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Über Verluste 
 
Ich grüße euch zum heutigen Channeling. Heute geht es um das Thema „Verluste“. Hier 
auf der irdischen Ebene seid ihr auf den Körper angewiesen und auf alle anderen 
materiellen Dinge, die ihr braucht, um leben zu können: euer Heim, eure Arbeit, soziale 
Bindungen, etc. Und aufgrund der Tatsache, dass sich auf dieser Ebene alles in 
fortwährender Bewegung befindet, ist der Wandel von allem unumstößlich. Und ihr wisst 
auch, dass ihr all diese Dinge verlieren könnt: euren Körper, euer Haus, eure Familie, 
eure Arbeit und alles, mit dem ihr zutiefst verbunden seid. Das Tragische für euch ist, 
und ihr empfindet es auf jeden Fall meistens so, dass ihr darüber keinerlei die Kontrolle 
habt. Ihr lebt sozusagen wie auf einem Vulkan und wisst nicht, wann er ausbrechen wird. 
Daraus entstehen alle möglichen Ängste, und ihr habt mit der Zeit gelernt, diese Ängste 
zu verdrängen, darüber nicht nachzudenken und einfach wegzuschauen, um 
einigermaßen in eurem Leben zurechtzukommen. Aber diese Ängste bleiben trotzdem da. 
 
Ständig in Angst zu leben, ist der Zustand von vielen von euch. Und dieser Zustand, mit 
diesen unterschwelligen Ängsten zu leben, bringt euch nicht weiter. Irgendwann, wenn 
ihr von diesen Ängsten „voll“ seid, brecht ihr zusammen, alle eure Ängste kommen hoch 
und ihr leidet darunter. Ihr überseht dabei, dass die Natur der Realität, in der ihr euch 
befindet, eine ständige Veränderung darstellt. Ihr nehmt diese Veränderung 
kontinuierlich wahr, aber es ist meistens nur eine wage Wahrnehmung, die nicht mit dem 
Licht der Erkenntnis gefüllt ist. Aus einer höheren Ebene gesehen, befindet sich die 
Materie, aus der eure Umgebung und aus der ihr besteht, im ständigen Fluss, in einem 
ständigen Fließen. Einige Teilchen verlieren ihren Körper, andere kommen an ihren Platz. 
Es ist wichtig, dass ihr versteht, dass sich alles in dieser Welt in einem dynamischen 
Gleichgewicht befindet.  
 
So sind auch eure irdischen Verluste unausweichlich. Aber es kommt immer etwas Neues 
an den Platz, wo ihr euren Verlust erlitten habt – gemäß dem Gesetz des 
Gleichgewichtes. Und ihr braucht nicht traurig zu sein: Was gegangen ist, hat euch 
ausgedient. Sogar der Verlust von euren Partnern, Eltern oder Kindern ist natürlich und 
hat einen tiefen Sinn. Jeder Verlust bringt euch auf eine bestimmte Weise aus eurer 
Bequemlichkeitszone heraus. Nach jedem Verlust könnt ihr nicht mehr wie früher sein. 
Ihr beginnt nach dem Sinn des Lebens zu fragen. Ihr beginnt euch zu fragen, wohin eure 
Liebsten gegangen sind. Ihr beginnt nach der Wahrheit zu suchen. Und ihr wacht auf aus 
eurem Schlaf. Für manche von euch ist der Verlust ein starkes Mittel, um euch eurer 
Selbst wieder bewusst zu werden.  
 
Nehmt all eure Verluste mit offenem Herzen an. Und seid versichert: Das, was geht, ist 
nur die Form. Das Bewusstsein, das ihr seid, und was jeder von euch hinter dieser Form  

 



www.energieessenzen.de 

www.energieessenzen.de 

 
ist, kann nicht zerstört werden. Wie kann das Formlose zerstört werden? Ist es 
überhaupt möglich, das Formlose zunichte zu machen? 
 
Die Formen wandeln sich seit Anbeginn – das ist das Gesetz der materiellen Schöpfung. 
Das Formlose hinter der Schöpfung unterliegt keinem Wandel. Und das, was ihr heute in 
dieser Form seid, ist wandelbar und vergänglich. Das, was sich wandelt, ist unwirklich 
und nur das Unwandelbare ist wirklich. Was ihr hinter der Form seid, ist wirklich, weil, 
wirklich ist das, was nicht verändert werden kann. Sucht nach einem Teil in euch, der 
sich nicht verändert. Dort seid ihr wirklich. Alles andere wird vergehen. Und weint diesem 
bitte nicht nach, weil das Vergängliche nicht bleiben kann – es ist nicht seine Natur. Aber 
dieser Teil in euch, der keiner Veränderung bedarf, ist wirklich. Lasst alles gehen, was 
sich verändern kann. Lasst in eurem Leben nur das sein, was unveränderlich ist. Erfreut 
euch an anderen, an den ewigen Teilen in ihnen, und seht, was in ihnen nicht vergeht 
und wirklich ist. 
 
Auf diese Art wird es in eurem Leben keine Verluste mehr geben, sondern nur den 
Wandel, der immer das Neue bringt. Ihr werdet auf diese Weise frei von euren Nöten und 
Anhaftungen sein, weil ihr in der Wirklichkeit leben werdet, in der Unwandelbarkeit eures 
wirklichen Seins. 
 
Seid gesegnet! 
 
 


