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Unsere Lichtarbeit am Zürichsee in der Schweiz 

09.09.18 Lichthof Wurmsbach Channeling von Seraphis Bey durch Silvia Schwarz 

Am Zürichsee wird sich jetzt einiges lichtvoll ändern. Der Zürichsee hat vier 
Kristalle, diese Kristalle waren nicht aktiviert. Ihr habt heute einen Kristall 
zusammengesetzt und gleichzeitig aktiviert. Dieser Kristall hat was mit 
Herzbalancefrequenz zu tun.  

Sprich der Zürichsee kriegt dadurch mehr Liebesschwingung, mehr Ausgleichs 
Schwingung, die Balance des Herzens wo Wert frei ist. Diesen Kristall habt ihr 
heute aktiviert. Das ging ziemlich einfach ihr musstet nur in einer gewissen 
Schwingungsfrequenz sein. Somit erfüllt der Zürichsee jetzt genau das was wir, 
die geistige Welt, wollten. Wir wollten diesen zersplitterten Kristall, der durch 
die Machtstrukturen, Ignoranz und gierigen Denken dem Schmerz und dem 
Leid der Menschen, explodiert ist auf der fünften Dimension, wieder 
zusammenfügen. Damit die Herzfrequenz wieder im Zürichsee Fließen kann und 
darf. 

Beim Zürichsee haben wir ja eine Machtstruktur auf der dreidimensionalen 
Ebene. Wird diese Machtstruktur wieder in Balance gebracht und mit 
Liebesenergie und viel mehr weiblicher Kraft (Sprich die Marienenergie von 
gestern, Shekinah, Gaiaenergie) kann alles was über dem See, in dem See, um 
den See herum lebt, in die Entfaltung gehen. Es ist jetzt sanfter geworden.  

Die Menschen die mit diesen Machtstrukturen ein her gegangen sind, werden 
jetzt natürlich sonderbare Themen bekommen. 
Durch die Verbindung mit der Liebesfrequenz am See und durch diesen 
Ankerstein kann jedem Menschen geholfen werden der es von Herzen aus 
möchte. Ganz besonders Menschen die sich in negativen Gefühlszuständen 
befinden und Heilung  erfahren möchten.  

Was passiert dann in ihnen? 
Herzbalance.  

Was passiert mit den Teilen, kommen die in den Menschen wieder zusammen? 
Wenn es das Herz will kann es geschehen. 

Welche Teile kommen wieder zusammen?  
Die lichtvollen Teile. 

Und welches Wesen weiß wo die nicht lichtvollen Teile sind?  
Das Seewesen vom Zürichsee.  
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Ihr habt am Zürichsee ein Seewesen wo sich mit Materie auskennt. Wo sich mit  
Geldenergiewesen auskennt, wo sich mit Machtstrukturen und Gier und Trauer 
auskennt. Das ist außergewöhnlich für euch Menschen. 
 
Dieses Seewesen ist absolut anders als die Seewesen vom Überlingersee. Wir 
brauchen dieses Seewesen vom Zürichsee, denn dieses Seewesen kann die 
anderen Seewesen Schulen was menschliche Ignoranz und Trauer betrifft. Die 
Seewesen vom Überlingersee haben sich abgespalten über tausende von 
Jahren. Sie kommunizierten mit keinem anderen Kristallpalast,. Sie 
kommuniziert nur über die Ankersteine des Herzens und das nicht als Wesen 
selbst sondern im kollektiven Herzverbund der all Umfassenden Liebe. 

Ihr-wir haben die Verbindung über den Herzkristall gemacht, weil sie nur über 
den Herzkristall kommuniziert können  

Wenn wir einen anderen Ankerstein aktiviert hätten, wären die 
Überlingerseewesen nicht präsent. Nur aus Liebe zu dem zersplitterten 
Ankersteins hat Taarara und die anderen Seewesen eingewilligt diese Arbeit 
hier zu verrichten 

(Hier brauchte es wirklich viel Überzeugungsarbeit was die die Seewessen und 
was die Botschafterin betraf....lach) 

 
Erkennt ihr die Tragweite? 
Ich möchte euch noch eines sagen, dass habt ihr gemacht. Ihr alle. Wir haben 
euch nur teilweise geführt. Wir haben euch nur teilweise begleitet. Wir haben 
euch auf die richtige Straße gelenkt wie Straßenschilder, aber die Arbeit und die 
Bereitschaft das Herz, die Liebe und eure lichtvollen Teile, dass habt ihr zur 
Verfügung gestellt für diese lichtvolle Frequenz. Das ist aus dem Herzen der 
Menschen aus einer kleinen, speziellen Gruppe entstanden.  

Wir werden nächstes Jahr wieder in der Schweiz am schönen 
Vierwaldstättersee sein.  
Hier geht es dann um die Verbindung vom Bodensee (Semi 2015/2018), 
Zürichsee (Semi 2018) und dem Vierwaldstättersee.  
Es wäre wundervoll wenn wir wieder viele Lichtarbeiter vor Ort hätten die mit 
uns im Liebevollem getragen sein zusammen arbeiten. 

