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Ich wünsche euch allen eine Wunder-schöne -Raunächtezeit. Eine Zeit 
zum Meditieren, und lasst die Heilung dieser Weihnachtszeit euer Leben 

ausfüllen, damit ihr leicht und beschwingt das neue Jahr 2019 gestalten 
könnt. Setzt euch 2019 bitte die Ziele, die ihr auch wirklich umsetzten und 

erreichen könnt und gönnt euch bitte immer Zeit für die eigene Reflektion. 
Ich würde mich sehr freuen euch nächstes Jahr bei unseren 

Bewusstseinsschulungen begrüßen zu dürfen. 

Eure Silvia  
 

 
Weihnachtsbrief 2018 von Seraphis Bey  
Gechannelter Text durch Silvia Schwarz 

 

 
Hallo meine lieben Menschen, 

 
das Jahresthema 2019 lautet: 

Handle und setze deine lichtvolle Ermächtigung ein 
 

Jahresstein 2019 ist der Bergkristall 
 

Ihr Menschen befindet euch in einem dreidimensionalen System des 
patriarchalen Bewusstseins. Ihr handelt und denkt sehr oft in diesen 

Strukturen. Ich weiss, das was ihr jetzt Lesen werdet ist nicht das, was ihr 
Lesen möchtet. Doch die Zeit drängt und aus diesem Grunde lest die 

Wahrheit eurer Zeit. 

 
 

 

http://www.praxis-silviaschwarz.de/


 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
©Silvia Schwarz Heilpraktikerin für Psychotherapie, Praxis für bewusstes Sein,  
 Im Hauser Feld 19, 72149 Neustetten-Remmingsheim,  
 Tel. 07472 956 7483 oder 07472 948 7010 

                            www.praxis-silviaschwarz.de und www. praxis-bewusstes-sein.de 
 
 
 

2 

Ihr seid nun an einem Wendepunkt angelangt an dem  ihr euch 

entscheiden müsst. Es ist Zeit aufzuwachen und klar zu sehen was ihr 
gerade tut und macht. 

 

Ihr Menschen habt zwei Teile in euch. Einen dunklen Anteil und den  
anderen Teil, den hellen, lichtvollen Teil. Ihr versteht jedoch manchmal 

nicht, was das mit eurem Leben und eurer Seele macht. 
Hierzu dürft ihr euch das Schatten- und Lichtspiel in euch selbst 

anschauen. (Übungen am Dreikönigseminar 04-06.01.19) 
 

Was macht die Dunkle Seite in einem Menschen? 
 

Sie ist in erster Linie an der Materie interessiert und liebt die Macht, die 
mit dieser einhergeht. Sie geht immer in die Wertung, Verurteilung und 

verfälscht die eigene Wahrnehmung. Sie hält sich an Leid machenden 
Emotionen und Vergangenheitsgeschichten fest. 

(Wut, Trauer, Zorn, Leid, Hass, Verurteilung, Neid, Gier, Zerstörungswut, 
Sucht, Trauer, Beschuldigungen, usw.)  

Der Grund ist ganz einfach! Ohne die schmerzhafte Vergangenheit ist die 

Dunkle Seite inexistent. Sie hat Angst vor der Zukunft und vor dem freien 
Willen der hellen Lichtvollen Seite. Sie hat Angst das Zepter des 

patriarchalen Bewusstseins zu verlieren. 
 

Also, was macht diese Dunkle Seite in der Welt? Sie erschafft Kriegsgeräte 
und die dazugehörigen Kriege. Sie ist in erster Linie am Blutvergießen 

interessiert. Sei es in den Kriegsgebieten oder in den Schlachthäusern. 
Das meiste Blut wird im Moment in den Schlachthäusern und auf den 

Fischereischiffen, jede Woche aufs Neue, vergossen, da der überwiegende 
Teil des Menschenbewusstsein glaubt (patriarchales Bewusstsein) ohne 

Fleisch – Blut nicht leben zu können. Das ist leider wieder mal eine 
weitere fehlgeleitete Wahrnehmung. 

