United-Spirit-Center.com – Kurzanalayse des Unterbewusstseins

Du hast das Eichhörnchen gezogen, das bedeutet:
Dein Unterbewusstsein schützt dich vor
Veränderungen und Überraschungen, weil es
befürchtet, dass du den Boden unter den Füßen
erneut verlieren könntest und dich dadurch
ohnmächtig und hilflos fühlst. Dadurch sind
vermutlich Kontrollen, Planen und Vorbeugen sehr
wichtige Themen in deinem Leben. Dahinter steht
die unbewusste Angst, überrollt zu werden.
Im anderen Extrem kann es ebenso sein, dass du
zu gutgläubig bist oder glaubst, dass du sowieso
keinen Einfluss auf die Dinge hast. Vielleicht
reagierst du auch unvernünftig oder verhältst dich
bei bestimmten Dingen unkontrolliert und neigst zu
Suchttendenzen.
In beiden Fällen handelt es sich um einen Schutz, denn beiden Verhaltensweisen liegt eine
unbewusste Angst vor Veränderungen zugrunde. Dein Unterbewusstsein verbindet mit Allem
was dir unvertraut ist, eine Gefahr.

Die Ursache hierfür ist
Du bist in der Kindheit vermutlich mit vielen Veränderungen
konfrontiert worden, die dir den Boden unter den Füßen weggezogen
haben. Das können gravierende und einschneidende Erlebnisse oder auch
völlig banale Lebenssituationen gewesen sein, wie z.B. ein Umzug, eine
neue Schule, oder ein Familienzuwachs. Aufgrund deiner starken
Sensibilität hast du als Kind jedes Erlebnis viel massiver empfunden, als
andere Kinder.

.

Das hat dazu geführt, dass du dich in der Kindheit häufiger hilflos oder
ohnmächtig gefühlt hast. Ein unbewusster Anteil in dir befürchtet
jedenfalls, dass mit Veränderungen und neuen Dingen Ohnmachtsgefühle
für dich verbunden sind und schützt dich entsprechend.
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Die Folgen
Solange du dich vor Verletzungen schützt, wirst du mit Kontrolle zu tun haben. Entweder
du kontrollierst das Leben oder aber du wirst von anderen kontrolliert oder sogar manipuliert.
Die Kontrolle schützt dich jedoch nicht wirklich vor erneuten Verletzungen. Sie kann dich
zwar vor einigen unliebsamen Überraschungen bewahren, allerdings verhindert sie auch die
wundervollen Überraschungen, die das Leben für dich bereit hält. Zudem schützt dich dieses
Verhalten ebenfalls vor deinen wahren Fähigkeiten.

Deine Seele möchte sich über die folgenden Fähigkeiten entwickeln
Starke Sensibilität und Feinfühligkeit sowie
Hellfühlen, Hellhören und Hellsehen.
Lösungsorientiertes Denken, das heißt Lösungen
finden, statt in Problemen stecken zu bleiben. Auf die
innere Stimme hören. Loslassen und Dinge
entwickeln und mehr geschehen lassen.
Die größte Stärke entfaltet sich, wenn die Intuition
und der Verstand Hand in Hand arbeiten. In diesem
Fall kann über das Planen und Organisieren alles
erreicht werden und alle schwierigen Aufgaben oder
Herausforderungen gelöst und gemeistert werden.

Empfehlung
Lasse deine starke Sensibilität und deine Feinfühligkeit zu. Nutze
beide Kräfte und erkenne sie als deine größten Stärken an.
Schaue dir auch deine Kontrolle oder das unkontrollierte
Verhalten genau an. Beobachte dich, wann du in diese
Verhaltensmuster fällst und verlasse Schritt für Schritt die alten
Muster. Finde für dich dabei heraus, was das Schlimmste wäre,
was dir passieren könnte, wenn du loslässt und nicht ins
Kontrollieren gehst.
Falls du zu einem unkontrollierten Verhalten neigst, schaue hinter
dieses Muster und kläre, was genau dahinter steckt bzw. was du
damit kompensierst.
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Mache dir bewusst, welche Veränderungen für dein Leben jetzt anstehen und gehe mutig
darauf zu.
Lerne loszulassen und gebe dem Leben die Chance, dich im Positiven zu überraschen. Sei
gewiss, es warten viele Geschenke auf dich.
Mache dir stets bewusst, dass du die Fähigkeiten des Eichhörnchens in dir trägst. Wann
immer du bemerkst, dass du zu stark in der Kontrolle oder im Planen bist, verbinde
dich mit dieser sensiblen Kraft.

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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