United-Spirit-Center.com – Kurzanalayse des Unterbewusstseins

Du hast das Schaf gezogen, das bedeutet:
Dein Unterbewusstsein schützt dich vor
deiner wahren Größe. Das bedeutet, ein
unbewusster Anteil macht sich kleiner und
verhält sich angepasster, als du wirklich bist.
Dieser Anteil befürchtet, bestraft oder
verletzt zu werden, wenn er sich mit seiner
wahren Größe zeigt.
Dadurch besteht ein innerer Konflikt. Dieser
äußert sich in einem minderwertigen Denken,
führt zu Schuldgefühlen bis hin zu einer
Lebensangst. Jemand der sich schuldig fühlt,
ruft automatisch ein Strafprogramm ins
Leben.
Dadurch fühlst du dich schnell von anderen Menschen oder Situationen bedroht und es
kommt zu Ohnmachtsgefühlen. Dies führt in eine Opferhaltung und zu dem Glauben, dass das
Schicksal es nicht gut mit einem meint.
Im anderen Extrem kann es ebenso sein, dass du dich unschuldig fühlst, dafür aber andere
schnell schuldig sprichst und vorschnell urteilst. Du gibst dich machtvoll und dominant,
mischt dich ein und überrollst andere über deine Einmischung.
In beiden Fällen liegt ein minderwertiges Denken zugrunde. Tief im Innen glaubt ein
unbewusster Anteil in dir, dass du unwillkommen bist, kein Recht auf das Dasein oder auf ein
glückliches Leben hast. Das führt unweigerlich zu Schuldgefühlen.

Die Ursache hierfür ist

Bestimmte Ereignisse in deiner Kindheit haben dazu geführt, dass du
dich unwillkommen fühlst. Das kann durch die unterschiedlichsten
Situationen entstanden sein. Vielleicht bist du nicht als Wunschkind auf
die Welt gekommen oder deine Mutter hatte, während sie mit dir
schwanger war, negative Erlebnisse gehabt. Ebenso kann es sein, dass du
als Kind das Gefühl gehabt hast, dass deine Anwesenheit eine „Belastung“
für deine Eltern war. Was auch immer genau vorgefallen ist, ein
unbewusster Anteil in dir glaubt, dass du unwillkommen bist. Dadurch
schützt dieser Anteil dich vor deiner wahren Größe und hält dich kleiner
als du wirklich bist. Diese „Kleinhaltung“ gelingt dem unbewussten Anteil
am besten über Schuld- und Ohnmachtsgefühle. Oder du gibst dich größer
und mächtiger als du bist. Auch dies führt zu Schuldgefühlen und zu
einem Strafprogramm, weil du unbewusst weißt, dass dieses Verhalten aus
einem Minderwert heraus passiert.
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Die Folgen
Solange du dich im Opfer- Täterspiel aufhältst, wirst du mit Ohnmachts- und
Schuldgefühlen sowie mit Strafe zu tun haben. Es kann auch sein, dass du von Menschen
umgeben bist, die dich in die Ohnmacht bringen und dich minderwertig fühlen lassen. Du
verhinderst dadurch deine Lebensfreude und ebenso ein großen Teil deiner wahren
Fähigkeiten.

Deine Seele möchte sich über die folgenden Fähigkeiten entwickeln:
In die Eigenverantwortung gehen und Verantwortung
für das Denken, Fühlen, Handeln übernehmen. Zur
wahren Größe stehen und sie zeigen. Lebensfreude
und Lebensfülle auf allen Ebenen zulassen. Hingabe,
Sanftmut, Anmut, Unschuld und Reinheit aktivieren.
Gesunde Anpassungsfähigkeit ohne sich dabei selber
aufzugeben.
Die große Stärke liegt im Geben. Wenn du zu deiner
wahren Größe stehst, besitzt du die Gabe zu geben,
ohne das damit eine Erwartungshaltung verbunden ist.

Empfehlung

Mache dir als erstes bewusst, wie dein Denken aussieht und wie
du selber über dich denkst.
 Wie sehen deine Urteile zu dir aus?
 Was verurteilst du am stärksten?
 Wann findet etwas deine Anerkennung?
 Wie sieht es mit Schuldgefühlen oder mit der
Schuldzuweisung aus?
 Wie oft hast du das Gefühl, vom Leben bestraft zu
werden?
Um ein gutes Ergebnis zu bekommen, ist es hilfreich das Außen
mit einzubeziehen. Benutze den äußeren Spiegel und schaue dir
an, was dich umgibt.
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Übernehme ab sofort die Verantwortung für dein Leben. Das schließt deine Gedanken, dein
Fühlen und Handeln inkl. aller Beurteilungen mit ein. Durchschaue das Spiel von MachtOhnmacht und Täter-Opfer und beende es. Erkenne, dass du es immer selber in der Hand
hast, wer du bist und wie du dich damit fühlst.
Finde abschließend heraus, was du alles zu geben hast und lerne ohne Erwartungen aus
deinem Herzen zu geben.
Mache dir stets bewusst, dass du die Fähigkeiten des Schafes in dir trägst. Nutze seine
Gebenskraft und vergesse nicht, dir selbst etwas zu geben, nämlich DEINE
Anerkennung für deine wahre Größe.

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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