 
Ihr peinigt euch selbst mit euren negativen Gedanken (negative 

Vergangenheit) und beschuldigt euch selbst und euer gesamtes Umfeld an 

eurem Leid Schuld zu sein. Ihr versklavt euch an die Materie, indem ihr 
euch Gegenstände kauft, die ihr euch normalerweise nicht leisten könntet 

und nehmt dafür sogar noch Energiekredite von Gesellschaften auf, die 
euch sehnsuchtsvoll in der Abhängigkeit halten wollen und müssen. 

Sklaven und die Leibeigenschaft ist in eurer Welt schon abgeschafft 
worden. 
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Doch die Welt der Materie macht mit euch Lichtvollen-Bewusstseinswesen 

nichts anderes. Es hat sich nur die Bühne des Lebens verändert, mehr 

leider nicht. 
 

Ihr nährt die Dunkle Seite in euch und die dunkle Seite des 
weltbewusstsein auf eurem Planeten Erde. 

 
Ihr speist dadurch jeden Tag dieses Feld aufs neue und haltet es somit am 

Leben. Es kann nur durch euch existieren. Es braucht euch dringend. 
Habt ihr schon mal daran gedacht der Dunklen Seite zu kündigen? 

Zurückzutreten? Und das ganze Theater als neutraler Beobachter 
wahrzunehmen? 

 
Nein?  

Dann sage ich euch, Seraphis Bey: JETZT ist die Zeit da! 
 

Ihr bewegt das Bewusstsein dieses Planeten, das gesamte Universum und 

den Kosmos darum herum. Du stammst von der höchsten Lichtvollen-
Liebevollen Energie ab. Du bist GÖTTLICH. Du hast einen freien Willen! Du 

hast die machtvolle Leuchtkraft der bedingungslosen Liebe in dir!  
In jeder Zelle deines Seins ist sie. Sie ist dein Göttliches Geistgewahrsein. 

Du bist niemals von ihr getrennt gewesen. Du hattest immer schon das 
Zepter des Lichtes und der Göttlichen Willensermächtigung in dir. 

JETZT ist es an der Zeit das zu tun, was dem Planeten Erde (Gaia, 
Patchamama, Mutter Erde) hilft. 

 
Steht auf und zeigt eure kraftvolle Ermächtigung des Friedens und der 

Liebe. Setzt sie ein und formt durch eure lichtvolle Geisteshaltung eine 
Welt, eine Menschheit, die miteinander IST und diesen Planeten auf 

Händen trägt. Denn dann kannst du dich und dein Leben auch auf Händen 
Tragen. 

 

Eigenverantwortung ist Ermächtigung.  Für welche Seite entscheidet ihr 
euch? 
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Fürs Licht. Sehr gut. Dann sag ich euch, was ihr in den letzen Jahren  
Lichtvolles getan habt. 

 

Ihr, als Göttliche Lichtfrequenz-Energiewesen die ihr seid, habt mit eurer 
Liebe und mit eurer liebevollen, lichtvollen Bereitschaft Zeit aufgebracht 

für Erdheilarbeit, Zeit zur Meditation, Zeit Energie der Erde zu senden. Ihr 
wart mit der Erde synchron, habt Menschen liebevoll und achtsam an die 

Hand genommen,  habt gemeinsam etwas bewirkt, alte Dogmen auf der 
Ätherebene befreit. 

 
Ihr seid mit der Familie und den Menschen um euch herum in die 

Akzeptanz gegangen, habt Menschen in den Entwicklungsländern 
geholfen. Flüchtlinge unterstützt damit sie sich auf das neue Land leichter 

einschwingen können. Kriege im Zwischenmenschlichen verhindert. Ihr 
habt eine liebevolle Partnerschaft gepflegt, gemeinsames sein-gelebt, 

Meditationen, Friedensdemos besucht, die Weltbevölkerung mit dem 
Frieden in euch beglückt, sie durch euer Lachen und Tanzen begeistert 

und ihnen euer Licht gezeigt. Ihr habt verziehen und euch befreit.  

