United-Spirit-Center.com – Kurzanalayse des Unterbewusstseins

Du hast den Strauß gezogen, das bedeutet:
Ein unbewusster Anteil in dir glaubt, dass du
nicht gut genug bist und du dadurch vieles
nicht schaffen kannst. Du machst dir dadurch
das Leben schwerer als es wirklich ist und neigst
dazu, schnell aufzugeben oder, den Kopf in den
Sand zu stecken.
Das kann zum Glauben führen, dass es für
bestimmte Probleme keine Lösungen gibt. Aus
Angst, sich dem Leben zu stellen, besteht der
innere Wunsch sich lieber aus dem Staub zu
machen oder, zu resignieren.
Im anderen Extrem kann es ebenso sein, dass
du überheblich, angeberisch und auch
überrollend bist. Du guckst dir die Dinge schön
und glaubst, alles erreichen zu können. Du
machst es dir zu leicht, bist zu gutgläubig oder
sogar blauäugig.
In beiden Fällen liegt eine Fehleinschätzung des eigenen Wertes und der Fähigkeiten
zugrunde. Entweder werden die Fähigkeiten unter- oder aber überschätzt. Die falsche
Einschätzung kann sich auch auf andere Menschen beziehen. So könnte es gut sein, dass du
Menschen unter- oder aber überschätzt und dadurch immer wieder enttäuscht wirst.

Die Ursache hierfür ist
In deiner Kindheit wurdest du vermutlich von deinen Eltern nicht
richtig gesehen. Wenn sie dir z.B. zu viel oder zu wenig zugetraut haben,
führt das zu einer Fehleinschätzung des eigenen Wertes. Vielleicht waren
sie auch übervorsichtig und wollten dich vor negativen Erfahrungen
schützen. Oder sie haben dich zu sehr motiviert und dich dazu angespornt
mehr zu leisten, als es dir möglich war. Das führt dazu, dass ein Kind sich
auspowert, seine Grenzen überschreitet, was später zu einer
Überschätzung der eigenen Person führt. Kann das Kind die Erwartungen
der Eltern nicht erfüllen, wird es sich schnell als Versager fühlen und es
kommt später unweigerlich zu einer Resignation.
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Die Folgen
Solange du dich im Schutz aufhältst, machst du dir das Leben schwerer als es ist. Du
schätzt Menschen und Dinge durch das Auf- oder Abwerten nicht richtig ein und erlebst
dadurch unnötig Enttäuschungen. Ebenfalls verhinderst du einen Teil deiner Fähigkeiten.

Deine Seele möchte sich über die folgenden Fähigkeiten entwickeln:
Große Persönlichkeit und machtvolle Präsenz,
worüber viel erreicht werden kann. Starke
Gedankenkraft mit Leichtigkeit und Unbeschwertheit
nutzen. Weitsicht und gute Beobachtungsgabe. Starke
Wachsamkeit und Achtsamkeit. Das Leben mit viel
Bewegung, Abwechslung und Dinge die Spaß
machen, bereichern.
Die große Stärke liegt in der Präsenz und in der
starken Gedankenkraft. Die Gedanken bestimmen, ob
du fliegen kannst oder schwer am Boden liegst und
auf der Stelle trittst.

Empfehlung
Mache eine kurze Selbsteinschätzung:
 Wie nimmst du dich selber wahr?
 Was sind deine größten Fähigkeiten
 Wie sehen deine Schwächen aus? Wie gehst du mit ihnen
um?
 Wodurch machst du dir das Leben schwer?
 Was fehlt dir in deinem Leben?
Schaue dir dein Umfeld an. Wie empfindest du es und wie
empfindest du dein Leben? Mache dir bewusst, dass deine
jetzigen Umstände ein Abbild deiner vorherigen Gedanken sind.
Sofern du etwas in deinem Leben verändern möchtest, nutze deine starke Gedankenkraft und
bringe deine Gedanken in eine positive Richtung. Denke von jetzt an immer an das, was du
erreichen möchtest und nicht an die Dinge, die du nicht haben willst!
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Bringe Leichtigkeit und frischen Wind in deine Gedanken und vor allem in dein Leben.
Sehe dich und die Menschen oder die Dinge so, wie sie sind. Erkenne, dass alles einen Sinn
hat und alles auch so sein darf, wie es ist. Finde einen Zugang zu deiner starken Gefühlswelt,
denn nur über deine Gefühle erfährst du mehr Lebendigkeit und Lebensfülle.
Mache dir stets bewusst, dass du die Fähigkeiten des Strauß in dir trägst. Nutze seine
starke Gedankenkraft für die Entwicklung deiner Persönlichkeit und lerne zu fliegen.

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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