United-Spirit-Center.com – Kurzanalayse des Unterbewusstseins

Du hast das Warzenschwein gezogen, das bedeutet:
Dein Unterbewusstsein schützt dich
über Angriff und einem aggressiven
Verhalten.
Ein unbewusster Anteil in dir hat Angst
vor zu starken Gefühlen, weil damit
schlechte und schmerzhafte Erfahrungen
verbunden sind. Das kann dazu führen,
dass dein Verhalten auf andere massiver
ist, als dir das bewusst oder lieb ist.
Wenn sich dein unbewusster Anteil in
die Ecke getrieben fühlt, reagiert er z.B.
mit scharfer Kritik, beißendem Spott,
verletzenden Wahrheiten und direktem
Angriff sowie mit Einschüchterung.
Dadurch kann es zu Konflikten und auch
zu Missverständnissen kommen.
Im anderen Extrem kann es ebenso sein, dass du Konfrontationen und auch
Auseinandersetzungen meidest. Du befürchtest, unterlegen zu sein und ziehst dich lieber in
dir zurück. Du verhältst dich im außen defensiv und wirkst auf andere eher schüchtern.
Vermutlich wirst du dich innerlich herunterziehen und die ungenutzte starke Power in Form
von Aggressionen gegen dich richten.
In beiden Fällen liegt die Ursache im nicht Zulassen der starken Gefühlswelt und Power. In
dir befinden sich viele ungelebte Gefühle, die in der Vergangenheit unterdrückt wurden.
Diese haben sich neue Wege des Ausdrucks gesucht und sich über verschiedene
Mechanismen verselbständigt.

Die Ursache hierfür ist

Vermutlich hast du in der Kindheit häufiger in einem negativen
Mittelpunkt gestanden. Das kann sein, dass du von anderen belächelt,
ausgelacht, verspottet und auch eingeschüchtert oder viel kritisiert
wurdest. Rückwirkend betrachtet kann es sich dabei um relativ „harmlose“
Situationen gehandelt haben.
Ein Kind mit deiner Gefühlsstärke empfindet solche Situationen jedoch
massiv, einschneidend und verletzend. Es kann auch sein, dass deine
Eltern nicht mit deinen Gefühlsausbrüchen klar kamen und du dazu
erzogen wurdest, starke Gefühle wie Wut, Trotz und Weinen, zu
unterdrücken. Deine Erlebnisse haben jedenfalls dazu geführt, dass ein
unbewusster Anteil Angst vor Gefühlschaos hat und dadurch über
bestimmte Verhaltensweisen starke Gefühle lieber unterdrückt.
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Die Folgen
Solange du dich im Schutz aufhältst, wird es im zwischenmenschlichen Bereich
Schwierigkeiten geben. Das kann sich auch auf eine Partnerschaft beziehen, denn die
Begegnungen finden nicht auf einer Augenhöhe statt. Entweder du verhältst dich anderen
gegenüber zu aggressiv und massiv oder aber du bist von Menschen umgeben, die sich dir
gegenüber so verhalten. Entweder schüchterst du andere ein oder du wirst eingeschüchtert.
Dieser Schutz bringt dir auf Dauer nicht wirklich das, was du dir von Herzen wünschst, denn
er verhindert deine wahre Power und somit auch einen Teil deiner Fähigkeiten.

Deine Seele möchte sich über die folgenden Fähigkeiten entwickeln
Starke Gefühls- und Bilderwelt. Starke Kreativität.
Einfühlsam und enormes Mitgefühl und Verständnis
für sich selbst und andere Menschen. Starkes
Durchsetzungsvermögen und gute
Führungsqualitäten. Gute Abgrenzung, ohne sich
auszugrenzen.
Die größte Stärke liegt in der enormen Power und
Kraft. Du bist ein Energiespender für andere
Menschen. Deine Energie sprudelt ohne Unterlass.

Empfehlung
Betrachte dich mit den Augen deines Umfeldes und finde heraus,
wie du auf andere Menschen wirkst, wenn:
 du dich durchsetzt
 du dich angegriffen fühlst
 du etwas erreichen oder haben willst
 du ängstlich bist
 du traurig bist
 du entspannt und fröhlich bist
 du liebst
Um das Bild vollständig abzurunden, frage deine nächsten
Bezugspersonen, wie sie dich diesbezüglich empfinden.
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Sei offen für ihre Meinung und höre schweigend zu. Nimm jede Aggression als eine Hilfe an.
Aggressionen kommen immer dann, wenn zuvor Gefühle unterdrückt worden sind. Gehe also
auf die Suche und finde heraus, welche Gefühle du nicht zugelassen hast. Lerne künftig
vermehrt deine Gefühle zuzulassen, denn sie gehören zu deinen wahren Fähigkeiten. Sie sind
die Voraussetzung für deine starke Kreativität. Mache gegebenenfalls ein Gefühlstraining.
Mache dir stets bewusst, dass du die Fähigkeiten des Warzenschweins in dir trägst.
Nutze seine unendliche Power und stelle dich als „Tankstelle“ zur Verfügung, denn
deine Energie sprudelt aus dir, ohne jemals zu versiegen.

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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