Ihr habt geistig an euch gearbeitet.  Gebetet und das große Feld der 
Verbundenheit darin gespürt. Du hast deine Kinder in die Selbständigkeit 

entlassen, anderen Menschen Heilung geschenkt. Ihr seid am Miteinander, 
an der Gemeinschaft interessiert und dazu gabst du bereitwillig deine 

Lebenszeit und freutest dich noch daran. Ihr habt Kriege verhindert, seid 
nicht in den Kampf gegangen sondern in den Frieden. Ihr habt aufgehört 

Aas zu essen. Ihr habt mystische Erfahrungen gemacht.  
Du hast dein Leben verändert - du hast dich verändert. Du bist geistig 

gewachsen, hast dich von der Versklavung befreit. Du hast dich von 
deinem Schmerz befreit, an das Licht und das Gute im Menschen 

geglaubt. du hast dich von den negativen Beurteilungen frei gemacht und 
warst in deiner  Göttlichen Liebe. Es gibt so vieles und noch vieles mehr, 

was du/ihr Gutes und Lichtvolles getan habt. 
 

Natürlich hat nicht jeder von euch alles getan, das weiss ich auch. 

Doch ihr habt euch bemüht und seid gewachsen. 
Dadurch habt ihr  symbolisch versucht die Waage von Schatten und Licht 

auszugleichen und die lichtvolle Schale zu stärken.  
 

Das habt ihr sogar schon für ein paar Minuten mit eurem 
Weltenbewusstsein geschafft. Bravo, somit wisst ihr dass es möglich ist. 
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2019 ist das Abklingen einer Jahrzehnte langen Wellenenergie. 
Jedoch, das Bewusstsein dieser abklingenden Welle speist noch die neue 

große Welle, die im Jahr 2020 beginnt. 

 
Jede Seite möchte soviel wie möglich von ihrer Energie in die neue Welle 

geben. Aus diesem Grund könnten die Herausforderungen für euch in 
diesem Jahr 2019 sehr intensiv werden.  

 
Bitte denkt immer daran zu Atmen und die gestaute Energie erst mal aus 

eurem Körper heraus zu bekommen. Dann setzt ihr euch hin und geht in 
die Meditation und in die Verbindung zu eurem Geistbewusstsein. Bitte 

denkt daran, das sollte zeitnah geschehen! Somit dürft ihr dann eure 
Arbeit und die Aufgaben ruhen lassen und meditieren, damit ihr wieder in 

die Liebe zu euch zurück findet. 
 

Somit entscheidet ihr euch für das Licht in euch und für ein 
Weltbewusstsein im lichtvollen und allgegenwärtigen Gewahrsein das IST. 

Das, was ihr in den letzten Jahren als gemeinsames Bewusstsein getan 

habt und das, was ihr Menschen in diesem Jahr entscheidet, und welche 
Geisteshaltung in den Jahren darüber hinaus ihr wählen werdet, wird über 

das Schicksal eurer Welt entscheiden. 
 

Wir von der Weissen Bruder- und Schwesternschaft, sowie alle lichtvollen 
Wesen sind daran interessiert das "Neue Zeitalter" mit Sympathie, 

Vergebung, Achtsamkeit, Empathie und ganz viel Liebe zu speisen. 
 

Die alten Konzepte, die bisher in eurer Welt wirksam waren, werden 
überholt sein, ganz egal welcher Generation ihr angehört. Alles geht 

schneller und rasend voran.  
 

Ihr als Menschen kommt da oft nicht hinterher. 
Hier unsere Lösung: "Weniger ist mehr"!  

 

Denn was jetzt zählt ist die Zusammenarbeit. Wir brauchen ein 
ganzheitliches, holistisches Konzept, in dem wir alle zusammen arbeiten 

und ein zusammenhängendes System, das zum Schlüsselfaktor für euer 
tägliches Leben wird. 
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Das Jahr 2019 ist das Ende einer Welle und speist mit seiner Intension die 

neue Welle 2020.Das, was ihr bis jetzt versäumt habt aufzuräumen in 
eurem Leben, könnt ihr im Jahr 2019 aufräumen und transformieren. 

Somit seid ihr dann frei um in den lichtvollen Flow von 2020 einzutauchen. 

Hierzu bieten wir ganz spezielle Schulungen an die euch hilfreich 
unterstützen können. 

Den Anfang macht das Dreikönigs-Seminar 04-06.01.19  
Handle und setze deine lichtvolle Ermächtigung ein 

 
Ich freue mich schon sehr auf euch. 

 
Nun wünsche ich euch Raum für euch selbst, damit ihr die Heiligkeit der 

Christusenergie in euch aufnehmen könnt und das Licht der 
bedingungslosen Liebe euch segnen kann. 

 
Euer Seraphis Bey 
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