United-Spirit-Center.com – Kurzanalayse des Unterbewusstseins

Du hast den Hund gezogen, das bedeutet:
Dein Unterbewusstsein schützt dich vor
der Selbständigkeit bzw. einem
selbständigen Leben, weil es hiermit
Kummer und Schmerz für dich verbindet.
Das kann dazu führen, dass du beruflich
lieber in einem Angestelltenverhältnis tätig
bist, als dich selbständig zu machen.
Falls du selbstständig arbeitest kann es sein,
dass der Erfolg ausbleibt obwohl du viel
Energie und Zeit investiert. In
zwischenmenschlichen Beziehungen wirkt
sich der Schutz so aus, dass du dich
vermutlich mehr anpasst oder unterordnest,
als zu dir und zu deinen Bedürfnissen zu
stehen.
Im anderen Extrem kann es ebenso sein,
dass du eine unterdrückte Wut in dir trägst
und ein aggressives Verhalten an den Tag
legst. Es wird ohne sichtbaren Grund laut
„gebellt“, was für manche nicht immer
nachvollziehbar ist.
In beiden Fällen lebst du nicht das was du wirklich bist, weil ein Teil in dir Angst davor hat,
angegriffen und erneut verletzt zu werden. Solange das Außen als feindlich angesehen wird,
verhindert der Schutz wahre Begegnungen, was letztendlich zu Schwierigkeiten im
zwischenmenschlichen Bereich (Partnerschaft) führt.

Die Ursache hierfür ist

.

Vermutlich konntest du in deiner Kindheit dein Temperament nicht
voll ausleben. Dein Energiepotential ist sehr stark und das kann dazu
geführt haben, dass dein Umfeld damit Schwierigkeiten hatte. Vielleicht
bist du in der Vergangenheit häufiger gebremst worden und hast dadurch
das unbewusste Gefühl bekommen, dass du für andere „ZUVIEL“ bist.
Ein unbewusster Anteil in dir verbindet eine starke Energie mit negativen
Erfahrungen. Dadurch hat dein Unterbewusstsein entsprechende
Schutzmechanismen entwickelt, die deine Energien abschwächen
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Die Folgen
Solange du dich im Schutz aufhältst, wirst du dich mehr zurücknehmen als gut für dich ist
und entweder zu angepasst oder aber zu massiv oder gar aggressiv auf dein Umfeld reagieren.
Das kann zu verschiedenen Misserfolgen im privaten sowohl als auch im beruflichen Bereich
führen, denn du verhinderst deine überaus starke Power und zum Teil auch deine wahren
Fähigkeiten.

Deine Seele möchte sich über die folgenden Fähigkeiten entwickeln
Starkes Temperament sowie ungebändigte, pure
Lebensfreude. Gute zwischenmenschliche Kontakte
und Freundschaften. Eine innige und tiefe
Partnerschaft. Die eigene Berufung leben und
Führungseigenschaften nutzen sowie Teamgeist
einbringen. Guter Versorger, Beschützer und
ausgeprägter Familiensinn. Zielsicherer Instinkt für
Chancen und Möglichkeiten mit extrem gutem
Bauchgefühl. Kann Vorreiterposition für andere
einnehmen.
Die große Kraft liegt in der starken Wahrnehmung
im Hier und Jetzt. Du kannst von einem Moment die
Energien ins Positive wandeln und hast dadurch
Zugang zu einer enormen Lebensfreude.

Empfehlung
Schaue dir die Vergangenheit an und finde heraus, ob du dich
mehr anpasst oder dich mehr im aggressiven Verhalten aufhältst.
Kläre in diesem Zusammenhang auch, was dich wütend oder
aggressiv macht und wie dein Verhalten dazu aussieht. Ebenso,
wie du dich fühlst, wenn du dich zu sehr an etwas oder jemanden
anpasst. Vor allem aber mache dir bewusst, was dir dein
Verhalten bisher gebracht bzw., was es bisher verhindert hat. Du
kannst dies sehr gut erkennen, wenn du dir bewusst machst, wo du
heute stehst und ob dies deinen Wünschen entspricht oder nicht.
Falls nicht, mache dir bewusst, wo du gerne stehen würdest und
wie du dies erreichen kannst.
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Werde dein eigener Meister und lebe im Hier und Jetzt. Stehe zu dem was du bist und
übernehme die Verantwortung für dein Denken, Fühlen und Handeln. Entdecke das Leben
jede Minute neu und erfreue dich an den alltäglichen Dingen.
Mache dir stets bewusst, dass du die Fähigkeiten des Hundes in dir trägst. Nutze seine
Fähigkeit, das Hier und Jetzt anzunehmen und es zu genießen. Lasse andere an der
überschäumenden Lebensfreude, die daraus entsteht, teilhaben.

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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