United-Spirit-Center.com – Kurzanalayse des Unterbewusstseins

Du hast die Giraffe gezogen, das bedeutet:
Dein Unterbewusstsein schützt dich über
verschiedene Ablenkungsmanöver die
verhindern, dass du dich mit dir selbst
auseinandersetzt. Das kann sich zum
Beispiel in einem außergewöhnlichen und
auch auffälligen Verhalten ausdrücken.
Vielleicht hast du den Hang zur Extravaganz
oder den Wunsch, etwas Besonderes
darzustellen. Es kann auch sein, dass du das
Mittelmäßige meidest und „hoch hinaus“
willst. Du bist nur schwer zufriedenzustellen,
weil deine Ansprüche und Erwartungen an
dich und andere sehr hoch sind. Das kann
zum Perfektionismus führen.
Im anderen Extrem schaust du zu anderen
Menschen auf, die berühmt sind, in der
Öffentlichkeit stehen, die etwas erreicht
haben und dadurch in deinen Augen etwas
ganz besonderes sind.
In beiden Fällen besteht in deinem
Wertesystem ein Ungleichgewicht, denn du
wertest dich oder andere Menschen entweder
auf oder ab. Es handelt sich jedoch lediglich
nur um ein Ablenkungsmanöver, das deinen
wahren Wert verhindert.

Die Ursache hierfür ist
Du kennst deinen wahren Wert nicht und ein Anteil in dir glaubt, dass
du etwas darstellen „musst“, um Anerkennung im Außen zu bekommen.
Vermutlich bist du in der Kindheit mehr für die Dinge angenommen
worden, die einen bestimmten „Wert“ darstellten. Das kann sich dabei um
völlig banale Dinge gehandelt haben. Es kann aber auch sein, dass du in
deiner Kindheit vieles entbehrt hast, weil deine Eltern für deine
Herzenswünsche nicht immer die finanziellen Mittel hatten oder, sie aus
anderen Gründen nicht auf deine Bedürfnisse eingegangen sind. Fakt ist,
dass du für deine wahren Werte nur wenig Anerkennung bekommen hast,
deine Bedürfnisse häufig auf der Strecke geblieben sind. Du hast dadurch
keinen Zugang zu deinen eigenen Bedürfnissen. Dadurch ist ein innerer
Mangel entstanden, der über äußere Werte kompensiert wird.
.
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Die Folgen
Solange du dich im Schutz aufhältst, schaust du zu anderen Menschen hinauf oder hinab.
Was im Außen stattfindet, findet jedoch auch in deinem Inneren statt. Das heißt, du wertest
dich auf oder ab und hast dadurch keinen klaren Zugang zu deinem wahren Wert. Die Folgen
sind Unzufriedenheit und Leistungsdruck. Dein Anspruch und deine Erwartungshaltung
führen zudem automatisch in Enttäuschungen. Du verhinderst dadurch einen Teil deiner
Fähigkeiten. So kann zum Beispiel deine starke Herzenskraft nicht voll gelebt werden und der
Kommunikationsfluss in zwischenmenschlichen Beziehungen (Partnerschaft) ist ebenfalls
blockiert.

Deine Seele möchte sich über die folgenden Fähigkeiten entwickeln
Große Herzfähigkeit und Wärme. Durchblick,
Weitblick und übergeordnete Sichtweise. Erkennt
sofort den wahren Wert. Stark ausgeprägtes HalsChakra und ausgesprochen gute
Kommunikationsmöglichkeiten, die genutzt werden
möchten, im Innen und Außen, wie z.B. in der
Öffentlichkeit, Medien, Reporter usw.)
Die große Kraft entwickelt sich, wenn du zu dir und
deinem eigenen Standpunkt stehst und deine
Einstellung in Liebe, mit deiner Herzenswärme im
außen vertrittst.

Empfehlung
Lebe deine Herzenskraft und sei du selbst. Kommuniziere über
dein Herzchakra. Finde ebenfalls heraus, wie deine Bedürfnisse
aussehen und wie es um deinen inneren Mangel steht.
Mache dir ebenfalls bewusst, wie dein Bewertungsschema
funktioniert und schaue dir dazu an, welche Kriterien für dich
besonders wichtig sind. Wovon machst du es abhängig, ob du
einen Menschen interessant und außergewöhnlich oder
nichtssagend und langweilig empfindest? Was löst z.B. der
folgende Satz in dir aus?
„Du bist einzigartig aber nichts Besonderes!“
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Kennst du deine Einzigartigkeit überhaupt? Oder, hast du Zugang zu deinem wahren Sein und
wie zeigt es sich? Falls du auf diese Fragen keine Antworten hast, finde für dich heraus, was
dich einzigartig macht und wie dein wahres Sein aussieht.
Tipp: Mache eine Übung und nimm dir dafür 10 Minuten Zeit. Während dieser Zeit mache
bitte absolut NICHTS. Lenke dich weder mit Radio, Fernsehen, Telefon, Lesen oder anderen
Dingen ab. Sitze einfach nur still da und horche in dich hinein. Beobachte dabei deine
Gedanken, möglichst ohne Wertung.
Diese Übung führe 2-3-mal in der Woche durch, wenn du magst auch öfter. Du kannst sie
auch länger als 10 Minuten machen und nach einigen Malen auch mit Fragen in diese Übung
gehen. Achte in diesem Fall auf deine innere Stimmen und nimm wahr, wer in dir das Sagen
hat.
Eine überaus spannende Übung, die sehr effektiv ist und auch überall durchführbar ist. Je
öfter du diese Übung machst, umso näher wirst du dir kommen und darüber Kontakt zu
deinem wahren Selbst und deiner Einzigartigkeit haben.
Mache dir stets bewusst, dass du die Fähigkeiten der Giraffe in dir trägst. Nutze ihre
starke Herzensstärke und beziehe aus deinem Herzen Stellung, denn dies ist deine
größte Stärke.

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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