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Danijel Kundacina

Interview
mit
meinem höheren

SELBST
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Vorwort

Meine ersten Gespräche mit der geistigen Welt führte ich bereits damals in einem Alter von zehn Jahren. Damals war ich
absolut fasziniert von den Botschaften, die sich allerdings
nicht immer nur auf das Positive bezogen. Bevor ich mich dazu entschied, dieses Büchlein zu schreiben, analysierte und
beobachtete ich bestimmte Momente und Situationen in meinem Leben, die mir auf den ersten Blick als sinnlos erschienen. Solche Momente zeigten mir, wie sehr unsere Lern- bzw.
Erinnerungsprozesse tiefgründig sind. Und diese Prozesse
verlangen von uns, dass wir sie so wie sie sind und ohne jeglichen Kampf bedingungslos hinnehmen. Dies wäre ziemlich
einfach, wenn uns die gesellschaftliche Programmierungen
und Konditionierungen nicht im Wege stünden. Unser
Verstand, dessen Einsatz immer mehr in dieser Gesellschaft
zunimmt, bzw. Kontrolle übernimmt, sucht immer wieder
nach einer Sicherheit und Bestätigung und damit sorgt für
großen Unruhen und Sorgen, die uns dann systematisch
krank machen. Der Leser wird in diesem Büchlein diversen
aber auch ihm bekannten Situationen „begegnen“, die ihn
eventuell zu seiner inneren Wandlung bewegen werden.
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Kapitel I

U

nd wieder Montag. Ein Tag wie jeder anderer, bedeutungslos und mit einer gewaltigen Portion „Leere“
ausgefüllt. Was mache ich falsch? Wo habe ich mich
verirrt? Midlifecrisis? Und dann noch all diese Fragen. Das
Wetter spiegelte
anscheinend noch eine wahre Projektion
meines inneren Zustandes, denn draußen regnete es wie aus
dem Eimer. Und wieder diese Machtlosigkeit. Meine Handlungsfähigkeit war auf dem tiefsten Punkt meines Seins. Jeden Tag die Fragen, nach den Fragen: Was soll das Ganze
hier? Dann eine innere Stimme: „Hey, du bist stehen geblieben!“ Wo soll ich denn hin, fragte ich? Am liebsten würde ich
jetzt weiter in meinem Bett weiter „rumgammeln“ und über
nichts weiteren nachdenken. In diesem Moment, machte
NICHTS einen Sinn!! Und dann plötzlich:
MHS(mein höheres Selbst): „Das ist nicht Wahr!“
ICH: ?? Wie bitte?!!
MHS: „Alles macht einen Sinn, auch dieser Zustand, in dem
du dich jetzt „befindest“, macht einen SINN!“ Hast du mich
vergessen?“
ICH: ??? Ich bin ein wenig verwirrt. Wer bist du denn?
MHS: „Das ist doch nicht dein ernst, oder?“
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Plötzlich machte es BING!!! Das begriff ich einfach nicht. Eine ganze Weile lang versuchte ich bewusst einen Kontakt zu
meinem höheren Selbst aufzunehmen aber meine Bemühungen blieben erfolgslos und jetzt meldete sich mein „MHS“ von
alleine?!
ICH: Um ganz ehrlich zu sagen, mit dir habe ich überhaupt
nicht mehr gerechnet.
MHS: „Zeit wach zu werden oder?“
ICH: Warst du im Urlaub?
MHS: „SARKASMUS ist ein Vorbote der Verzweiflung“!!
ICH: Allerdings, aber ich bin bereits verzweifelt.
MHS: „Viele Fragen beschäftigen dich. Beziehungen, Begegnungen, Leben, Altwerden, Sterben…?“
ICH: ? Ja, was ist eigentlich jetzt „hier“ los?
