United-Spirit-Center.com – Kurzanalayse des Unterbewusstseins

Du hast die Schildkröte gezogen, das bedeutet:
Dein Unterbewusstsein schützt
dich über Rückzug und übers
Verzögern oder über das
Aufschieben.
Du bist überaus zart und sensibel
und ein unbewusster Anteil hat
Angst vor erneuten Verletzungen.
Berührungsängste führen zu
Rückzug, Verschlossenheit und
Kommunikationsproblemen.
Tief in deinem Inneren bist du
unsicher, wirkst vermutlich aber
nach außen hin belastbar und zäh.
Im anderen Extrem kann es ebenso sein, dass du dich ins Leben hineinstürzt und dabei nach
außen cool und lässig wirkst. In diesem Fall werden häufiger deine Grenzen und manchmal
auch die von anderen Menschen überschritten. Das kann zu zwischenmenschlichen
Problemen führen.
In beiden Fällen werden der weibliche Bereich und die sensible Seite geschützt. Du zeigst
dich nicht pur, sondern versteckst deinen sensiblen, zarten Kern hinter einem dicken Panzer.
Ein unbewusster Anteil in dir hat Angst, sich berühren zu lassen und sich verletzlich zu
zeigen.

Die Ursache hierfür ist
Du bist in der Vergangenheit häufig für Dinge kritisiert oder getadelt
worden, was in dir starke Hilflosigkeit und Ohnmachtsgefühle
hervorgerufen hat. Als Kind hast du diese Gefühle als sehr massiv erlebt,
sie haben dir den Boden unter den Füssen gezogen und dich sehr
verunsichert. Um dich sicherer zu fühlen, hast du schon früh um deinen
sensiblen Kern einen starken Panzer aufgebaut. Wenn es draußen zu
brenzlig wird, ziehst du dich in deinem Innern zurück, wirkst
verschlossen. Die Berührungsängste und die Angst vor der Nähe können
dazu führen, dass es in zwischenmenschlichen Beziehungen keine oder
nur wenige wahre Begegnungen gibt.
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Die Folgen
Solange du dich im Schutz aufhältst, wirst du dein eigenes Energiepotential falsch
einschätzen. Entweder du überschätzt es und bist ausgepowert, was dazu führt Vorhaben,
Ziele oder andere Dinge aufzuschieben oder zu verzögern. Oder du unterschätzt deine
Energie, bist unterfordert und missbrauchst den Energieüberschuss für Dinge die dir nicht gut
tun. Damit schiebst du nicht nur dein Leben vor dir her, sondern du verhinderst auch einen
Teil deiner Fähigkeiten.

Deine Seele möchte sich über die folgenden Fähigkeiten entwickeln
Zartheit zulassen und als Stärke ansehen. Feinfühlige,
sensible und zarte Art zulassen. Urmütterliche
Weisheit und Klugheit leben. Zugang zum
kosmischen Urwissen (Akasha-Chronik). Kopf und
Gefühl gleichermaßen nutzen. Im Hier und Jetzt
leben. Innere Sicherheit stärken. Enorme Geduld und
Ausdauer kann gut genutzt werden, um Ziele zu
erreichen. Kann sich gut zurücknehmen und dadurch
andere Menschen in ihrer Ganzheit erfassen. Sofern
selber in eigener Mitte, gut geeignet für alle
beratenden und helfenden Berufe.
Die große Stärke liegt in der Güte, Hingabe und in
der Sanftmut, im sich zurücknehmen und aufnehmen.

Empfehlung
Mache dir in der kommenden Zeit bewusst, was du mit einer
urmütterlichen Weisheit verbindest und was du davon bereits
lebst. Kläre ebenfalls, was du benötigst um dich sicher und
geborgen zu fühlen.
Erkenne, dass deine Kraft in deinem weiblichen Bereich liegt.
Dazu gehören auch deine Gefühlswelt, die Zartheit und die
Sensibilität. Sie sind keine Schwächen sondern deine Stärken!
Höre auf, diese Anteile zu schützen, denn sie möchten sichtbar
nach außen gelebt werden. Lege langsam und behutsam deinen
starken Panzer ab und zeige dich pur und so, wie du dich fühlst.
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Mache dir stets bewusst, dass du die Fähigkeiten der Schildkröte in dir trägst. Nutze
ihre Güte und gebe dich dem Leben hin, denn dies gehört zu deiner größten Stärke.

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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