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Neujahrs-Channel von Seraphis Bey zu 2019 
mit Wal-Rettungs-Meditation 

 

Seid gesegnet, seid in der Liebe, dies ist Seraphis Bey. Herzlich 

willkommen in diesem wunderschönen neuen Jahr 2019. So meine Lieben, 
ihr habt euch bestimmt schon gefragt, was das Jahr 2019 für euch als 

Menschen so mit sich bringen wird. Gut. 

 

Jede, jeder von euch hat sein eigenes Thema, das er in sich trägt, das du 
in dir trägst und in die Welt heraus strahlst. Somit hat jedes Wesen einen 

Mikrokosmos, in sich, und ein Makrokosmos umgibt dich. Kosmisch 

gesehen bist du der Mikrokosmos, und der Makrokosmos umgibt dich.  

Ihr habt dieses Jahr eine wunderbare Gelegenheiten unglaublich viele 
Geschichten und Emotionen - die körperlich, und auch ätherisch, mit euch 

in Verbindung stehen - zu befreien. Eine endlose Freiheit in euch selbst zu 

erschaffen - sie zu transformieren, zu wandeln und  diese Frequenzen so 

zu verändern, in die höchst mögliche Frequenz des lichtvollen Seins, so 
dass sie euch zur Verfügung steht - und ihr dann schlussendlich in die 

weite Liebe des Seins eindringen könnt. Wenn ihr mir mit dem Herzen 

zugehört habt werdet ihr mich spüren und verstehen.  

 

Wenn ihr mir jetzt auf der Mentalebene zugehört habt, wird euer 
Mentalfeld zu euch sagen: "Naja, wieder immer die gleiche Aussage von 

der geistigen Welt." (kichert) Dann übersetzte ich nun das Ganze auf die 

Mentalebene. Gut.  

 
Dieses Jahr gibt es zwei Pole - Plus / Minus. Nordpol / Südpol. Licht und 

Schatten. Schatten und Licht ist in dir. Der Schatten macht sich dieses 

Jahr bemerkbar. Der Schatten zeigt sich dir dieses Jahr. Du siehst ziemlich 

viele ungelöste Themen in dir - aus der Vergangenheit, aus deinen 
Vorinkarnationen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Und diese Sachen, 

mein Kind, gilt es zu transformieren, zu verändern, in die Veränderung zu 

bringen, damit du auf der lichtvollen Seite in Aktion treten kannst und 

deine lichtvolle Ermächtigung für dein Leben einsetzen wirst.  

Damit du, mit deiner Verbindung zu deiner göttlichen Frequenz,  
das tun kannst,  

das Leben gehen kannst, 

und dein Körper es für dich mit Hilfe deiner eigenen Wertigkeit ausführt, 

die Veränderung in deinem Leben,   
Geist und  Materie. Und die Seele ist dein Kompass. 

 

Die Seele zeigt dir wohin sie möchte. Gut. 

 
Die Intuition ist in Verbindung mit der Seele. Das ist sehr wichtig zu 

wissen für dich. Denn deine Intuition gibt dir vor wohin du möchtest. 

Wenn du jetzt dein Mentalfeld fragst, sage ich dir, dein Mentalfeld gibt dir 

Zahlen und Fakten vor. Nur das ist nicht das Wichtigste. Denn Zahlen und 
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Fakten haben in der realen Welt, in der wirklichen Welt - nicht auf der 3D 

Welt, nein - in der kosmischen Welt, in der kosmischen Zeit, überhaupt 
keine Relevanz. Wir brauchen Wesen-Wesen, die jetzt ihre Erlösung 

finden. Ihre Erlösung finden, ihre dunklen Seiten auflösen, so dass die 

dunklen Seiten nicht die Macht über euch haben und ihr dann in die 

Entfaltung geht für euch selber. Dadurch wird euer Leben leichter und ihr 

dürft endlich das Leben, was ihr möchtet.  
 

Aus diesem Grunde, ist es von mir, Seraphis Bey von uns der Weißen 

Bruder- und Schwesternschaft, sowie von den Erzengel-Ebenen und von 

den Engel-Ebenen gewollt, dass ihr in eure eigenen göttliche,machtvolle 
Ermächtigung geht - dieses Jahr.  