MHS: „Ihr seid und werdet durch die eigene Transformation verwirrt. Eure mangelhafte Erdung verstärkt eure Verwirrung. Die Angst um die materiellen Aspekte verblendet
das wahre Wesen in Euch und dadurch vergisst Ihr, wer Ihr
wirklich seid. Es ist die Zeit gekommen, in der Ihr alle es erkennen werdet, dass das Geld und Vermögen nur eine vorü6

bergehende Facette eurer Existenz im Hier und Jetzt ist. Ihr
lernt jetzt, dass NICHTS festgehalten werden kann, weder
eurer Partner noch das eure Geld. Die Gemeinsamkeit der
beiden Aspekte ist, KOMMEN und GEHEN. Euer Verstand
verzeichnet das als Verlust, der dringend durch das NEUE
ersetzt werden soll, eure SEELE sieht es als eine neue Stufe
Ihrer Entwicklung und nimmt es als Geschenk an. Jeder von
Euch versucht jetzt seine Ebene zu meistern. Und die neue
Ebene verlangt große Veränderungen, die Euch allen große
Ängste bereiten. Dadurch, dass Ihr „in die Angst“ geht, und
nicht in der Liebe seid, werdet Ihr wütend und aggressiv und
das verstärkt wieder mal eure Verwirrtheit. Und in der
Verwirrtheit, projiziert euer Verstand eine Trennung zum
GÖTTLICHEN, die überhaupt nicht möglich ist. Aber für euren Verstand ist diese Trennung REAL. Wenn der Wechsel
vollbracht ist, wird zu EUCH eine Ruhe kehren, die IHR
SELBST kennt aber euer Verstand als unheimlich empfinden
wird. Dann seid IHR angekommen. Hegt eure Gedanken,
weil dies die Zeit ist, in der diese ihre wahre Kraft entfalten.
Ein Gefühl der Zeitlosigkeit, das EUCH zwischendurch berührt, ist nur eine Erinnerung an Euch, dass die Zeit nicht
wirklich existiert. Eure Konfrontationen mit euren eigenen
Vorstellungen zeigen nur eure NICHTBEREITSCHAFT, sich
mit den gegenwärtigen Schwingungen auseinanderzusetzen.
Und das macht EUCH wieder wütend und aggressiv, weil
IHR wieder „in die ANGST geht“. Auf der Verstandsebene
seht IHR es als „UNGERECHTIGKEIT“ und auf der Seelenebene als eine Herausforderung. In dem Zustand werdet Ihr
von eurem Verstand und EGO beherrscht. Unterstützt eure
Brüder und Schwestern, die mit diesen Schwingungen nicht
zurechtkommen und nehmt den Abstand von jeglicher URTEILSFORM, weil dadurch urteilt IHR nur über EUCH
selbst."
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ICH: Also im Moment scheint die Transformation das Thema
zu sein? Worauf sollten wir noch achten?
MHS: „EURE EINHEIT“. Umarmt euch und bringt eures
Wesen miteinander zum Verschmelzen, seid einfach EINS.
Teilt eure Verwirrtheit miteinander, wie Ihr ein Stück Brot
miteinander teilt. In dieser Zeit geht es um miteinander zu
SEIN. Denn durch dieses „MITEINANDER“, könnt und werdet Ihr die wahre BEDINGUNGSLOSE LIEBE erfahren, die
nur in EURER EINHEIT möglich ist. Seid zueinander offen
und reines Herzens und IHR werdet die wahre Macht des
euren Wesen erfahren. Das, was EUCH miteinander verbindet, wird sich offenbaren. Entdeckt die Reinheit des euren
Herzens und vereint euren Sorgen, eure Unzufriedenheit,
eure Ängste, eure Mängel mit der BEDINGUNGSLOSER
LIEBE. Dies ist der HEILORT eurer Verwirrung, euren Konfusionen.
In dieser Transformation lernt IHR LOSZULASSEN. Es findet ein ABSCHIEDSPROZESS vom KONTROLLIEREN und
FESTHALTEN statt. IHR lernt JETZT, dass die ENERGIE
weder kontrolliert noch festgehalten werden kann. Die
ENERGIE IST BEWEGUNG und IHR lernt JETZT JEDE
ENERGIEFORM
LOSZULASSEN,
GELD,
PARTNER,
ARBEITSTELLE, VERMÖGEN. JA, das GELD IST ENERGIE,
die erschaffen wurde, um EUCH zu zeigen, WER IHR WIRKLICH SEID. IHR SEID BEWEGUNG, TRANSFORMATION,
FLUSS. IHR Ego erschuf KONTROLLE UND FESTHALTEN.
