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SOLIA CHANNELING  

Tiefblick 
 

für 
 

Claudia 
gechannelt am 23.8.2017 

 
Das Channeling wurde mit freundlicher Genehmigung der Empfängerin (Name geändert) 

hier als Praxisbeispiel veröffentlicht! 
 
 
 

Aktuelle Lebensthemen und Persönlichkeitspotential 
 
 
Verlustangst, Aufputschmittel, magische Konferenzen, Einfallslosigkeit, Herzspiel 
 
 
 

Persönliche Stärken Persönliches Entwicklungspotential 
  
Sensitivität/Medialität Sich abgrenzen lernen/Kanäle schützen 
Vermittlerfunktion  Loslassen von Altem 
Musik/Gesang Vertrauen in den eigenen Weg gewinnen 
 
 

Persönliche Affirmation 
 

Vertrau dem Sein 
Denn Du bist nicht allein 

Die Berge mögen hoch sein 
aber Deine Kraft reicht aus, um sie zu bezwingen 

 
Geh voran im Leben und bleib im Vertrauen auf Deine Gaben! 

 
Das Leben lebt! Lebe mit! 
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Mediale Botschaft von SOLIA 
	
	
Frage 1: „Was kann ich tun, damit es mir in meinem Leben und im Beruf besser geht? 
 
Beschneide dich nicht selbst, sondern lebe ein Leben der Freude und der Hingabe. Du 

hast viele Dinge, die dir bedeutsam sind, die du aber zuweilen immer wieder aus den 

Augen verlierst. Forschen ist nicht immer die gute Lösung, denn das Forschen bringt 

dich immer wieder an die Grenzen Deines Verstandes. Verstehen kannst Du zwar 

Vieles, aber die Lösung lässt auf sich warten. Je mehr du forschst und forderst, desto 

mehr rücken die Dinge aus Deinem Blickfeld. Die Versuchung, alles zu erklären ist 

bekanntermaßen groß. Aber nichts von dem, was der Verstand dir mitteilt, sollte dich 

sorgen. Du bist immer schon auf einem Weg, der dir viel abverlangt. Genug ist getan, 

dies alles immer und immerzu aufzuwärmen. Die Küche bleibt kalt, wenn es um das 

wahre Vorankommen im Leben geht. Komme also heraus aus dem Netz, das dich schon 

lange gefesselt hält! Leicht kannst du es durchschneiden, wenn Du das Vertrauen in 

Dich und Deinen Körper mehr und noch viel mehr stärkst und Beachtung schenkst. 

Alles, was du bisher getan hast, war gut und richtig. Dennoch bleiben Zweifel und 

Unzufriedenheit über Alles, was dir nicht beschieden ist. Folge also einem Weg, der 

Dich über Berge und Täler zu einer Wiese mit weißen Blumen führt. Weiß und Gelb sind 

Farben der Kraft für Dich. Nutze sie, wann immer du kannst, um Dich stärker zu 

machen! Öffne Dich wie die Blume, damit sie das Sonnenlicht der Welt empfangen 

kann! Stelle dich nicht selbst in den Schatten und ziehe dich nicht in dich zurück! Du bist 

eine strahlende Blume mit einer goldenen Knospe, die funkelt im Licht. Lass sie 

erblühen, denn sie ist groß und will sich zeigen!  

Die Nacht wirkt beängstigend auf Dich. Mache die Nacht zum Tag und jeden Tag für 

dich zu einem Tag der Freude, an dem Du loslassen darfst von Allem, was dir wehgetan 

hat.  

 

(Anm.: Claudia begann daraufhin „die Nacht zum Tag zum machen“ und fing an, in den 

Nachtstunden zu malen. In der Folge wurden ihre Bilder mehrfach ausgestellt und in 

Galerien angeboten). 

 

Die Wunden sind zwar tief, aber genauso gut kannst Du dich dem neuen und 

wunderbaren Wesen, das Du bist, voll Freude und Zuversicht hingeben. Leiden muss 
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gelernt sein und Du warst überaus fleißig in dieser Sache. Der Preis liegt jederzeit für 

Dich bereit und Du darfst zugreifen, wann immer Du möchtest.  

Karrieredenken behindert Dich in Deiner Freiheit, die Du dir so hart verdient hast. Nutze 

die Zeit der Stille für Worte und Taten, die Dir ein Anliegen sind! Verteufele dich nicht 

selbst und lass Dich immer wieder von der Liebe der Menschen berühren!  

 
Frage 2: Ich habe verschiedene gesundheitliche Probleme, die mich und mein Leben 

einschränken. Was haben diese Krankheiten zu bedeuten? 