 

Denn stell dir mal vor, links ist das Licht, rechts ist der Schatten, hm? 

Dualität eben. Und du bist in diesem Feld, aber wo bist du in diesem Feld, 
wenn links das Licht und rechts der Schatten ist? Du stehst mittendrin. 

Und du hast die Wahl, und du hast die Verantwortung, und du hast das 

Recht, und du hast die Kompetenz. Und du hast die Reinheit und du hast 

die Liebe, weil du ein Licht der Quelle bist. Das lichtvolle Licht der Quelle. 

Das bist du.  
 

Und nun schau dir, mit deinem lichtvollen Anteil der du bist, schau dir 

deinen Schatten an. Und transformiere diesen Schatten. Dieser Schatten 

sieht bei jedem anders aus, da jeder von euch eine andere 
Lebensbiographie, eine andere Inkarnationsbiographie hat. Jeder. Und mit 

Hilfe deines Lichtes, und mit Hilfe deiner Göttlichen Ermächtigung, kannst 

du den Schatten heilen, den Schatten transformieren und ihn in die 

lichtvollsten Frequenzen allen Seins bringen. Und das wirkt. Und dann 
hast du ein einfacheres, leichteres Leben. Mikrokosmos-Körper fühlt sich 

wohl. Makrokosmos, der Äther, ist befreit von den Ängsten. Es entsteht 

Freiheit. Es entsteht Weite. Es entsteht Grenzenlosigkeit, und es entsteht 

bedingungslose Liebe.  
Ich habe dieses Jahr 2019 extra nicht Transformationsjahr genannt, weil 

die Transformation schon so schwingt, dass ihr von mir als Motto, das 

Werkzeug erhalten habt. Das Werkzeug ist eure Göttliche 

Ermächtigung.  

 
Darin gilt es euch dieses Jahr zu schulen, dass ihr zu Meistern werdet. 

Wenn ihr nicht weiter kommt macht bitte nicht lange dran herum, sucht 

euch Hilfe von Außen. Findet die Hilfe von Außen! Das ist unglaublich 

wichtig. Bildet euch fort im lichtvollen Sein. Bildet euch fort in der 
lichtvollen Lehre. Lest Bücher die lichtvoll sind. Wenn ihr Bücher lest die, 

sagen wir mal -hmmm - die Botschafterin hat einen schwäbischen Begriff 

- "ein Gschmäckle" haben, dann macht das Buch zu und schmeißt es weg. 

Gebt es nicht weiter, schmeißt es weg! Es gibt sehr gute Bücher, die mit 
dem Herzen und mit Licht geschrieben sind, um euch zu helfen, um euch 

zu unterstützen, damit ihr euer höchstes Potenzial in die Welt bringen 
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könnt.  Ihr seid menschliche Wesen, und im Grunde genommen  wisst ihr 

es. (Lach) Ja, so ist es, in die kraftvolle Ermächtigung zu gehen. Nun, 
wenn ihr natürlich im Stress steckt und in der Materie steckt und in den 

Emotionen steckt, dann geben meine Worte und meine Energie euch zwar 

lichtvolle Impulse, doch schlussendlich lösen sich diese Frequenzen nicht 

von alleine auf.  

 
Zum Beispiel: Am zweiten Weihnachtsfeiertag kam eine Pressemitteilung, 

dass Japan wieder den Walfang aktiviert, dass eure Wassergeschwister 

absichtlich getötet werden zum Verzehr für die Menschen.  

Was macht  das nun mit dir?  
Ich sage es dir, ganz einfach.  

Als erstes macht es dich traurig. Dann begibst du dich in eine Trauer. Hm, 

auf welcher Seite deines Seins existiert es? Ist es die lichte Seite oder ist 

es die dunkle Seite, meine Lieben? Trauer ist die dunkle Seite. Gut.  
Jetzt bist du traurig, dass die Wale getötet werden. Deine 

Siriusgeschwister absichtlich mit Harpunen und brachialer, menschlicher 

Gewalt zu Tode kommen. Und dann entwickelst du Wut. Und diese Wut 

füllt jede einzelne Zelle.  

Auf welcher Seite bist du dann? 
Links im Licht oder rechts im Schatten?  