IHR wollt einander kontrollieren und festhalten.
IHR wollt das GELD kontrollieren und festhalten.
IHR wollt die NATUR kontrollieren und festhalten.
8

IHR wollt die TIERE kontrollieren und festhalten.
Habt IHR schon mal versucht STROM zu kontrollieren oder
festzuhalten? Der STROM hat einen Fluss, er ist immer im
FLUSS, alles fließt im Hier und Jetzt. Und, wenn die STROMLEITUNG überlastet ist, (und Überlastung ist nichts anderes
als EINE FORM DER KONTROLLE VON AUSSEN), dann
kommt es zu einem euch bekannten Begriff:
KURZSCHLUSSEFEKT. Aber euer Verstand denkt, er kontrolliere den Strom, er kontrolliere das LEBEN…, es ist aber
nur seine Illusion….
Das Leben, das IHR lebt ist eine ILLUSION, weil eure Vorstellungen aus euren Mängel bestehen. Und dadurch seid
IHR wieder beim Kontrollieren und Festhalten, anstatt LOSZULASSEN…
KEINE ENERGIEFORM KANN KONTROLLIERT UND
FESTGEHALTEN WERDEN!
SEID im FLUSS, bleibt im Fluss, lasset ENERGIE fließen,
fließt „Miteinander“, und IHR werdet eure ERLÖSUNG im
Hier und Jetzt finden. Lasset los , IHR habt nichts zu verlieren, IHR könnt NICHTS verlieren, weil es NICHTS zum
VERLIEREN gibt, außer EUREM Ego und EUREN Ängsten,
die sich an EUCH wie eine Krankheit ausbreiten und EURES
LICHTWESEN verdunkeln. Der VERLUST ist nichts anderes
als eine von vielen EUREN ANGSTFACETTEN. Seid einfach
IM HIER UND JETZT, fließt mit und genießt die Taten EURER SCHÖPFUNG, weil eine SCHÖPFUNG geschieht nur
JETZT und nicht MORGEN oder GESTERN. Diese geschieht
IMMER JETZT, ALLES GESCHIEHT NUR JETZT IN DIESEM MOMENT.“
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ICH: Wow, das was du gerade sagtest passt genau zur diese
Zeit. Ich bin überwältigt. Was ist der Sinn unserer Begegnungen hier?
MHS: Da DU ein Teil des Heiligen Geistes bist, ist jede deine
Begegnung mit deinem Bruder oder deiner Schwester eine
Heilige Begegnung. Jede Begegnung bringt für dich ein Geschenk mit, das für deinen Verstand verborgen ist und verborgen bleibt. Es ist eine SCHAU in einem SPIEGEL, in dem
DU deine Schwächen und Verletzungen erkennen kannst. Die
manchen Begegnungen werden von deinem Verstand bzw.
Ego als Konflikt, Angriff oder "Opfersein-Zustand" realisiert.
Daher gehe in dieses Gefühl des Konflikts hinein, spüre das
Gefühl, das in dir hochkommt, spüre was dieses Gefühl in dir
auslöst. Es ist etwas, was dich in deiner Entwicklung verlangsamt, etwas, was heilungsbedürftig ist. Das ist der Sinn
von "Liebe deinen nächsten".
Nur, wenn du dich SELBST noch nicht erkannt hast und
denkst immer noch, dass du ein Körper bist, dann wirst du
auch nicht in der Lage sein in deinen Spiegel zu schauen,
weil du nur einen Körper erkennen wirst und nicht dein
wahres Wesen. Dadurch wirst du dich immer als Opfer sehen und fühlen und dein Geist wird dies nach außen ausstrahlen. Die Zustände wie Einsamkeit, Trauer, Eifersucht,
Opfer zu sein, werden dich immer begleiten, aber diese sind
nur Produkte deines Verstandes, der sich gegen seiner Abschaltung zu Wehr setzt. Sein Tod bedeutet für dich Freiheit
und Frieden und sein Leben leiden und Trennung vom Göttlichen. Der Verstand und das Ego sind Schöpfer des Urteils
über jedem von deinen Brüdern und Schwestern. Die beiden
sind die Erzeuger von deinen Illusionen und der irrealen Zufriedenheit, die oberflächlich und selbsttäuschend ist. Daher
schaue dir jede Situation, bzw. jede Begegnung genau an,
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bevor du dich auf die beiden Ebenen(Verstand, Ego) begibst,
weil dort deine Entwicklung zur Stagnation verurteilt ist.“
ICH: Das klingt sehr einleuchtend. Es ist immer nur eine
Frage der Umsetzung. Warum werden wir alt, bzw. aus welchem Grund altert unser Körper?
