United-Spirit-Center.com – Kurzanalayse des Unterbewusstseins

Du hast den Windhund gezogen, das bedeutet:
Dein Unterbewusstsein schützt dich über
starke Zweifel und Misstrauen. Ein
unbewusster Anteil glaubt, dass die Liebe
nicht ernst zu nehmen ist, weil sie mit
Verlust verbunden wird. Die Liebe und die
Treue, sowie alles was damit
zusammenhängt, wird aus Angst vor dem
verlassen werden, nicht ernst genommen.
Konflikte oder Nähe lösen den Wunsch nach
Flucht und Weglaufen aus. Dadurch nur
wenig Ausdauer und Geduld. Aus Angst
etwas zu verpassen, ständig in Bewegung
oder mit etwas beschäftigt.
Im anderen Extrem kann es ebenso sein,
dass die Suche nach dem Traumprinzen oder
der Traumprinzessin das Leben bestimmt,
jedoch ohne Erfolg bleibt. Es wird
sozusagen auf den Retter und Erlöser oder
auf Hilfe von anderen gewartet. Das Leben
findet mehr in den Vorstellungen als in der
Realität statt.
In beiden Fällen handelt es sich um Fluchtprogramme. Es findet keine wirkliche
Auseinandersetzung mit sich und dem realen Leben statt. Es mangelt an der Selbstliebe und es
liegt ein minderwertiges Denken zugrunde.

Die Ursache hierfür ist
Die Eltern und ihre Beziehung zueinander prägen ein Kind für das
spätere Partnerschaftsdenken. Wenn sich die Eltern häufiger gestritten
haben oder es Spannungen gab, nimmt dies ein Kind äußerst massiv war.
Es kann sein, dass die Eltern für das Kind unvereinbar waren. Möglich
wäre aber auch, dass es zur Trennung oder zu einem anderen Verlust in
der Kindheit gekommen ist. Ein unbewusster Anteil verbindet jedenfalls
Liebe und Nähe mit Verlust und will sich daher nicht mehr darauf
einlassen. Das heißt, dein Unterbewusstsein hat entsprechende
Schutzmechanismen entwickelt, um dich vor zu nahen Bindungen zu
schützen. Das kann sich auf den partnerschaftlichen sowie auch auf andere
Bereiche beziehen.
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Die Folgen
Solange du dich im Schutz aufhältst, wirst du dich vermehrt mit Zweifeln, Misstrauen
herumplagen oder aber in Tagträumen leben und dadurch deine Ziele nur schwer erreichen
können. Das kann zu verschiedenen Misserfolgen im privaten sowohl als auch im beruflichen
Bereich führen, denn du verhinderst dadurch deine überaus starke Power und zum Teil auch
deine wahren Fähigkeiten.

Deine Seele möchte sich über die folgenden Fähigkeiten entwickeln
Starke Liebesfähigkeit und Treue. Leichtigkeit sowie
Loyalität und Hilfsbereitschaft. Sehr gelehrig sowie
scharfe, gut ausgeprägte Sinne und Wahrnehmung.
Starkes Temperament sowie pure Lebensfreude.
Freundschaft, Kameradschaft und Teamarbeit. Dabei
Bewacher und Beschützer und gute Führungskraft.
Die große Stärke liegt in der Natürlichkeit und darin,
im Hier und Jetzt zu leben und alles anzunehmen, wie
es gerade ist.

Empfehlung
Öffne dein Herz für dich und lasse die Liebe und das Glück zu.
Erfreue dich an den alltäglichen Dingen und lasse dir Zeit für das
Verweilen. Finde für dich heraus:
 Bist du momentan glücklich?
 Welche Erfahrungen hast du im partnerschaftlichen
Bereich gemacht?
 Was haben dir deine Eltern in Punkto Partnerschaft und
Liebe vorgelebt?
 Wie stark sind deine Zweifel und dein Misstrauen in
Bezug auf deine Wünsche oder Ziele?
 Was war bisher der stärkste Verlust den du erlebt hast?
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Schaue dir dein Umfeld an und mache dir bewusst, dass deine heutigen Umstände genau das
widerspiegeln, was du JETZT zulassen kannst. Wenn du HEUTE mehr erreichen möchtest, ist
eine Veränderung deiner Einstellung und deiner Glaubensmuster nötig.
Mache dir stets bewusst, dass du die Fähigkeiten des Windhundes in dir trägst. Nutze
seine große Stärke und nehme das Hier und Jetzt so an wie es ist, denn über diese
Annahme erreichst du neue Ziele.

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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