Ja, du spürst die Welle, die ich dir gerade berichte. und dann hörst du das 

Channeling, das ich dir gerade gegeben habe. Wird sich dann das einfach 

so auflösen, nur weil du meine Worte hörst, und ich dir sage du sollst in 
deine Göttliche Ermächtigung gehen? Und du bist immer noch wütend und 

traurig und in der Trauer. Nun es ist leider nicht so, du bleibst in der Wut 

und in der Trauer. Du bist gefangen in deinem eigenen Kokon. 

 
 

Meditation Wale von Seraphis Bey, 

 bitte gehe in die Meditation und tue es jetzt 

 
Dann sage ich, Seraphis Bey: "Auf, setz dich hin, stell dich hin. Atme dich 

frei. Atme dich breit. Mache dich weit. Öffne dein Herzchakra! Atme in 

dein Herzchakra ein, atme aus deinem Herzchakra aus. Komme zur Ruhe. 

Gehe in deine Stille. Sei frei. Und es wird einige Minuten dauern, bis du in 

die eigene Kontemplation kommst - zu dir selbst. Dass du zu deinem 
eigenen Gewahrsein zurückfindest, das du bist. Das wird eine Weile 

dauern. Aber nur so geht es.  

Und dann öffnest du deine Arme und dein Herz. Du gehst in die 

Verbindung mit deinen Geschwistern, zu deinen Wassergeschwistern, den 
Walen, und bittest sie um Vergebung. Du bittest sie um Vergebung für 

deine Art, die sie töten. Du bittest sie um Vergebung für die Gräueltaten 

die deine Geschwister, Brüder und Schwestern, mit ihnen machen. Du 

bittest um Vergebung.  
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Du bittest sie um Vergebung. Du bittest das kollektive Netz der Wale um 

Vergebung. Du kannst einen Satz noch anfügen: "Gott verzeihe ihnen, 
denn sie wissen nicht was sie tun." Dann bittest du das Kollektiv des Sirius 

um Vergebung, denn die Wale stehen mit Sirius in Verbindung. Und durch 

das Bitten um Vergebung wirst du immer ruhiger. Du kommst immer 

mehr bei dir an.  

 
Und jetzt sendest du Dankbarkeit, und zwar im Herzen pure Dankbarkeit 

in das kollektive Bewusstsein der Wale. Danke, meine Brüder und 

Schwestern. Danke, dass ihr für uns Menschen da seid. Danke Brüder und 

Schwestern der Wasserfrequenzebene. Danke, dass ihr für uns Menschen 
sterbt. Danke, liebe Brüder und Schwestern, dass ihr für uns die 

lichtvollen Töne des Sirius in die Wasserwellen hinein schwingt, und durch 

eure Töne wir das Erdfrequenzfeld der Erde erhalten können. Danke für 

eure Existenz.  
Dann wendest du dich an  Sirius und bedankst dich bei Sirius. Diese 

Dankeswelle, die aus dir heraus strömt, die jede deiner Zellen erquickt, 

diese Dankeswelle, die aus dir heraus tritt, schickst du zu Sirius und Sirius 

sendet dir die Dankbarkeit zurück. Du nimmst die Siriuswelle der 

Dankbarkeit, denn Sirius ist pure Dankbarkeit, diese Dankbarkeitswelle 
nimmst du in dir auf.  

Und jetzt kommt die wirkliche Übung. Das war nur die Einstimmung. Jetzt 

geht es los.  

Du verbindest dich mit dem Wasserelement und wirst zum puren 
Wasserelement. Du wirst zum Tropfen im großen Ozean. Du stellst dir vor, 

dass dein Bewusstsein kleiner wird und kleiner wird und du zu einem 

Tropfen wird, zu einem Tropfen im großen Ozean. Und der Tropfen, der du 

jetzt bist, verbindet sich mit den anderen Bewusstseinstropfen, deiner 
Brüder und Schwestern hier auf der Erde, die genauso reagierten auf die 

Meldung.  