MHS: „Also warum altert ihr Körper? Nun, hier spielen viele Faktoren eine Rolle, aber einer der wichtigsten wären Ihre
Glaubensätze, die durch eure Eltern, eure Gesellschaft, euch
eingeprägt wurden. Ihr seid einfach darauf programmiert.
Das ist genau so wie, wenn ihr eure Kaffeemaschine zum
Einschalten oder Ausschalten programmiert. Der Glaubensätze, „Mann wird ja älter, es ist nicht so wie früher, oder „Du
wirst ja sehen, wenn du richtig alt bist….“, führen im euren
Unterbewusstsein ein Programm aus, der Euren Wunsch zur
Erfüllung bringt. Und nun, wie viele von euch vertreten die
Meinung, dass ab einem gewissen Alter nicht mehr viel Zeit
geblieben ist? Dazu kommt auch noch die Zufuhr der verschiedenen Gifte, wie Alkohol, Nikotin, Rauschmittel. Dies
führt wirklich zum richtigen Zerfall euren physischen Körpers.
Der Begriff „ZEIT“ ist eine der schwierigsten Programmierungen, die Ihr auf Euch genommen habt. Wenn Ihr richtig
schaut, werdet Ihr feststellen, dass sich alles um diesen Begriff auf Eurem Planeten dreht. „The Time is Money“!! Diese
Programmierung war auch eine der erfolgreichsten. Ihr
arbeitet nach der Zeit, ernährt euch nach der Zeit, ruht euch
aus, und sterbt nach der Zeit, weil ihr denkt, dass in „hohem
Alter“ die Zeit gekommen ist, abzutreten. So nennt Ihr es hier
bei euch. Nun ich nenne das SKLAVEREI!! Die Zeit ist nichts
anders als eine Art der SKLAVEREI und absoluten Kontrolle.
Und es ist richtig, dass manche von euch es schon erkannt
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haben, dass Ihr in einem großen Gefängnis lebt. Ihr braucht
eine Umprogrammierung eures Unterbewusstseins, um diesem großen Irrtum endlich zu entkommen. Das ist der einzige Weg zur euren Befreiung aus dieser Sklaverei. Und kurz
zurück zum anderen Aspekt eures Alterns. Künstlich erzeugten Schwingungen, sorgen für einen „raschen“ Energiefall
des physischen Körpers. Wenn die Energie dem Körper „entzogen“ wird, sterben die bestimmten Körperzellen ab, natürlich in einem bestimmten Tempo. Aber bei manchen wird
dieser Prozess auch beschleunigt, Progerie ist bestimmt ein
Begriff für dich oder?“
ICH: Ja, von dieser „Krankheit“ habe ich bereits gehört. Aber
mit diesen Schwingungen???
MHS:„Ich würde es so ausdrücken, Ihr lebt auf einem künstlich erschaffenen virtuellen Planeten. Damit meine ich, dass
auf diesem Planeten noch ein virtuell erschaffener Planet
existiert in einer Schwingungsform, die nicht sichtbar ist. Du
kannst dir das als einen riesen Schirm vorstellen, der über
den euren ganzen Planeten von innen ausgespannt wird.“
ICH: Und wer soll das tun? Oder du meinst, die Außerirdische, bzw. wie nennt man die, Anunnaki? Ich habe bereits
über diesen Wesen etwas gelesen, und tatsächlich findet man
in Afrika gute Beweise für deren Existenz.
