United-Spirit-Center.com – Kurzanalayse des Unterbewusstseins

Du hast den Raben gezogen, das bedeutet:

Dein Unterbewusstsein schützt dich über
eine machtvolle Erscheinung und über ein
kontrolliertes Verhalten.
Du verfügst über eine starke Gedankenkraft,
die jedoch negativ eingesetzt wird. Auf
andere Menschen wirkt dein Verhalten
geheimnisvoll und auch manipulierend. Es
kann sein, dass dies nicht deine Absicht ist
und dir das auch gar nicht bewusst ist, denn
tief im Innen fühlst du dich eher unsicher und
häufig auch ohnmächtig.

Ein unbewusster Teil in dir hat Angst, dich mit deinen tiefsten Tiefen auseinander zu setzen.
Dieser Anteil befürchtet, dass andere deine dunklen und machtvollen Anteile entdecken
könnten und schützt diese über entsprechende Kontrollmechanismen.
Im anderen Extrem kann es ebenso sein, dass du selber mit der Macht auf dem Kriegsfuß
stehst und diese möglichst meidest. In diesem Fall wirst du Menschen anziehen, die im
Umgang mit dir machtvoll sind, dich manipulieren und ihren Einfluss massiv auf dich und auf
andere ausüben. Dadurch wirst du häufiger mit Gefühlen der Ohnmacht oder Hilflosigkeit zu
tun haben.
In beiden Fällen besteht ein Missverhältnis zur Macht. Die Macht wird im aktiven sowie im
passiven missbraucht, weil sie nicht wirklich anerkannt und zum Wohle aller genutzt wird.
Die starke Gedankenkraft wird im Negativen entweder gegen dich selbst oder aber gegen
andere ausgeübt. Aus Angst vor Machtmissbrauch stehst du nicht zu deiner wahren Größe.

Die Ursache hierfür ist
Deine Gedankenkraft ist überaus stark und das kann dazu geführt
haben, dass du bereits in früher Kindheit damit negative Erfahrungen
gemacht hast. Vielleicht hast du an etwas gedacht oder dir etwas
gewünscht und es ist eingetroffen. Auf jeden Fall hast du als Kind
geglaubt, dass du für bestimmte Ereignisse schuldig bist. Es kann ebenso
sein, dass du in der Kindheit mit einem Menschen konfrontiert warst, der
sehr machtvoll war und du diesen Manipulationen hilflos ausgeliefert
warst.
Dein Unterbewusstsein verbindet jedenfalls mit Macht negative und schmerzhafte Ereignisse.
Ein unbewusster Anteil in dir hat Angst davor, dass etwas Schlimmes passiert, wenn es um
Macht oder machtvolle Menschen geht. Dieser Anteil hat auch Angst vor der eigenen Tiefe.
Er befürchtet, dass sich dort etwas Dunkles und Schlechtes verbergen könnte, was auf keinen
Fall ans Tageslicht kommen darf.
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Die Folgen

Solange du dich vor der eigenen Tiefe und deinem Machtpotential schützt, werden dich
Ängste, Gefühle von Ohnmacht und Hilflosigkeit im Wechsel mit Manipulation, Dominanz
und Einfluss begleiten. Das bedeutet, du lebst deine starken Gedankenkräfte und dein
Machtpotential im Negativen. Das kann dazu führen, dass dein Erscheinungsbild oder dein
Verhalten ungewollt andere Menschen einschüchtert, auch wenn du dies gar nicht
beabsichtigst. Dadurch kann es in zwischenmenschlichen Beziehungen zu Missverständnissen
und Konflikten kommen.
Falls du deine negativen Gedanken gegen dich selbst richtest, wirst du massive und
machtvolle Situationen und Menschen anziehen. Dein Schutz macht dich dann mehr oder
weniger zu einem Opfer deiner nicht gelebten Macht. Außerdem verhinderst du durch diesen
Schutz auch einen Teil deiner Fähigkeiten.

Deine Seele möchte sich über die folgenden Fähigkeiten entwickeln
Magische und heilende Fähigkeiten nutzen.
Charismatische Ausstrahlung und starke
Gedankenkraft sowie großes Machtpotential zum
Wohle aller leben. Über Gedankenkraft können Berge
versetzt werden. Guter Ideenreichtum sowie
Gedankenkraft kann für Ziele und Projekte sehr gut
genutzt werden. Dazu guter Vermittler und
Botschafter zwischen Himmel und Erde. Sehr
spirituell und Zugang zu allen geistigen Sphären.
Die große Stärke liegt in der Macht und in den
magischen und heilenden Fähigkeiten sowie in dem
Ideenreichtum.

Empfehlung
Beobachte dich die nächste Zeit und mache dir bewusst, wie dein
Verhalten auf andere Menschen wirkt. Frage dich in diesem
Zusammenhang auch:
 Wie du selber auf andere wirken möchtest
 Wie andere Menschen auf dich wirken, wenn sie machtvoll
und geheimnisvoll sind
 Was dir dein jetziges Verhalten bringt
Falls du mit dem Ergebnis nicht zufrieden bist, verändere dein
Verhalten und nutze dazu deine starke Gedankenkraft. Denke
daran, dass deine Gedanken Berge versetzen können.
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Sind dir deine magischen und heilenden Fähigkeiten bekannt und wenn ja, wie nutzt du diese?
Falls nicht, finde in der kommenden Zeit heraus, wie du Zugang zu diesen Fähigkeiten
bekommen und diese zum Wohle aller nutzen kannst. Vertraue dabei auf deinen
Ideenreichtum und suche nach guten Möglichkeiten.
Finde ebenso heraus, welche Ideen du gerade hast und wie es mit der Umsetzung aussieht.
Überprüfe dazu auch deine Gedanken und deine Glaubensmuster. Falls deine Glaubenssätze
deine Ziele und Wünsche behindern, verändere sie entsprechend.
Mache dir stets bewusst, dass du die Fähigkeiten des Raben in dir trägst. Nutze seine
heilenden, magischen Kräfte und die starke Macht zum Wohle aller.

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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