 

Du sendest ihnen erstmal den Frieden. Andere Menschen, die jetzt schon 
weiter sind, genauso wie du, mit diesen Menschen verbindest du dich im 

großen Ozean. Menschen, die auch gegen Walfang sind und gegen das 

Töteten, Abschlachten, Essen und das Verzehren. Du verbindest dich mit 

ihnen, und du merkst, wie diese Worte von mir in dir null Resonanz 

auslösen, da du in deiner Kraft bist.  
 

Und jetzt verbindest du dich mit ihnen und ihr werdet zu einem großen 

kollektiven Bewusstsein. Und Geist ist stärker als Materie, und ihr geht mit 

eurer liebevollen, göttlichen Bereitschaft zu euch selber, zu den 
Wasserwesen, zu den Walen, in die Verbindung. Und ihr werdet eine große 

Welle. Ihr werdet so eine große Welle. Und du stellst dir vor, dass  jeder 

von diesen Wassertropfen, jedes einzelne Bewusstsein sich vorstellt, wie 

ganz Japan und China und alle Nationen die Walfleisch verzehren, 
überhaupt kein Walfleisch wollen. Das Walfleisch in den Regalen 

vergammelt.  Sie lassen es einfach liegen. Dass das  Walfleisch, das auf 
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den Speisekarten steht in den Restaurants, niemand bestellt. In der 

Bevölkerung, die normalerweise Walfleisch verzehrt, ein "Aber" gegen 
Walfleisch entsteht. Fast schon ein Ekel. Ja, sie haben null Resonanz auf 

Walfleisch. Sie kaufen lieber etwas anderes. Egal, was die alten Lehren 

sagen, was Walfleisch für Proteine und für gewinnbringende emotionale 

Regungen hervorbringen soll, sie lassen es liegen. Und du spürst und 

gehst in die Bilder. Du siehst den Verzicht des Volkes, der Völker, auf das 
Fleisch des Wales. 

 Du siehst es, sie lassen einfach alles liegen. Und du spürst die Welle auf 

der gesamten Welt, von deinen Brüdern und Schwestern Auch von denen, 

die nicht in dieser Welle sind, auch die, die nicht dieser Tropfen sind, dass 
sie euch spüren, dass sie die Welle spüren und dass sie es weniger gut 

heißen, was das Abschlachten der Wale betrifft. Du spürst es, du siehst 

es. Und du bleibst in der Herzverbindung und du sendest ihnen diese 

Kraft.  
Und jetzt kannst du noch was tun.  

Du kannst hergehen und dich energetisch mit einem Fischtrawler  

verbinden, mit einem Walfänger verbinden. Du kannst dich mit der 

Kapitänsbrücke verbinden. Sie arbeiten mit Echolot, mit Resonanz, damit 

sie die Tiere finden. Sie sind ja nicht unbedingt klein. Nur das Echolot 
schellt nicht an. In den Gebieten, wo die Wale normalerweise gefangen 

werden dürfen für die Japaner, da geht es um Hoheitsrechte, gibt es kein 

Echolot. Die Wale bleiben fern. Und dieses Bild zu halten ist sehr schwierig 

für dich jetzt. Geh in deine Kraft, geh in deine Ermächtigung, verändere 
die Energie, verändere die Kraft.  

 

So, und jetzt gehe ich  noch einen Schritt weiter. Ihr merkt, ich fordere 

Bereitschaft für das  Jahr 2019. Und die fordere ich jetzt von dir ein. Ja. 
Denn ohne Ton geht es nun einmal nicht. Du gehst nun außerhalb des 

Planeten Erde. Du bist über der Erde und du siehst die Welle, die Welle, 

die du losgetreten hast für die gesamte Menschheit, die den Walfang 

einstellt. Komplettes Einstellen des Walfangs. Du siehst die Menschen die 
sich wehren gegen den Walfang. Du siehst die zwei Parteien, die  

miteinander Frieden schließen. Du siehst das körperliche Bedürfnis das frei 

von Lust auf dieses Fleisch ist. Du siehst die Menschen, die das Fleisch in 

den Regalen lassen, und du spürst die Liebe, die die Menschheit entwickelt 

für diese Wesen. Du spürst diese Liebe, du spürst diese Liebe in dir und 
um dich herum. Du spürst diese Liebe zu diesen Wesen. Du sendest den 

Walen diese deine Liebe und du sendest Sirius diese deine Liebe. Und du 

sendest den Walfängern und den gesamten Menschen diese deine Liebe. 

