United-Spirit-Center.com – Kurzanalayse des Unterbewusstseins

Du hast die Biene gezogen, das bedeutet:
Dein Unterbewusstsein schützt dich über deine
Arbeit, über Pflichten und den Fleiß.
Das kann dazu führen, dass du zum Workaholic
neigst und dir zu wenig Zeit für die privaten Dinge
des Lebens nimmst. Du bist mehr im Kopf und
unterdrückst einen Teil deiner Gefühle. Ein
unbewusster Anteil in dir, hat Angst, vor zu
starken Gefühlen, weil er damit schlechte
Erfahrungen verbindet. Gefühle sind nicht
einschätzbar, daher wird die Verstandesebene
bevorzugt, denn auf sie ist mehr Verlass.
Im anderen Extrem kann es ebenso sein, dass du den Pflichten und der Arbeit ausweichst
und dich mehr im Phlegma aufhältst. Das kann dazu führen, dass du dich von der Außenwelt
zurückziehst und das Leben z.B. mehr auf der „Couch vor dem Fernseher“ stattfindet.
In beiden Fällen regiert der Kopf und nicht das Gefühl. Es handelt sich um einen Schutz, der
dazu dient, nicht mit deinen starken Gefühlen in Kontakt zu kommen. Um die Gefühle zu
unterdrücken, kann es auch zu Suchttendenzen kommen, was z.B. in einem Verlangen nach
viel Süßen oder nach Speisen mit vielen Kohlehydraten zum Ausdruck kommen kann. Ebenso
kann es auch sein, dass dein Verhalten zuckersüß und zu angepasst ist.

Die Ursache hierfür ist
In deiner Kindheit hast du vermutlich gelernt, dass es besser ist,
bestimmte Gefühle zu unterdrücken. Viele Erwachsene haben Probleme,
wenn Kinder starke Gefühlsausbrüche zum Ausdruck bringen. Das Kind
wird meistens aufgefordert, leiser zu sein, sich schnell zu beruhigen und ja
nicht laut zu sein oder unangenehm aufzufallen. So lernt ein Kind schnell,
dass starke Gefühle unangebracht sind und findet dazu entsprechende
Mechanismen seine Gefühle zu unterdrücken. Ein unbewusster Anteil in
dir möchte dich vor zu starken Gefühlen beschützen und flüchtet sich
daher in viel Arbeit oder lenkt sich im anderen Extrem mit anderen
Dingen ab.

Seite|1 - Autorenrechte: Sylvia Reifegerste - Lange Heide 5, 21444 Vierhöfen

http://www.united-spirit-center.com - Email: info@united-spirit-center.com

United-Spirit-Center.com – Kurzanalayse des Unterbewusstseins

Die Folgen
Solange du dich im Schutz aufhältst, kompensierst du dies mit zu viel Arbeit oder aber mit
anderen Dingen. Der zwischenmenschliche Bereich und private Kontakte kommen zu kurz.
Du verhinderst zudem deine starke Gefühlswelt und damit auch ein Teil deiner Fähigkeiten.

Deine Seele möchte sich über die folgenden Fähigkeiten entwickeln
Innere Fülle zulassen und starke Gefühlswelt leben.
Eigenen inneren Reichtum anerkennen. Guter Freund,
wichtig dafür ist, dass Freundschaften und
zwischenmenschliche Beziehungen zugelassen und
gepflegt werden. Gute Ausdauer und Fleiß führen in
viele Erfolge. Steht auf der Gewinnerseite. Süße und
Genuss im Leben zulassen.
Die große Stärke liegt im Erbauen und Erschaffen
sowie im Erhalten, Bewachen und Beschützen.

Empfehlung
Mache eine kleine Inventur und beantworte dazu die folgenden
Fragen:
 Welche Dinge füllen zurzeit dein Leben aus?
 Was macht dich innerlich reich und glücklich?
 Wie sieht es mit der Süße in deinem Leben aus? Wodurch
erhältst du sie?
 Was würdest du am liebsten beruflich und privat machen?
 Welche Pflichten belasten dich und was setzt dich unter
Stress?
 Welchen Gefühlen gehst du aus dem Wege und warum?
Achte in der kommenden Zeit darauf, dass du vermehrt Dinge machst, die dir Freude und
Spaß bringen. Das bezieht sich auch auf deine Arbeit. Falls du zu den Workaholics zählst,
gebe deinem privaten Bereich mehr Raum. Erschaffe einen Zugang zu deiner starken
Gefühlswelt, denn nur über deine Gefühle erfährst du mehr Lebendigkeit und Lebensfülle.
Falls du zu einem Couch-Potato zählst, werde aktiv und finde heraus, wie du dein Leben
bereichern kannst.
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Mache dir stets bewusst, dass du die Fähigkeiten der Biene in dir trägst. Nutze ihre
Schaffenskraft und baue dir ein Leben auf, das dich innerlich erfüllt und erfreut, denn
das Erbauen und Erschaffen 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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