MHS: „Genau, die meine ich. Die beherrschen Euren Planeten seit vielen Jahren. Ihr habt in eurem heiligen Buch, „BIBEL“, eine metaphorische Beschreibung der Entstehung die12

ser Herrschaft. Adam und Eva haben sich für anderen Gott
entschieden(Schlange). Danach ging es mit dem Alterungsprozess los und nur wegen eines „Apfels“? Ja so konnte man
das sehen. Der „Apfel“ ist und war die Ursache des ganzen
Übels hier.“
ICH: Du willst mir sagen, dass der Apfel auch eine metaphorische Bedeutung hat?
MHS: „So ist es. Ihr habt damals einer Veränderung euren
genetischen Codes zugestimmt. Und diese Veränderung des
genetischen Codes führte auch zur euren Trennung zwischen
euch selbst und frühzeitigem Altern. Das Materielle trennte
euch von eure Seele, und dadurch verlort Ihr den Faden zum
euren höheren Selbst. Ihr wurdet zum Sklaven gekrönt, ohne
es gemerkt zu haben. Der freie Wille galt nicht mehr.“
ICH: Also, ich hatte eigentlich nur zwei Fragen, aber jetzt
entsteht in mir eine richtige Stau an Fragen, die ich gerne
stellen würde. Das Gespräch mit dir erinnert mich aber stark
an einen bekannten spirituellen Werk, bitte jetzt nicht als
Sarkasmus verstehen. Die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist ob ich noch schlafe und träume oder findet dieses Gespräch wirklich statt?
MHS: „Was meinst du? Fühle und spüre. Hat sich etwas in
deinem Raum verändert? Fühlst du dich leicht und unbeschwert? Schaue durch das Fenster, richte deine ganze Aufmerksamkeit auf das „JETZT“. Verweile einen Moment im
JETZT…….(Pause) Und?“
13

ICH: Die Stille des Raumes brachte mich in einen Schwebezustand, aus dem ich nicht mehr zurückwollte. Alles schwebte
um mich herum, ja die „ZEIT“ blieb für diesen Moment stehen…Ich schaute mich im Spiegel an und sah ein Lichtstrahl
um mich herum. Alle meine Ängste verschwanden in dem
Moment und ich wollte nicht mehr zurück.
MHS: „Wie fühlt sich dein Traum an?“
ICH: In dem Moment wusste ich, dass es kein Traum war. Es
war ein kurzer Wechsel der Ebenen. Ich hätte noch ein paar
weitere Fragen. Ist das in Ordnung, wenn ich dir diese stelle
oder bist du der Meinung, dass dieses Gespräch jetzt sein Ende finden soll?
MHS: „Möchtest du das Gespräch beenden?“
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Kapitel II
ICH: Nein, natürlich nicht …Ich habe noch ein Haufen Fragen….So ich muss jetzt nachdenken, weil viele Fragen schon
in anderen spirituellen Büchern beantwortet wurden. Viele
von uns haben gewisse Erwartungen im Leben. Was kannst
du mir dazu sagen?
MHS: „Erwartungen sind Vorstellungen deines Egos und
haben nichts mit dem „wie es und was es sein“ soll zu tun.
Sehr oft hörst du von Menschen:“Ach es kommt sowieso anders als du gedacht hast“. Und genau ist es so, weil in diesem
Moment, in Vordergrund dein Ego kommt und dein wahres
Sein bzw. deine Seele an die Seite geschoben wird. Du erwartest etwas, was mit dem SOLLZUSTAND nichts zu tun hat.
Das Ego wird nicht befriedigt und es entsteht eine Enttäuschung bzw. Konflikt mit dir selbst und auch sehr oft mit der
dritten Person. Du suchst einen Schuldigen, und du drückst
dich von der Verantwortung weg, statt die Verantwortung
selbst zu übernehmen, für den Zustand, den du selber verursacht hast.“
ICH: Also, nichts erwarten?
