United-Spirit-Center.com – Kurzanalayse des Unterbewusstseins

Du hast das Krokodil gezogen, das bedeutet
Dein Unterbewusstsein schützt deine
sensible und gefühlvolle Seite über
eine starke Panzerung und über ein
kontrollierendes Verhalten. Ein
unbewusster Anteil in dir hat Angst
davor, den Boden unter den Füßen zu
verlieren, wenn er die Kontrolle loslässt.
Dieser Anteil befürchtet, vereinnahmt,
dominiert oder überrollt zu werden und
hat einen dicken Panzer um sich gelegt.
Um sich zu schützen, ist das Verhalten
oftmals unberechenbar, angreifend,
aggressiv und verteidigend. Die innere
Haltung ist auf Kampf eingestellt, was
in zwischenmenschlichen Beziehungen
zu Schwierigkeiten und Konflikten
führen kann.
Im anderen Extrem kann es ebenso sein, dass du selber nicht machtvoll bist, jedoch
Menschen anziehst, die machtvoll sind, dich manipulieren und kontrollieren. In diesem Fall
wirst du dich mehr als ein Opfer der Umstände sehen und mehr Raum einnehmen, als du
wirklich benötigst. Ebenso kann es sein, dass du Angst hast, deine Meinung zu sagen und
unehrlich bist, beschönigst oder sogar zum Heucheln neigst. Du redest gerne über andere,
möchtest aber nicht, dass andere über dich reden.
In beiden Fällen liegt eine starke Mutterthematik zugrunde. Der weibliche Bereich ist durch
das Mutterthema blockiert, bzw. verletzt. Die weibliche Gefühlsseite kann nicht frei fließen,
weil sie nur abgeschwächt ausgelebt wird. Es besteht der Wunsch, das Leben und auch andere
Menschen zu kontrollieren, um keine unliebsamen Überraschungen zu erleben.

Die Ursache hierfür ist
In deiner Kindheit ist ein Missverhältnis zwischen dir und deiner
Mutter entstanden. Eine Mutterthematik kann viele Ursachen haben.
Vielleicht hast du die Liebe deiner Mutter als erdrückend, verschlingend
und manipulierend empfunden. Oder du hast dir mehr Nähe gewünscht
und hast versucht, dies über ein bestimmtes Verhalten einzufordern. Es
kann auch sein, dass deine Mutter damals mit ihrer Rolle als Mutter
überfordert war, weil sie selber Schwierigkeiten mit der weiblichen Seite
hatte. Solche Probleme werden automatisch auf das Kind übertragen.
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Fest steht, dass die Mutter oder die weibliche Bezugsperson als Vorbild dient und die
weibliche Seite des Kindes prägt. Sie ist zuständig für die Nahrung und somit auch dafür, wie
du dich später selber und wie du andere nährst. Die Nahrung bezieht sich dabei nicht nur auf
das Essen sondern auch auf die Dinge die dich im Leben satt machen oder andere sättigen.

Die Folgen
Solange du dich im Schutz aufhältst, verhindern die unbewussten Ängste das Glück und
fressen die Lebensfreude auf. Das wiederrum führt zu einem inneren Konflikt, was über ein
Lebenshunger bzw. eine Gier oder eine „Gefräßigkeit“ in anderen Bereichen führt. Die
Schutzmechanismen schränken außerdem den Lebensfluss ein und verhindern einen Teil
deiner Fähigkeiten.

Deine Seele möchte sich über die folgenden Fähigkeiten entwickeln
Starkes Charisma und Ausstrahlung. Weibliche UrPower und Vertrauen. Bewusstheit, Klugheit,
Intelligenz sowie Beweglichkeit und Flexibilität.
Ausgesprochen gute Wahrnehmung.
Guter Beschützer und Versorger. Gute
Menschenkenntnis. Erkennt jede Gefahr auf Anhieb
und durchschaut die Menschen und deren Absichten.
Kann dabei unterscheiden, ob andere es aufrichtig
meinen oder nicht.
Die größte Kraft liegt im Erkennen, was ansteht
und in der Handlungskraft sowie im
Durchsetzungsvermögen.
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Empfehlung

Kläre dein Verhältnis zu deiner Mutter und überprüfe, was du von ihr übernommen hast.
Finde ebenfalls heraus, was du mit der weiblichen Seite verbindest und zu welchen
Eigenschaften du noch ein Missverhältnis hast. Beantworte dazu auch die folgenden Fragen:
 Wie stark ist der Einfluss deiner Mutter auf dein Leben
gewesen bzw. wie sieht es im Hier und Jetzt mit diesem
Einfluss aus?
 Wie stand deine Mutter zu sich als Frau?
 Wer hat dich in der Kindheit am stärksten verletzt?
 Welche Frauen befinden sich in deinem nahen Umfeld?
 Wie ist deine Beziehung zu diesen Frauen?
 Was spiegeln sie dir wieder?
 Wie sieht es mit der weiblichen Macht aus, bzw. wie lebst
oder setzt du sie ein?
 Wie sieht es mit der eigenen Verletzlichkeit aus?
Finde anhand deiner äußeren Umstände ebenfalls heraus, wie deine Glaubens- und
Gedankenmuster sind. Falls du sehr stark in der Kontrolle bist, dann mach dir bewusst,
welche Ängste sich dahinter verbergen. Im nächsten Schritt lasse die Kontrolle
Stückchenweise los. Gehe dazu in dein Vertrauen, und erkenne, dass alles richtig ist, wie es
ist.
Lass dich von der Lebensfreude anstecken, und erfreue dich an den wundervollen
Überraschungen, die auf dich warten und dein Leben bereichern. Öffne dich für das Gute in
deinem Leben und lasse mehr geschehen und auf dich zukommen. Vor allem aber, lasse die
innere Kampfeinstellung los und schließe Frieden im Innen und ebenso mit dem Außen.
Mache dir stets bewusst, dass du die Fähigkeiten des Krokodils in dir trägst. Nutze seine
Kraft und erkenne, was es zu tun gibt. Packe diese Dinge an, denn das ist deine größte
Stärke.

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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