 
Die Lotterie der Zeit hat Dich ausgewählt, um  den Fluss des Lebens fließen zu sehen 

und sich in die Fluten zu stürzen. Das Wasser trägt dich immerzu durch Höhen und 

Täler. Das Leben ist berauschend wie ein Bach. Wasser steht niemals still, ist immer in 

Bewegung und folgt dem Ruf des Lebens. Lass Dich vom Wasser umspülen! Lass Dich 

tragen und wiegen wie eine Seerose auf dem Wasser! Strecke Arme und Beine aus und 

gebe Dich dem Wasser hin! Du brauchst nichts zu tun. Genieße das Treiben auf dem 

Wasser, auch wenn Du den Weg nicht vorhersehen magst.  

 

(Anm.: Claudia teilte mir anschließend mit, dass ihr essentiellstes Element das Wasser 

ist. Sie lebt am Wasser und kann sich ein Leben ohne See, Fluss in ihrer Umgebung etc. 

kaum vorstellen. Die Bilder der geistigen Welt zum Wasser haben ihr geholfen, dieses 

Element und die Bedeutung dessen für ihr Leben noch besser zu begreifen) 

 

Schau dich um und genieße die herrlichen Landschaften, die an dir vorbeiziehen! Das 

Wasser kann dir seine Kraft geben und es passt sich immer an die Natur an. Wenn es 

fallen soll, fällt es. Wenn es fließen soll, fließt es. Ganz natürlich umfließt es jeden Stein 

und lässt dabei die Sonne auf sich blitzen.  

Beschäftige Dich mit Wasser! Beschäftige Dich mit Wasserhaushalt! Alles muss im 

Gleichgewicht sein.  

Die Dornen sitzen dir tief in der Haut und schmerzen Tag für Tag. Was tun, wenn die 

Schmerzen nicht enden wollen? 

Glaube Dir selbst und beschütze Dich und Deine Haut vor dem Verbrennen! Losgelöst 

von allem Zurechtgemachtem wird Dich in die Freiheit führen. Knochen und Gelenke 

wollen Dir zeigen, dass Du mutig sein sollst, um Deinen Weg – den Du schon kennst – 

strammen Schrittes zu verfolgen.  

Befindest Du dich gerade wieder einmal in einer Sackgasse, so löse dich sanft von dem, 

was Du schon kennst. Die Mauer, die vor dir steht, kannst du leicht einschlagen. Durch 
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das Loch sieht man einen grünen Garten, auf den die Sonne herabscheint. Geh einfach 

durch das Loch hindurch, wenn Du es willst! 

Viele Mauern sind bereits zerschlagen, doch Du stehst immer noch davor, anstatt 

einfach durch sie hindurch zu gehen. Die Dramatik Deines Lebens bekommt nur dann 

einen Sinn, wenn Du die Wogen des Lebens als Weg zu Dir lieben lernst. Du weißt 

genau, wo Dein Weg hinführen kann. Warum gehst Du nicht? 

Spannendes wartet auf dich und wird Dir die Freude zurückbringen, nach der Du dich 

unendlich sehnst.  

Blauäugiges Denken bringt dabei nichts, sondern nur andächtiges Hineinhören in dein 

inneres Wesen, das Dir noch viel zu sagen hat. Spott und Hohn sollten Dir gleichgültig 

sein, denn es nicht von Bedeutung, was die Anderen denken. Löse Dich also von dem, 

was dich beängstigt und sorge gut für Dich! 

 

Von fernen Welten sprech’ ich zu Dir 

Und will dabei sein nah bei Dir 

Das Boot des Lebens fährt dahin 

Steig ein und fahr damit wohin 

Dich all das Gute und das Böse 

will haben dich in dem Moment 

 

Ich bin immer da für Dich 

Und bewundre deinen Mut 

Denn wer soviel Gutes tut 

Kann das Leben voll genießen 

Und wie eine Blume sprießen 

Die sich ganz und gar dem Lichte zeigt 

Sei bereit für diese Zeit und vergnüg dich nicht mit Sorgen! 

Verschiebe nichts auf morgen und geh einfach los zum Sinn! 

Wie einst Huckleberry Finn 

Der sich aufmacht um zu Leben 

Und den andren sich zu geben. 
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So auch Du es machen kannst, 

glaub daran, dass Du es kannst! 

 

SOLIA (Gusinde) 

 

(Anm.: Claudia hat im Anschluss recherchiert und hat dabei herausgefunden, dass 

Gusinde (1886-1969) ein Forscher war und sich unter anderem mit der indianischen 

Kultur beschäftigt in Feuerland beschäftigt. Claudia hatte immer das Gefühl, indianische 

Wurzeln zu haben und auch ihr Aussehen hat starke Züge aus diesem Kulturkreis. In 

Kombination mit dem abschließenden Gedicht hat sich für sie ein Kreis geschlossen, der 

sie ermutigt hat, diesem Potential und den Wurzeln stärker zu vertrauen. Auch im Zuge 

dessen hat sie nun eine Ausbildung für schamanische Heilweisen gemacht und 

erfolgreich abgschlossen) 
 

 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