MHS: „Es gibt nichts zu erwarten. Schaue dir diesen Werb
genau an! Er-Warten! Worauf willst du warten? Dass dein
Ego befriedigt wird? Die Vorstellung deines Egos entspricht
dem Chaos, aus dem du nicht mehr rauskommst. Es ist wie
eine Seuche, die sich ausbreitet und nicht mehr zu bändigen
ist. Jede Situation wird an die vorherige angeschlossen und
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dadurch entsteht eine Reihe von inneren Konflikten, die als
Ergebnis eine Krankheit projizieren. Du sollst jede deiner
Lebenssituationen innerlich beobachten, dann bist du auf der
sicheren Seite, weil dann das Ego auf die Seite geschoben
wird und deine Seele im Vordergrund steht. Die weiß genau,
was zu tun ist.“
ICH: Gut, das klingt sehr plausibel. Nun, ich weiß, dass in
anderen spirituellen Büchern auch sehr viel über Geld erzählt
wurde. Ich bin der Meinung, dass dieses Thema noch nicht
abgeschlossen ist. Kannst du mir etwas dazu sagen? Aus welchem Grund „laufen die Menschen hinter dem Geld her?“
Und warum hat so ein Blatt Papier große Macht in unserer
Gesellschaft?
MHS: „Geld ist in euer Gesellschaft ein Zeichen des Wohlstands, der Macht, Anerkennung, Sicherheit und Selbstwert.
Was steckt hinter diesen allen Begriffen? Also, wann hast du
einen Wohlstand?“
ICH: Naja, wenn ich ein Auto, Haus, teure Kleidung habe
und in Urlaub fahren kann, wo ich es mir vorstelle..
MHS: „Wo findet ein Wohlstand statt?“
ICH: ?? Wie meinst du das?
MHS: „Es findet in dir statt und nicht irgendwo außen, wie
viele von Euch denken. Macht ist nichts anders als Zeichen
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der negativen Aufmerksamkeit und ihr Hauptvertreter ist
das EGO. Dazu kommen noch die Mängel, die als Folge des
unverarbeiteten Traumas entstanden sind. Diese sollen
durch die diverse Machtmissbräuche gemildert werden. Und
das ist es eben, diese können nur gemildert werden. Das Verlangen nach der inneren Befriedigung wird solange vorhanden sein, bis die Ursache des Mangels erkannt und verarbeitet wird.
Anerkennung ist ein Mangel an eurem Selbstwertgefühl.
Über das Geld versucht Ihr diesen Mangel zu beheben, und
das gelingt euch nur äußerlich, innerlich aber bleibt dieser
Mangel weiter bestehen. Und zum letzten Begriff, Sicherheit.
Sicherheit ist auch ein Programm, eine Konditionierung. Zu
Zeit wird dieser Begriff sehr missbraucht, besonders von euren militärischen Weltmächten. Die „Anwendung der Sicherheit findet auch sehr oft bei Euch Zuhause statt. Die Frauen
lernen bereits im Mädchenalter dieser Art de Konditionierung kennen. Die Folge davon, sind gescheiterte Ehen, verlassene und unschuldige Kinder, die noch die Trennung von
Eltern als eigene Verschuldung auf sich übernehmen. Wer in
der „Sicherheit“ lebt, kennt die wahre Liebe nicht und kann
niemals glücklich werden. Mit einem Satz: Sicherheit existiert nicht! Es ist nur eine Programmierung. Zuerst kommt
die Liebe, danach „liebe deinen nächsten“ und dann irgendwann kommt das Geld.“. Während Ihr versucht eure Mängel
zu stillen, erschafft Ihr neue Mängel. Schaut euch eure Kinder an. Und so entsteht eine Kettenreaktion. So entsteht
Trennung zwischen Euch selbst und vom GOTT.“
ICH: Vielleicht sollte GOTT ein UPDATE oder sogar Reset
des Systems durchführen?
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MHS: „GOTT liebt seine Kinder. Das Reseten würde Zerstörung eurer Existenz bedeuten.“ Ein UPDATE findet bereits
statt.
ICH: Wie macht sich dieser UPDATE bemerkbar? Können
wir es fühlen?
MHS: „Aber sicher, jeder auf seine Art nimmt es wahr. Du
bist gereizt.“
ICH: WER? Ich? Ja, das stimmt. Aber ich dachte, der Reiz
wäre bedingt durch momentane Lebenssituation. Ich will eine
Veränderung, aber irgendwie gelingt es mir nicht diese herbeizuschaffen. Das verursacht auch einen Reiz. Wie können
wir eine Lebenssituation verändern?
