United-Spirit-Center.com – Kurzanalayse des Unterbewusstseins

Du hast den Büffel gezogen, das bedeutet:
Das Ziel deines Unterbewusstseins ist
es, dich vor zu viel Verantwortung
oder vor einer zu engen Bindungen
(Partnerschaft) zu schützen, weil es
hiermit Leid, Unfreiheit und
Angepasstheit verbindet.
Die inneren Bindungsängste werden
über eine Scheinüberlegenheit oder mit
einem dominanten, teilweise sogar
aggressiven und manipulierenden
Verhalten kompensiert.
Im anderen Extrem kann es sein, dass
eine „Schein-Verantwortlichkeit“ gelebt
wird. Das heißt, du wirst dich gerne in
das Leben anderer einmischen, bist für andere da und übernimmst die Verantwortung für ihr
Leben. Du gehst dabei meistens jedoch leer aus, kommst also zu kurz und weichst zudem
geschickt der Verantwortung für dein eigenes Leben aus.
In beiden Fällen besteht unbewusst Angst vor der männlichen Power und der damit
verbundenen Verantwortlichkeit für das eigene Leben. Obwohl du nach außen stark wirkst,
fühlst du dich tief im Inneren unsicher oder verunsichert. Dadurch ist der innere (äußere)
Reichtum blockiert.

Die Ursache hierfür ist
Dein Unterbewusstsein verbindet Verantwortung sowie enge
Bindungen oder auch Partnerschaften mit Kummer und Sorgen.
Vermutlich stammen diese Erfahrungen aus der Kindheit. Ein Kind
empfindet Disharmonien viel stärker als ein erwachsener Mensch,
manchmal sogar als lebensbedrohlich. Bereits in der Kindheit ist in dir ein
innerer Mangel entstanden. Das kann dazu führen, dass du dich mit
anderen Dingen füllst, die dir nicht gut tun, wie z.B. zu viel Essen,
Fernsehen oder ein starkes Verkonsumieren unterschiedlichster Dinge.
Fakt ist, dass du deinen wahren Reichtum im Innen sowie im Außen nicht
wirklich zulässt.
.
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Die Folgen
Solange du dich im Schutz aufhältst, verhinderst du enge und nahe Bindungen bzw. eine
gut funktionierende Partnerschaft. Dies kann sich z.B. auch auf eine gute Beziehung zu dir
selbst beziehen! Ebenfalls verhinderst du deinen wahren Reichtum im Innen sowie im
Außen. Du läufst einer falschen Fülle hinterher, weil du einen Schein aufrechthältst.

Deine Seele möchte sich über die folgenden Fähigkeiten entwickeln
Starke männliche Ur-Power und Kraft sowie gute
Führungseigenschaften. Starke Familienbande und
gute Partnerschaft ohne Abhängigkeiten. Guter Bezug
zum Körper und zur Materie.
Die größte Stärke liegt im Kontakt. Dazu gehören
gute zwischenmenschliche Beziehungen und wahre
Begegnungen.

Empfehlung
Gehe auf die Entdeckungsreise:
1. beobachte dich, wie du dich anderen gegenüber verhältst,
wenn du dich innerlich unsicher, verletzt oder im Mangel
fühlst.
2. Schau dir an, wie die Beziehung deiner Eltern war, als du
ein Kind warst und welches Partnerschaftsmodell du
dadurch in dir trägst.
3. Kläre, was dich wirklich füllt und womit du dich unnötig
füllst bzw. womit du dich unerfüllt fühlst.
Höre künftig auf die Botschaften deines Körpers. Dein Körper
wird dir immer die richtigen Empfehlungen geben. Wenn du den
Bedürfnissen deines Körpers folgst und deine Handlungen
entsprechend sind, dann bist du auf einem guten Wege für dich!
Achte immer auch darauf, was dich wirklich satt macht. Damit ist nicht nur Essen gemeint!
Nähre dich auf allen Ebenen so, dass du dich glücklich, zufrieden und erfüllt fühlst. Löse dich
aus allen ungesunden Abhängigkeiten und übernehme ab sofort nur noch die Verantwortung
für DEIN Leben. Lerne deinen wahren inneren Reichtum kennen.
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Lebe deine starke männliche Power, denn sofern deine Energien im Fluss sind, erlebst du
Zeiten der Fülle und des Überflusses.
Mache dir stets bewusst, dass du über die starke Power des Büffels verfügst. Wenn du
dich unsicher oder im Mangel fühlst, verbinde dich mit dieser Kraft. Sie wird dich
unterstützen.

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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