United-Spirit-Center.com – Kurzanalayse des Unterbewusstseins

Du hast den Floh gezogen, das bedeutet:
Ein unbewusster Anteil in dir hat Angst vor deiner
lebendigen Energie und versucht dich über
bestimmte Mechanismen zu schützen. Das kann
dadurch geschehen, dass du dich schnell ärgerst, viel
grübelst, dich häufiger mit Kummer und Sorgen
herumplagst oder dich schnell schuldig fühlst. Ebenso
kann es sein, dass du dich pflegeleichter gibst, weil du
andere nicht beanspruchen oder sie verärgern möchtest.
Diese Verhaltens- oder Denkmuster nehmen viel Raum
ein und sind starke Energiekiller. Sie gehören zu dem
Schutzprogramm, das dafür sorgt, deine Energie zu
schwächen und dich auszubremsen.
Im anderen Extrem kann es ebenso sein, dass du dich von anderen Menschen energetisch
„aussaugen“ lässt und im Außen oder bei anderen die Schuld für bestimmte Missstände
suchst.
In beiden Fällen nehmen andere Menschen in deinem Denken sehr viel Raum ein, was zum
einen zu Abgrenzungsschwierigkeiten führt und gleichzeitig die Lebensenergie schwächt. Es
wird dadurch keine Verantwortung für das eigene Leben übernommen. Das heißt, du wirst
dich häufiger ausgelaugt, müde und erschöpft fühlen. Das führt dazu, dass du energetisch
geschwächt bist und die Dinge, die DIR persönlich am Herzen liegen auf der Strecke bleiben.

Die Ursache hierfür ist
Du wirst als Kind häufiger die Erfahrung gemacht haben, dass es für
dich besser ist, wenn du deine Power unterdrückst. Vielleicht konnten
deine Eltern nicht mit deiner sprunghaften, lebendigen Art umgehen oder
sie hatten selber Schwierigkeiten mit ihrer Gefühlswelt. Es kann auch
sein, dass du als Kind das Gefühl hattest, mit deiner Art unerwünscht oder
sogar ein „Ärgernis“ für andere zu sein. Ein unbewusster Anteil in dir
befürchtet, dass deine ungebändigte Lebendigkeit und Lebensfreude dazu
führt, schuldig gesprochen zu werden oder du in die Verantwortung für
etwas genommen wirst, was mit negativen Erfahrungen für dich
verbunden ist.
Dadurch versucht dieser Anteil, deine Energie durch entsprechende Mechanismen zu
schwächen. Wer auf einer „Schmalspur“ fährt, der richtet weniger „Schaden“ an. Da die
Lebensfreude und die Lebendigkeit auf der Strecke bleiben, kann es zu einer inneren Starrheit
und auch zu Abhängigkeiten kommen.
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Die Folgen
Solange du dich im Schutz aufhältst, verhinderst du deine Gefühle und wirst mehr vom
Verstand bestimmt. Du gehst in die Verantwortung anderer oder gibst die Verantwortung an
andere ab. Das beinhaltet auch, dass du dich in einem bestimmten Schuldprogramm bewegst,
indem du dich entweder schuldig fühlst oder anderen die Schuld zuweist. Über diese
Verhaltensmuster verhinderst du nicht nur deine Lebendigkeit, sondern auch einen Teil deiner
Fähigkeiten.

Deine Seele möchte sich über die folgenden Fähigkeiten entwickeln
Eigenverantwortung übernehmen. Starker
Bewegungsdrang, ausgeprägter Instinkt und gute
Intuition. Ganz feine Antennen, die alles
wahrnehmen. Weitsicht, Hellsichtigkeit.
Sprudelnde Lebensfreude mit einem starken
Überlebenswillen. Sofern in eigener Mitte, kannst du
andere Menschen in ihre Lebensfreude führen und sie
zu Höchstleistungen motivieren.
Die große Stärke besteht darin, von jetzt auf gleich
um ein vielfaches über sich selbst und über den
eigenen Schatten hinauszuspringen und dadurch
Höchstleistungen erreichen.
.

Empfehlung

Mache dir in der kommenden Zeit bewusst, über was oder wen du
dich alles ärgerst. Schaue dabei auch in die andere Richtung,
indem du herausfindest, für wen du vielleicht ein Ärgernis
darstellst oder wer sich von dir genervt fühlt. Finde heraus, mit
welchen Mustern du deine starke Energie schwächst. Mache dir
dazu bitte folgendes bewusst:
 Was nimmt den meisten Raum in deinem Leben ein?
 Mit welchen Verhaltens- oder Denkweisen ziehst du dich
oder andere herunter?
 Für was und wen fühlst du dich verantwortlich?
 Wie oft fühlst du dich schuldig?
 Wie häufig suchst du die Schuld im Außen oder bei
anderen?
 Von was bist du abhängig oder wer ist von dir abhängig?

Seite|2 - 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
Löse dich Schritt für Schritt von allen Mechanismen die deine Lebensenergie schwächen. Das
beinhaltet auch auf alle ungesunden Abhängigkeiten. Übernehme die volle Verantwortung für
dein Leben. Das bezieht sich auf deine Gedanken, deine Gefühle und Handlungen.
Mache dir stets bewusst, dass du die Fähigkeiten des Flohs in dir trägst. Nutze seine
Kraft und strebe Höchstleistungen an, indem du über deinen eigenen Schatten springst.

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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