United-Spirit-Center.com – Kurzanalayse des Unterbewusstseins

Du hast den Hirsch gezogen, das bedeutet:
Dein Unterbewusstsein schützt dich vor
einer zu starken Gefühlswelt und deiner
Zartheit. Dadurch bist du zu sehr im Kopf
und machst dir zu viele Gedanken bzw. du
grübelst zu viel. Nach außen zeigst du eine
gewisse Stärke und Dominanz. Innerlich bist
du jedoch scheu, ängstlich und schüchtern.
Unbewusst besteht die Angst, von anderen
Menschen angegriffen, kritisiert oder verletzt
zu werden.
Die unbewussten Muster führen zu einem
verstärkten Misstrauen und vermehrten
Zweifeln sowie zu Blockaden im sexuellen
und/oder spirituellen Bereich.
Im anderen Extrem kann es ebenso sein,
dass du Konflikten und Konfrontationen
ausweichst und dich zu sehr anpasst oder dich
unterordnest.
In beiden Fällen ist der Motor für dieses Verhalten, die innere Unsicherheit sowie die
unbewusste Angst vor zu starken Gefühlen und erneuten Verletzungen.

Die Ursache hierfür ist
Du bist in der Vergangenheit häufig in Bezug auf deine Person bzw.
Persönlichkeit verunsichert worden. Als Kind hattest du Zugang zu
vielen Sphären und hast aufgrund deiner starken sensitiven Art sozusagen
das Gras wachsen hören können. Wenn ein Kind in seiner Wahrnehmung
von den Erwachsenen nicht ernst genommen sondern belächelt oder
vielleicht sogar kritisierst und bestraft wird, führt das zu einer
Verunsicherung und zu einer Selbstunsicherheit.
Das heißt, du vertraust nicht mehr deiner eigenen Wahrnehmung und
verlässt dich lieber auf die Dinge, die sich mit dem Verstand erklären
lassen.
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Die Folgen

Solange du zu kopflastig bist, verhinderst du deine enorme Sensibilität und damit auch deine
spirituellen Fähigkeiten. Das führt natürlich auch im sinnlichen und sexuellen Bereich zu
bestimmten Blockaden oder Problemen. Du zeigst dich im außen stärker als du bist, obwohl
du dich innerlich verunsichert fühlst. Die Gefahr besteht, im außen nie das zu erhalten, was du
dir von Herzen wünschst.

Deine Seele möchte sich über die folgenden Fähigkeiten entwickeln
Güte, Weisheit sowie innere Zartheit und Anmut.
Zugang zu dem himmlischen Verstand und zur
geistigen Ebene (Channeling). Irdischen Verstand und
starke Gefühlswelt verbinden und gleichermaßen
nutzen.
Die große Stärke liegt in der Sensibilität, Weitsicht
und Hellsichtigkeit. Dazu starke Beobachtungsgabe,
übergeordnete Sichtweise. Schnelligkeit auf allen
Ebenen, ohne Weglaufen.

Empfehlung
Beobachte dich und finde heraus, wie du dich verhältst, wenn du
Angst hast. Lerne dich und deine Verhaltensweisen in der
nächsten Zeit besser kennen. Danach schaue hinter die Ängste.
Was verbirgt sich hinter den Ängsten? Nehme ihnen die Macht,
indem du dich ihnen stellst.
Räume ebenfalls mit der Vergangenheit auf und finde heraus, wer
oder was dich so stark im Innern verunsichert hat. Siehe dein
Umfeld als ein Geschenk an und betrachte die Menschen, die in
dir etwas auslösen, als deinen inneren Spiegel.
Finde heraus, welche Anteile du davon in dir selbst trägst und arbeite mit diesen Anteilen.
Schaue dir dabei auch an, welche Ängste es in Bezug auf die Spiritualität und Sexualität gibt.
Bringe Licht in alle dunklen Bereiche!
Mache dir stets bewusst, dass du die Fähigkeiten des Hirsches in dir trägst. Nutze diese
starke und zugleich sensible Kraft. Der Hirsch ist ein Himmelstier, sein Geweih ist die
Leiter zum Himmel. Auch du hast diese Verbindung!
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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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