Gut.  
 

 

 

 
 

mailto:info@praxis-bewusstes-sein.de
http://www.praxis-bewusstes-sein.de/


©Silvia Schwarz, Praxis für bewusstes sein, Im Hauser Feld. 19,72149 Neustetten-Remmingsheim,  
Tel 07472 956 7483 o 07472 948 70 10, 

info@praxis-bewusstes-sein.de , www.praxis-bewusstes-sein.de 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

6 
 

Dann komm wieder bei dir an. Komm wieder in deinen Körper hinein. Von 

außerhalb des Orbit trittst du heraus, trittst wieder in deinem Körper 
herein, kommst mit deiner gesamten Energie in deinen Körper hinein. Das 

wird dir jetzt ein bisschen zu schnell erscheinen. Nur die Botschafterin hat 

mich gerade darauf hingewiesen, dass ich die Meditation nicht zu lange 

machen sollte, zwecks dem versenden. Gut. Du bist wieder bei dir, durch 

meine Worte, angekommen und jetzt hast du Heilarbeit getan. 
 Noch einmal zu Licht und Schatten. Du hast  die lichtvolle Frequenz 

genährt in dir. Und wie fühlst du dich jetzt? Besser? Ja? Du hast es 

geheilt. Du hast es transformiert. Es hat sich  verändert. Und wenn ihr das 

in großen Gruppen macht, diese Meditation mit den Walen, dann bringt 
das eine sehr große Wirkung mit sich, da Geist stärker als……..ist. Ich 

hoffe du konntest den Satz ergänzen. Gut. 

 

Jetzt geht es darum, dass du deine anderen Teile, die rechts von dir 
stehen, genauso transformierst - heilst und transformierst. Es geht 

natürlich auch darum, dass ihr Menschen euch auch dafür einsetzt, dass 

es zum Beispiel weniger oder null Walfänger geben wird. Das kann in 

Spenden sein. Das kann in liebevollen, lichtvollen Demonstrationen enden. 

Und das kann einfach auch eine aufweckende Frequenz sein. Macht sie 
wach die Schläfer um euch herum. Macht sie wach die unbewussten 

Menschen. Denn es sind Schläfer, die trotten allem hinterher wie 

Lemminge. Wir brauchen bewusste Menschen und die Lemminge dürfen 

auch sein, aber sie haben ja ihre eigene Lemmingenart. Und so müsst ihr 
Menschen euch nicht als Lemminge umformieren lassen! Ja? Gut. Und so 

geht es meine Lieben. Genau so geht es. Verändert diese Kraft! Verändert 

das Dunkle in euch in den lichtvollen Anteil. Und dafür kann euch der 

Bergkristall sehr gut behilflich sein. Das ist der Jahresstein für 2019. 
Segnet ihn mit eurer Liebe, mit eurer Kraft und mit eurer 

Herzensfrequenz. 

 

Geht tapfer im Jahr 2019 voran. Schreitet in eure lichtvolle Ermächtigung! 
Und bei jedem Schritt darf euch bewusst sein: "Geist ist stärker als 

Materie, da der Geist diese Materie erschaffen hat". Und wenn die 

Materie meint sie ist stärker als der Geist, und diese Eindrücke, und diese 

Veränderung, und diese Wahrnehmung in dir, in deinem Geist-

Bewusstsein, in deinem Unter-Bewusstsein, in deinem Wach-Bewusstsein 
ist, dass Materie stärker ist als Geist, so sage ich dir, SB, DAS IST 

FALSCH! Das ist ein Trugschluss, denn Geist ist stärker als Materie. 

Und da du das lichtvolle Abbild, das liebevolle Abbild der Quelle-Allen-

Seins bist, so hast du den Geist in dir. Und verwandle die Materie in die 
Form,  die du möchtest, damit du ein freudvolles und lichtvolles Leben 

haben wirst. Sei gesegnet in diesem wundervollen lichtvollen Jahr.  

Dies ist Seraphis Bey. 
© 01.01.19 Channeling von Silvia Schwarz  
 
Link: Walfang Petition  
https://secure.avaaz.org/campaign/de/whales_last_push/ 
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