United-Spirit-Center.com – Kurzanalayse des Unterbewusstseins

Du hast das Erdmännchen gezogen, das bedeutet:
Dein Unterbewusstsein verbindet mit neuen
Erfahrungen und neuen Kontakten Negatives und
schützt dich entsprechend. Das bedeutet, dass ein
unbewusster Anteil von dir ständig auf einer „Hab acht
Stellung“ ist, um sich rechtzeitig aus der Gefahrenzone
zu bringen. Das kann dazu führen, dass du dich zu sehr
zurückziehst.
Vielleicht fühlst du dich zu Hause am wohlsten und
begibst dich nur ungern unter Menschen. Es kann aber
auch genauso gut sein, dass der Rückzug nur in deinem
Innen stattfindet und du anderen nicht zeigst, wie und
wer du wirklich bist
Im anderen Extrem kann es ebenso sein, dass du dir
„freiwillig“ zu viele Pflichten aufbürdest und dadurch
unter Zeitdruck und Stress gerätst. Der Stress ist dann
ein willkommener Anlass bzw. Grund, dich vom
Geschehen fernzuhalten, dich zurückzuziehen und dir
eine Pause vom außen zu gönnen
In beiden Fällen unterstützt dich dein Schutz, dich vom äußeren Geschehen
zurückzuziehen und dich zu „verstecken“. Das heißt, du zeigst anderen nicht, wer und wie du
wirklich bist. Ein unbewusster Anteil in dir möchte neuen Kontakten und Erfahrungen aus
dem Wege gehen, um in einem alten, vertrauten Rahmen bleiben zu können.

Die Ursache hierfür ist
Vermutlich bist du in der Vergangenheit häufiger von Menschen
enttäuscht worden oder hast einen schmerzhaften Verlust erlitten.
Vielleicht hast du das Gefühl gehabt, die Liebe eines Elternteils früh
verloren zu haben und dich ungeliebt gefühlt. Ebenso kann es sein, dass
du in deiner Kindheit im zwischenmenschlichen Bereich negative
Erfahrungen gemacht hast. Dies kann in unterschiedlichen Bereichen der
Fall gewesen sein. Auch Umzüge, Schulwechsel oder andere
Veränderungen in der Kindheit, können einschneidend gewesen sein und
in dir den Wunsch des Rückzugs bestärkt haben. Ein unbewusster Anteil
verbindet jedenfalls Kummer und Schmerz mit Veränderungen und neuen
Erfahrungen.
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Die Folgen
Solange du dich im Schutz aufhältst, ziehst du dich in dir zurück. Ebenso kann es sein, dass
du dich hinter deiner Arbeit, dem Stress oder anderen Pflichten, Ablenkungen versteckst. Es
fällt dir vermutlich schwer, dich ganz und gar auf andere Menschen, bzw. einen Partner
einzulassen, weil die unbewusste Angst vor dem eventuellen Verlust zu groß ist. Durch
deinen inneren Rückzug und die „Hab acht Stellung“ ist deine Kreativität geblockt und du
kannst deine Fähigkeiten nur teilweise nutzen.

Deine Seele möchte sich über die folgenden Fähigkeiten entwickeln
Erfahrungen auf allen Ebenen zulassen. Kreativität
entfalten und schöpferisch leben. Bewusstheit und
Sensibilität sowie Spontanität, Flexibilität. Nahe
zwischenmenschliche Kontakte und gute
Partnerschaft. Starke Beobachtungsgabe nutzen, um
sich einzubringen.
Die große Stärke liegt in der guten
Beobachtungsgabe und übergeordneten Sichtweise,
sowie im Knacken und Lösen schwieriger Aufgaben
und Herausforderungen.

Empfehlung

Nehme Kontakt mit dem unbewussten Anteil auf und finde
heraus, wovor er dich genau schützen möchte. Wie sieht seine
gute Absicht für dich aus?
Mache dir danach bewusst, wo du stehst und wie deine
Rückzugsmechanismen aussehen. Schaue dir an, was du alles
meidest oder vermeidest. Finde danach heraus, warum du
bestimmten Dingen im Leben ausweichst. Was befürchtest du und
was könnte dir schlimmstenfalls passieren?
Öffne dich für das Neue und gehe bewusst auf neue Erfahrungen
zu. Nehme dir jeden Tag vor, ganz gezielt auf etwas Neues
zuzugehen. Zeige dich dabei so wie du bist.
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Mache dir auch Gedanken über deine kreative Seite und wie du sie verstärkt leben und nutzen
kannst. Sei dabei erfinderisch und ideenreich. Wie sehen deine Ziele für die nächsten sechs
Monate aus? Wo siehst du dich in 1-3 Jahren und was möchtest du bis dahin erreicht haben?
Mache dir stets bewusst, dass du die Fähigkeiten des Erdmännchens in dir trägst. Nutze
die Bewusstheit und die übergeordnete Sichtweise, denn sie sind deine größten Stärken.

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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