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Du hast den Elefanten gezogen, das bedeutet:
Dein Unterbewusstsein schützt
deinen zarten und überaus sensiblen
Kern über eine vorgetäuschte
Stärke.
Nach außen wirkst du stark und zeigst
eine dicke Haut. Im Innen bist du
jedoch sehr empfindlich und
verletzlich. Unbewusst hast du Angst,
über Kritik oder Ablehnung
angegriffen und erneut verletzt zu
werden. Um das zu vermeiden, zeigst
du dich im außen stärker und „größer“
als du dich im Innen fühlst. Dadurch
schützt bzw. verteidigst du dich
vielleicht schon, obwohl du noch gar
nicht angegriffen wurdest.
Ebenso kann es sein, dass du dir die ganze Last deines Umfeldes auf die Schultern aufbürdest
und dadurch völlig beschwert durchs Leben marschierst.
Im anderen Extrem kann es ebenso sein, dass du dich als Opfer siehst. Du reagierst
überempfindlich auf alles, bist nachtragend und kannst nur schwer verzeihen. Auf andere
Menschen wirkst du überfordert und nicht belastbar.
In beiden Fällen liegt eine Fehleinschätzung deiner wahren Stärke und Kraft zugrunde, denn
du stehst mit deiner inneren Zartheit und Sensibilität auf Kriegsfuß. Es kann sogar sein, dass
du sie als Belastung oder als eine große Schwäche empfindest.

Die Ursache hierfür ist
Du bist hypersensibel und dadurch empfindest du Dinge oder Situationen
viel extremer als andere Menschen. Das hat in deiner Kindheit zu einer
Flut von Überreizungen geführt, die für dich als Kind sehr belastend und
nur schwer verdaulich gewesen sind. Dein Unterbewusstsein hat daher
bestimmte Verhaltensweisen entwickelt, die deinen zarten und sensiblen
Kern schützen. Ein unbewusster Anteil in dir möchte nicht, dass dieser
zarte Kern im außen sichtbar wird. Er befürchtet, dass damit erneute
Schmerzen für dich verbunden sind und schützt diesen Kern daher
entsprechend.
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Die Folgen
Solange du dich in diesem Schutz aufhältst, machst du dich größer, oder im anderen
Extrem kleiner, als du wirklich bist. Du machst dir das Leben dadurch schwerer als es ist.
Vermutlich wirst du durch dieses Verhalten häufiger das Gefühl haben, auf der Stelle zu
treten. Außerdem verhinderst du deine wahre Größe und Stärke sowie deine Fähigkeiten.

Deine Seele möchte sich über die folgenden Fähigkeiten entwickeln
Weibliche Urkraft, Stärke und Mütterlichkeit.
Sensibilität, Zartheit, Mitgefühl, Güte und großes
Einfühlungsvermögen. Empathische und mediale
Fähigkeiten.
Die größte Kraft entwickelt sich im Gefühlsbereich
und im Einfühlungsvermögen.

Empfehlung
Beobachte dich, wenn du mit Menschen zusammen bist und achte
dabei auf folgendes:
 Wie verhältst du dich, wenn du dich unsicher fühlst?
 Wie sehen deine Schutzmechanismen in diesem
Zusammenhang aus?
 Wie verhältst du dich, wenn du dich angegriffen fühlst?
 Wann und wie oft zeigst du dich pur und sensibel?
Nehme Kontakt zu deiner Sensibilität, Feinfühligkeit und Zartheit
auf und nutze diese Eigenschaften. Mache sie zu deiner größten
Stärke. Dazu gehört auch das Bejahen deiner weiblichen Seite.
Kläre in diesem Zusammenhang, inwieweit du deine weibliche Seite bedingungslos
annimmst, oder wo es noch etwas zu klären, verändern oder anzunehmen gibt. Dies erkennst
du am besten, wenn du den äußeren Spiegel nutzt. Welche Frauen umgeben dich und wie
stehst du zu ihnen? Achte auf die Hinweise, die dir im außen dazu gegeben werden.
Mache dir stets bewusst, dass du die Fähigkeiten des Elefanten in dir trägst. Ein Elefant
ist überaus sensibel und dabei ebenfalls enorm stark und powervoll. Er vereint beide
Kräfte in sich und macht sie zu seiner Stärke. Nutze dieses Wissen für dein Leben.
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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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