eher
einem kleinen „unauffälligen“ Spatzen. Das
kann sich unter Umständen auch auf das
äußere Erscheinungsbild beziehen.
Im anderen Extrem kann es ebenso zum „Aufplustern“ kommen. Es wird angegeben und
der äußere Schein ist in diesem Fall größer als das tatsächliche Sein. Um nach außen hin
größer und stärker zu wirken, wird sich mit fremden Federn geschmückt. In diesem Fall wird
auch ein ganz besonderer Wert auf Äußerlichkeiten und materielle Werte gelegt.
In beiden Fällen besteht ein Missverhältnis zum eigenen Wert. Das Denken ist minderwertig
und wird daher mit anderen Dingen überdeckt. Viele verneinenden Gedanken führen zudem
unweigerlich in eine Undankbarkeit und in Unzufriedenheit. Dadurch besteht eine innere
Sehnsucht nach MEHR, nach dem Besonderen und dem BESSER und MEHR SEIN wollen.

Die Ursache hierfür ist
In deiner Kindheit konntest du deine Persönlichkeit nicht wirklich
entfalten.
Vielleicht wurdest du als Kind nicht gefördert, sondern über Kritik und
Tadel kleingehalten. Du bist jedenfalls mehrfach enttäuscht worden. Ein
unbewusster Anteil in dir glaubt daher, dass du so wie du bist, nicht genug
bist und mehr sein müsstest, um im außen akzeptiert zu werden. Es besteht
daher der innere Wunsch sich farblos und unauffällig zu verhalten oder im
anderen Extrem, sich mit fremden Federn zu schmücken und entsprechend
aufzufallen.
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Die Folgen
Solange du nicht deinen wahren Wert anerkennst, wirst du dich kleiner oder größer
machen und dadurch deine innere Sehnsucht nach MEHR verstärken. Entweder du machst
dich unsichtbar oder aber du gibst an, steckst deine Ziele und Erwartungen so hoch, dass sie
kaum erreichbar sind. Die damit verbundenen Enttäuschungen nähren deinen Minderwert und
deinen Glauben, dass du nicht „genügst“. Hier schließt sich dann der Kreislauf.

Deine Seele möchte sich über die folgenden Fähigkeiten entwickeln:
Starke Gedankenkraft und gute Einschätzungskraft.
Sehr realistisch und bodenständig. Kann aus wenig
viel machen. Kann große Ziele erreichen, wenn zu der
eigenen Größe gestanden wird. Gute Ausdauer und
Konzentration. Braucht keinen äußeren Glanz, um
sich wohl zu fühlen. Mehr Sein als Schein leben.
Die große Stärke liegt im starken Ideenreichtum und
in der gedanklichen Inspiration.

Empfehlung
Überprüfe einmal deine Gedanken. Gehen sie mehr in eine
positive oder in eine negative Richtung? Da deine Gedankenkräfte
sehr stark sind, ist es überaus wichtig, dass du deine Gedanken in
eine positive Richtung bringst. Mache dazu gezielt eine
Gedankenschulung.
Wie lebst du momentan deinen Ideenreichtum? Welche Ideen hast
du bisher verwirklicht und welche möchtest du in den nächsten
Monaten umsetzen?
Sobald deine Gedanken in eine positive Richtung gehen und du zu
deiner wahren Größe stehst, werden enorm viele Ideen aus dir
hervorsprudeln. Prüfe dabei immer, ob die Ideen auch wirklich
dem entsprechen, was DU möchtest.
Wenn du feststellst, dass du die Ideen nur umsetzen möchtest, weil sie dich aufwerten, ist es
besser, auf eine andere Idee zurückzugreifen.
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Falls du unzufrieden bist, schaue dir dein Leben an und mache dir bewusst, was du schon
alles erreicht hast. Lerne dankbar zu sein. Falls dich die Unzufriedenheit heimsucht, dann
nutze sie und finde heraus, wo du nicht zu dir gestanden hast.
Mache dir stets bewusst, dass du die Fähigkeiten des Spatzen in dir trägst. Nutze seinen
Ideenreichtum und lasse dich von deinem Leben inspirieren.

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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