MHS: „Ein ruhiger Geist, Selbstvertrauern wären die ersten
Maßnahmen, die Ihr Euch aneignen solltet. Eine Veränderung manifestiert sich nicht augenblicklich. Diese entsteht
zuerst auf deiner geistigen Ebene und wenn diese auf diese
Ebene vollbracht ist, dann manifestiert sie sich auf der physischen Ebene, auf der Ebene, die eben für Euch sichtbar ist.
Etwas, was nicht vollständig ist, wird sich auch nicht manifestieren können.“
ICH: Moment, Moment…..Ich will eine neue Arbeitsstelle
und du meinst jetzt mein ruhiger Geist und mein Selbstvertrauern sollten reichen, dass für mich eine neue Arbeitsstelle
„erscheint“??
18

MHS: „Natürlich nicht, nur ein ruhiger Geist und Selbstvertrauern sind die erste Stufe deiner Schöpfung. Ohne diese
beiden Elemente, obgleich wie dein Wunsch stark sein sollte,
wird die Schöpfung nicht funktionieren. Mangelnde Geduld
führt zu einem unruhigen Geist, und ein ruheloser Geist ist
nicht in der Lage eine Schöpfung vollzubringen. Wenn du
dein Unterbewusstsein nicht überzeugst, dann wird es auch
nichts schöpfen können. Dein Unterbewusstsein kann ein
sehr guter Freund sein, aber lass es bloß nicht zum Feind
werden. Damit meine ich, du sollst dich ganz bewusst für
eine Veränderung entscheiden und dein Vorhaben deinem
Unterbewusstsein ganz genau mitteilen. Der Moment indem
du nicht berufstätig bist, soll die Funktion einer „Bremse“
erfüllen. Ja du hast mich richtig verstanden, EINER BREMSE. Das „STEHENBLEIBEN“ ist nur für deinen Verstand als
„Stehenbleiben“ zu betrachten und zu verstehen. Deine Seele
nutzt diese „Pause“ aus, um den anderen Aktivitäten auf den
anderen Ebenen nachzugehen. Und wer will wirklich diese
„Arbeitsstelle“:Du, Dein Verstand, Ego oder deine Seele? Und
LOSLASSEN!!!! Du sollst deine krampfartige Suche nach
einer Stelle LOSLASSEN, denn aus einem Krampf kann nur
ein Kampf entstehen. Und ein Kampf ist immer mit einem
Zwang verbunden, der sich wiederum nach einer Kontrolle
der Lage sehnt.“
ICH: LOSLASSEN? So einfach ist das?!
MHS: „JA, aber kommen wir wieder zu deinen Erwartungen. Jedes Mal, wenn du was affirmierst, arbeitet bei dir im
Hintergrund dein Verstand. Er will Ergebnisse und zwar
sofort, nicht heute oder morgen, sondern JETZT!!!! Dein
Verstand braucht Sicherheit, er geht immer auf eine Nummer sicher, sonst muss er „riskieren“ und das bringt ihn ins
Schwitzen. Das bringt dich dann zum Schwitzen und zum
19

Zweifeln und am Ende zum Verzweifeln. Desweiteren ist dein
Wunsch, um diese Veränderung herbeizurufen so stark, dass
du nur noch an seine Erfüllung denkst und damit wieder in
dem Zustand der Erwartungen landest.“
ICH: Also ein Teufelskreis?
MHS: „Das Wort, bzw. den Begriff habt Ihr selber erfunden.
Ihr wollt aus eurer Schemata nicht heraus. Es ist ja viel bequemer irgendeinen Teufel zur Verantwortung zu ziehen als
selbst Verantwortung zu übernehmen.“
ICH: Was meinst du damit? Dass wir den Kreis absichtlich
erschaffen?
MHS: „So ist es. Wie bereits gesagt, es ist einfacher und bequemer für Euch.“
ICH: Ich schreibe jetzt meine neunzehnte Seite. Was wird
aus diesem Dialog?
MHS: „Ein kleines Büchlein.“
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