United-Spirit-Center.com – Kurzanalayse des Unterbewusstseins

Du hast den Krebs gezogen, das bedeutet:
Dein Unterbewusstsein schützt dich
über das Geben bzw. über die
Helferrolle und ebenso über eine
„harte Schale“. Das heißt, um sich
nicht mit sich selbst und dem eigenen
Leben auseinander zu setzen, besteht
der Hang anderen zu helfen und sich in
deren Leben „einzumischen“. Das
kann auch zu einer Überfürsorglichkeit
oder zum Überbemuttern führen. Ein
unbewusster Anteil in dir schützt
deinen überaus sensiblen, zarten Kern
und hat einen starken Panzer darum
gebaut. Wenn du verletzt oder
betroffen bist oder es um dein
Eingemachtes geht, ziehst du dich in
dir zurück oder verkriechst dich.
Im anderen Extrem kann es ebenso sein, dass du auf der Seite der Bedürftigen stehst und
häufiger die Hilfe von anderen in Anspruch nimmst. Du machst dir über alles und jeden viel
Gedanken, grübelst zu viel und findest dennoch keine Lösungen. Das kann dazu führen, dass
du dich schnell als ein Opfer der Umstände fühlst und dadurch auch viel Raum benötigst.
In beiden Fällen besteht ein Missverhältnis zu der starken Empfindsamkeit und Sensibilität.
Diese werden über die Helferrolle, Verschlossenheit auf der einen Seite und auf der anderen
Seite über eine übermäßige Empfindlichkeit und starke Schutzbedürftigkeit geschützt. Es
besteht dadurch ebenfalls eine Angst vor Veränderungen und vor neuen Dingen.

Die Ursache hierfür ist

.

Als Kind warst du überaus feinfühlig und hast alles wie ein feiner
Seismograph wahrgenommen. Die leiseste Disharmonie hast du bereits als
sehr heftig empfunden. Je nachdem wie „laut und unangenehm“ du deine
Umgebung als Kind empfunden hast, hat Einfluss auf die Stärke deines
Schutzes gehabt. Um die starken Empfindungen abzuschwächen, ist in dir
früh der Wunsch nach einem Rückzugsort und der Unberührbarkeit
wachgerufen worden. Das hat zu verschiedenen Schutzmechanismen bzw.
zu einem starken Schutzpanzer geführt.
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Die Folgen

Dein Schutz verhindert dein wahres Ich. Entweder du gibst anderen zu viel und gehst dabei
meistens leer aus oder aber, du gibst deinen eigenen Sorgen und Problemen zu viel Raum.
Solange du dich hinter einem Panzer versteckst und deinen sensiblen Kern schützt,
verhinderst du das Neue sowie das große Glück und somit auch einen Teil deiner Fähigkeiten.

Deine Seele möchte sich über die folgenden Fähigkeiten entwickeln
Feine Wahrnehmung, Sensibilität,
Einfühlungsvermögen und Feinfühligkeit sowie
Hellfühlen. Unerschöpfliche Gefühls- und
Fantasiewelt. Zugang zur Traumwelt und anderen
Sphären. Die Mütterlichkeit ist sehr ausgeprägt,
strahlt Güte, Geborgenheit, Wärme und Vertrauen
aus. Gibt anderen das Gefühl, Zuhause und
angekommen zu sein. Andere unterstützen und sich
dabei gut abgrenzen. „Nahrungsspender“ auf vielen
Ebenen. Sobald das Selbstvertrauen gestärkt ist, kann
von jetzt auf gleich eine neue Richtung eingeschlagen
und dadurch alte Pfade verlassen werden. Kann
dadurch auch Richtungsweisend für viele andere
Menschen sein.
Die große Stärke liegt in der Flexibilität, dem guten
Orientierungssinn und im Hellfühlen.

Empfehlung

Beobachte dich in der kommenden Zeit und finde für dich heraus,
wie du dich verhältst, wenn es um dein Eingemachtes geht.
Beziehe auch dein nahes Umfeld mit ein und frage dort, wie du
auf sie wirkst. Überprüfe, inwieweit dein Schutz funktioniert und
ob er sich wirklich für dich lohnt. Vielleicht ist es sinnvoller, ihn
Stück für Stück abzubauen und sich deinen unbewussten Ängsten
und dem großen Glück zu stellen!
Nehme Kontakt zu deinem sensiblen Teil auf. Stelle dir diesen
Teil als eine Person vor.
 Wie nimmst du diese Person wahr?
 Wie ergeht es der Person mit dir?
 Wie viel Nahrung bekommt sie von dir?
 Was fehlt ihr?
 Was wünscht sie sich von dir?
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Führe häufiger einen Dialog mit deiner Sensibilität und stabilisiere eure Verbindung. Zeige
dich in dem, was du heute bist und sage JA zu deiner starken Gefühlswelt. Finde dazu
folgendes heraus:
 Was verletzt dich?
 Von was fühlst du dich bedroht?
 Wie gibst du Nahrung an andere Menschen weiter?
 Was brauchst du selber?
Mache dir stets bewusst, dass du die Fähigkeiten des Krebses in dir trägst. Nutze seine
Flexibilität und entscheide dich für neue Wege.

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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