United-Spirit-Center.com – Kurzanalayse des Unterbewusstseins

Du hast die Heuschrecke gezogen, das bedeutet
In dir sind viele Glaubensmuster, die mit
Druck und Angst arbeiten.
Ein unbewusster Anteil in dir ist sehr unsicher.
Er ist ständig auf dem Sprung, um sich
rechtzeitig in Deckung bringen zu können.
Dieser Anteil möchte nichts falsch machen. Er
befürchtet, entlarvt und bestraft zu werden,
wenn er sich falsch verhält. Das führt dazu, dass
du dich nicht so zeigst wie du bist.
Es kann sein, dass du nach außen hin ein
fröhliches Gesicht auflegst, du aber tief innen
traurig bist und es in dir viele ungeweinte
Tränen gibt.
Im anderen Extrem kann es ebenso sein, dass die innere Unsicherheit über einen Mangel
ausgedrückt wird. In diesem Fall besteht eine unbewusste Angst, zu kurz zu kommen und
etwas zu verpassen. Das kann zu einem gierigen Verhalten, zur Geltungssucht und ins
Uferlose führen.
In beiden Fällen liegt eine innere Zerrissenheit vor, die versteckt wird. Die Seele ist
ausgehungert und verlangt nach Nahrung. Dies wird kompensiert über ein MEHR von etwas,
wie z.B. über ein vermehrtes Essen, Alkoholkonsum usw. Der innere Lebenshunger führt zu
Frust und zur Unzufriedenheit.

Die Ursache hierfür ist

Ein Anteil ist in deiner Kindheit zu kurz gekommen. Das kann sich auf
die physische oder psychische Ebene beziehen. Vielleicht hast du auch
schon früh einen Verlust erlitten oder hast dich als Kind häufiger allein
und verlassen gefühlt. Als Kind hast du diese Gefühle mit deiner
Persönlichkeit in Verbindung gebracht. Dadurch besteht der Glaube, nicht
richtig, falsch und dadurch nicht wertvoll genug zu sein, um geliebt zu
werden.
Damit andere diesen Anteil nicht entdecken, wird im außen hin eine „gute
Miene“ zu allem gemacht. Dadurch ist gleichzeitig ein innerer Mangel
entstanden, der über bestimmte Verhaltensweisen kompensiert wird.

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 im Schutz aufhältst, zeigst du dein wahres Gesicht nicht und wirkst nach
außen anders als du dich in deinem Inneren fühlst. Das kann bei deinen Mitmenschen zu
Irritationen und Missverständnissen führen. Du wirst falsch eingeschätzt und bekommst nicht
das, was du wirklich brauchst. Dadurch wird nicht nur der innere Mangel weiter genährt,
sondern du verhinderst auch einen Teil deiner Fähigkeiten.

Deine Seele möchte sich über die folgenden Fähigkeiten entwickeln:
Starke männliche Power, also alles was mit Aktivität,
Handlung und Entscheidungen zu tun hat. Freiheit,
Unabhängigkeit, Flexibilität. Öffentliche
Kommunikation und gutes Gruppenverhalten. Kann
viel in Bewegung setzen und sich und andere dazu
motivieren, das Alte zu verlassen und Veränderungen
vorzunehmen. Sofern eigener innerer Hunger gestillt
wurde, kannst du vielen Menschen Nahrung geben.
Die große Stärke ist die Ausstrahlung und der starke
Einfluss auf andere. Sofern diese Eigenschaften
positiv genutzt werden, kannst du als Vorreiter viele
Menschen motivieren und sie auf ihren Weg
unterstützen.

Empfehlung
Gehe auf die Entdeckungsreise und finde folgendes heraus:









Wodurch oder womit setzt du dich selber unter Druck?
Wie fühlst du dich, wenn du dich unter Druck setzt?
Wie reagiert dein nahes Umfeld auf dieses Verhalten?
Welche Ängste bestimmen zurzeit dein Leben?
Wie gehst du mit diesen Ängsten um?
In welchen Bereichen ist deine Seele hungrig?
Was vermisst deine Seele am meisten?
Wodurch nährst du den Mangel und worüber kompensierst
du ihn?

Stärke deine männliche Power. Das kannst du gut tun, indem du deine Flexibilität mehr nutzt
und deine Entscheidungs-Handlungskraft verstärkst.
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Mache dir bewusst, was du dir und anderen Menschen geben kannst. Kläre in einem weiteren
Schritt, wie du deine Nahrung weitergeben kannst und wie eine Vorreiterposition konkret für
dich aussehen könnte.
Die Zeit ist reif, um dir das zu geben, was du brauchst. Lasse andere Menschen an deinem
inneren Reichtum teilhaben. Motiviere zunächst dich für eine neue Zielsetzung und handle
entsprechend. Andere Menschen werden deinem Beispiel automatisch folgen.
Mache dir stets bewusst, dass du die Fähigkeiten der Heuschrecke in dir trägst. Nutze
ihren Einfluss im Positiven, denn sie ist deine größte 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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