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Du hast die Spinne gezogen, das bedeutet:
Machtvolle Verhaltensweisen und die
Kontrolle gehören zu deinem unbewussten
Schutz.
Dazu gehören auch manipulierende
Verhaltensweisen sowie das Umgarnen oder
Einspinnen. Ein unbewusster Anteil in dir hat
Angst davor, dass er den Boden unter den
Füßen verliert, wenn er die Kontrolle loslässt.
Dieser Anteil möchte keine unvorhersehbaren
Überraschungen erleben. Er hat daher
bestimmte Verhaltensweisen entwickelt, um
diese zu verhindern.
Im anderen Extrem kann es ebenso sein, dass du selber nicht machtvoll bist, jedoch
Menschen anziehst, die machtvoll sind, dich manipulieren, einlullen und kontrollieren. In
diesem Fall wirst du dich mehr als ein Opfer der Umstände sehen und mehr Raum einnehmen,
als du wirklich benötigst.
In beiden Fällen liegt eine Mutterthematik zugrunde. Der weibliche Bereich ist durch das
Mutterthema blockiert, bzw. verletzt. Die weibliche Gefühlsseite kann nicht frei fließen, weil
sie nur abgeschwächt ausgelebt wird.

Die Ursache hierfür ist
Eine Mutterthematik kann viele Ursachen haben. Diese tritt immer
dann auf, wenn das Kind die mütterliche Nähe und Fürsorge als zu viel
oder als zu wenig empfunden hat. Ebenso, wenn die Mutter zu
übervorsichtig oder sehr dominant, überrollend und vereinnahmend war.
Die meisten Mütter haben mit ihrer weiblichen Seite Probleme und geben
diese an ihre Kinder weiter.
Fest steht, dass die Mutter oder die weibliche Bezugsperson als Vorbild
dient und die weibliche Seite des Kindes prägt. Sie ist zuständig für die
Nahrung und somit auch ein Vorbild dafür, wie du dich später selber
nähren wirst und Nahrung an andere weitergibst. Die Nahrung bezieht
sich dabei nicht nur auf das Essen, sondern auch auf die Dinge die dich im
Leben satt machen oder andere sättigen.

Seite|1 - Autorenrechte: Sylvia Reifegerste - Lange Heide 5, 21444 Vierhöfen

http://www.united-spirit-center.com - Email: info@united-spirit-center.com

United-Spirit-Center.com – Kurzanalayse des Unterbewusstseins

Die Folgen
Solange du dich vor der weiblichen Seite schützt, wirst du mit Kontrolle und auch
Manipulation zu tun haben. Das kann sich auf dein eigenes Verhalten beziehen oder aber auf
das Verhalten von Menschen, die dich umgeben. Außerdem verhindert dein Schutz nicht nur
unangenehme sondern auch schöne Überraschungen und Wunder. Ebenso natürlich auch
einen Teil deiner Fähigkeiten.

Deine Seele möchte sich über die folgenden Fähigkeiten entwickeln
Einflussreiche Persönlichkeit mit starkem Charisma.
Gewinnt das Vertrauen und die Sympathie von
Menschen in Windeseile. Kann Menschen von
Projekten und Zielen überzeugen und zum
Mitmachen begeistern. Vielseitige Kreativität und
sehr ideenreich. Starke Verbindungskräfte
unabhängig davon, ob sich das auf Menschen,
Projekte oder Dinge bezieht. Gibt Verbindungen
einen dauerhaften und stabilen Zusammenhalt.
Hellsichtig, hellfühlig und starke Intuition, sobald die
weibliche Ur-Power zugelassen wird.
Die große Stärke liegt in den unendlichen
Möglichkeiten durch die weibliche Power und in der
Verbindung auf allen Ebenen.

Empfehlung

Finde bitte in der kommenden Zeit heraus, was du mit der weiblichen Seite verbindest und zu
welchen Eigenschaften du noch ein Missverhältnis hast. Beantworte dazu auch die folgenden
Fragen:
 Wie sieht es mit der weiblichen Macht aus, bzw. wie lebst
oder setzt du sie ein?
 Wie sieht es mit der eigenen Verletzlichkeit aus?
 Wie war dein Verhältnis zu deiner Mutter, als du ein Kind
warst?
 Wie stand deine Mutter zu sich als Frau?
 Wer hat dich in der Kindheit am stärksten verletzt?
 Welche Frauen befinden sich heute in deinem nahen
Umfeld?
 Wie ist deine Beziehung zu diesen Frauen?
 Was spiegeln sie dir wieder?
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Finde anhand deiner äußeren Umstände ebenfalls heraus, wie deine Glaubens- und
Gedankenmuster sind. Falls du sehr stark in der Kontrolle bist, dann mach dir dazu deine
Ängste bewusst. Im nächsten Schritt lasse die Kontrolle Stückchenweise los und gehe in dein
Vertrauen, dass alles richtig ist, wie es ist. Sei gewiss, das Leben hat sehr viele wundervolle
Überraschungen für dich, wenn du es zulässt. Darum öffne dich für das Gute in deinem Leben
und lasse mehr geschehen und auf dich zukommen.
Mache dir stets bewusst, dass du die Fähigkeiten der Spinne in dir trägst. Nutze ihre
weibliche Power und die unendlichen Möglichkeiten und erfülle damit dein Leben.

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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