United-Spirit-Center.com – Kurzanalayse des Unterbewusstseins

Du hast die Ameise gezogen, das bedeutet:
Dein Unterbewusstsein schützt dich über das
Planen und über ein strukturiertes Denken.
Ein unbewusster Anteil fürchtet sich vor zu
starken Gefühlen, weil er damit schmerzhafte
Ereignisse verbindet.
Die Folge davon ist, dass vieles über den
Intellekt läuft. Das heißt, du bist zu kopflastig,
planst vieles bis ins Detail im Voraus und gehst
zu strukturiert vor. Das geht zu Lasten der
Lebendigkeit, der Lebensfreude und Spontanität.
Im anderen Extrem kann es ebenso sein, dass du dich für andere aufopferst und deine
Hilfsbreitschaft enorm hoch ist. Du bist für alles und jeden da. Dein eigenes Leben und deine
Bedürfnisse kommen dabei jedoch viel zu kurz.
In beiden Fällen handelt es sich um Ablenkungsmanöver. Sie dienen dazu, sich geschickt aus
dem Wege zu gehen, um sich nicht mit den eigenen Tiefen auseinander zu setzen. Ein
unbewusster Anteil in dir glaubt, keinen Raum beanspruchen zu dürfen, weil er sich nicht im
Leben willkommen fühlt.

Die Ursache hierfür ist
Bestimmte Umstände haben dazu geführt, dass du dich schon früh
unerwünscht und unwillkommen gefühlt hast. Es könnte z.B. sein, dass
du schon im Mutterleib das Gefühl hattest, dass deine Ankunft mit
Schwierigkeiten für deine Mutter verbunden war oder, dass du kein
Wunschkind warst. Oder, du wurdest nach der Geburt nicht gleich zu
deiner Mutter gelegt.
Vielleicht war ein Elternteil auch enttäuscht darüber, als sie dein
Geschlecht erfahren haben, weil sie sich genau das Gegenteil gewünscht
hatten. Aus der erwachsenen Sicht können bereits kleine Dinge dazu
führen, dass ein Säugling oder ein Kleinkind das Gefühl bekommt, nicht
willkommen oder unerwünscht zu sein.
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Die Folgen
Die Folge von diesen Gefühlen ist ein enormer Leistungsdruck. Es besteht der unbewusste
Glaube, sich das Recht auf Leben verdienen oder erkaufen zu müssen. Das drückt sich in
einer vermehrten Leistung oder aber im Geben bis hin zu einem Helfersyndrom aus. Das
bedeutet auch, möglichst keine Fehler zu machen und Perfektion anzustreben.
Solange du dich im Schutz aufhältst, setzt du dich selber unter Druck, überforderst dich und
verhinderst dadurch deine Lebensfreude und somit auch teilweise deine Fähigkeiten.

Deine Seele möchte sich über die folgenden Fähigkeiten entwickeln
Leichtigkeit, Lebensfreude sowie Geduld und
Ausdauer. Guter Organisator und Planer. Zugang zu
genialen Fähigkeiten, sofern Intuition zugelassen
wird. Starke Belastbarkeit, eine Ameise kann z.B.
das Zehnfache ihres eigenen Gewichtes tragen. Kann
vielen Menschen außergewöhnlich viel geben. Hohe
Beraterqualitäten für viele Bereiche.
Die große Stärke liegt in der Intuition sowie in dem
Zugang zu den genialen Fähigkeiten und in der
Belastbarkeit.

Empfehlung

Beobachte dich in der nächsten Zeit und finde heraus, womit du dich selber unter Druck setzt.
Falls du zu diesem Druck keinen Zugang findest, nehme dein äußeres Umfeld als
Hilfestellung und mache dir bewusst, was dich im außen unter Druck setzt. Sind es
Geldsorgen, die Existenz, Berufliches oder der Partner, die Kinder oder andere private
Situationen?
Kläre ebenfalls für dich, wie leicht du dein Leben empfindest und
wie viel Freude du täglich erlebst.
 Wie sieht es mit dem Genuss und deiner Zufriedenheit
aus?
 Womit bist du unzufrieden?
 Was macht dich glücklich?
 Was macht dir Freude und Spaß?
 Was belastet dich zurzeit?
 Wo bist du zu ungeduldig mit dir oder mit anderen?
 In welchen Bereichen planst du zu viel im Voraus?
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Finde einen Zugang zu deiner starken Gefühlswelt, denn nur über deine Gefühle erfährst du
mehr Lebendigkeit und Lebensfülle. Mache künftig viele Dinge, die für dich mit Spaß und
Freude verbunden sind. Höre auf deine innere Stimme und folge deiner Intuition. Bejahe auch
deine Existenz, denn du hast ein Recht auf ein glückliches Leben und brauchst dir dieses
Recht nicht zu verdienen!
Mache dir stets bewusst, dass du die Fähigkeiten der Ameise in dir trägst. Nutze ihre
genialen Fähigkeiten, ihre Ausdauer und ihre Belastbarkeit, denn diese Eigenschaften
sind auch deine größten Stärken.

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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