In tiefer Dankbarkeit des Lichtvollen Seins bedanke ich mich bei euch 
Dies ist Seraphis Bey 
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Zeitqualität  und die Schweiz 

Rothenthum-Schweiz 07.09.2018 Channeling Seraphis Bey durch Silvia Schwarz 

Ich Seraphis Bey bin unglaublich dankbar, dass ich heute diesen Rahmen 
bekommen habe. In eurer turbulenten Zeit Raum Kontinuum. Ihr nehmt euch 
jetzt die Zeit für euch. Ich möchte euch etwas sagen. Die Europäischen Länder 
brauchen die Schweiz mehr als ihr jemals gedacht habt. Die Schweiz ist das 
heilige Kleinod. 

Die Schweiz ist in den letzten Jahrhunderten in vielen Konflikten neutral 
geblieben. Wir brauchen in den nächsten Jahrzehnten diese Neutralität. 
Deshalb liegt es mir Seraphis Bey und der weißen Bruder und Schwesternschaft 
sehr am Herzen, dass die Schweiz weiterhin in ihrer Neutralität bleibt.  
Denn diese Neutralitätswellen aus der Schweiz, die Strahlen in die Länder um 
die Schweiz herum ab. Die Schweiz war schon immer sehr wichtig. Auch wenn 
sie während den Kriegen ihre Stützpunkte verteidigt hat. War die Schweiz 
immer darauf bedacht in ihrer eigenen Wesenheit zu bleiben.  
Europa braucht die Neutralität und die Balance die die Schweiz sich erarbeitet 
hat. Ganz besonders Deutschland und Österreich und sie können von eurer 
Politik und sie können von eurer Sichtweise viel lernen.  
Nur bedenkt, Politiker sind nicht wirklich weitsichtig. Ganz besonders nicht 
europäische Politiker und sie haben meistens eine kurzsichtige Sonnenbrille auf, 
wo die Weitsicht erschwert. 
Aus diesem Grund ist es wichtig, dass ihr in der Schweiz eure Neutralität und 
eure Balance haltet. Trotz eurer Widersprüchlichkeiten in der Kantonspolitik, 
dass ihr trotzdem zusammenhaltet.  
Für euch selber und für eure Kinder und eure Kindeskinder und für Europa. Ich 
weiß ihr seht euch nicht als Europäer. Doch euer Land ist auf dem Kontinent 
von Europa. Somit nährt ihr euch auch (Trinkwasser, Boden Qualitäten alles) 
auch von Europa. Ich bitte euch aus diesem Grund habt Nachsicht mit dem 
engstirnigen Deutschen, Österreicher und Franzosen und den anderen 
europäischen Ländern, denn sie lernen von euch auch wenn die Zeiten 
schwierig sind. 
 Zum Beispiel in der Daten Politik hat die Schweiz mittlerweile ein Status quo 
erreicht, der seinesgleichen sucht. Das ist unglaublich wichtig, denn hier geht es 
um Macht. Um sehr viel Macht. Diese Macht lähmt die Menschen. 
Das sind Mächte die den Menschen weniger gut gegenüber stehen. Diese 
Menschen denken etwas engstirnig und kleinlich. Denn sie möchten ihren 
eigenen Lebensunterhalt verbessern und dazu plündern sie andere Menschen 
aus. Im Grunde genommen Raubrittertum auf digitaler Zeitlinie.  
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Die Schweiz hat einen guten Datenschutz, dadurch hat sie hier eine sehr große 
Vorbildfunktion. Hier für dient ihr als Vorbild.  
Was haben Vorbilder?  
Sie haben es nicht immer leicht.  
Die Schweiz wird in den nächsten Jahren zu einer Pionier Nation aus erkoren 
und Pioniere haben es auch nicht leicht. 
Deshalb bin ich Seraphis Bey einfach hier um am Zürichsee zu arbeiten um 
euch freie Lichtvolle Liebesbalanceenergien zur Verfügung zu stellen, damit es 
die Nation Schweiz leichter hat, diese Energien zu halten. 
Es ist nicht immer einfach die eigene Weisheit und Wahrheit zu finden und das 
ihr als Volk sprich Schweizer die Weisheit in euch findet. Doch über eure 
Volksabstimmungen habt ihr die Wahl, beschäftige ich mich mit dem einen 
oder anderen Thema oder las ich es. 

Da sehr viel von Europa herüberschwappt und vom großen See 
herüberschwappt, 
ist das unglaublich schwer und es erfordert ganz viel Disziplin, Wille, Liebe, 
Bereitschaft und Offenheit. 
Wir wandern auf einem schmalen Pfad, den die Schweiz beginnt langsam ihre 
Offenheit, die sie nach den zwei Weltkriegen wirklich erarbeitet hat, dicht zu 
machen. 
Doch wenn ihr euch dicht macht könnt ihr euch nicht zeigen. Und wenn ihr euch 
dicht macht, könnt ihr kein Beispiel für die anderen europäischen Länder sein. 
Aus diesem Grunde bitte ich euch, offen gegenüber den anderen europäischen 
Ländern zu bleiben und ihnen eure Hilfe anzubieten.  
Das Konzept anzubieten, dass sie von euch lernen können. Seht euch einfach 
als Lehrmeister der neuen Zeit und als eine Nation die nicht unbedingt 
bedingungslos aber Liebevoll sein kann. Dass die anderen Länder um euch 
herum, so das Europa von euch lernen kann. 

In meiner gesamten Liebe die ich zur Verfügung hab bitte ich Serphis Bey euch 
darum. 

Aus diesem Grunde haben wir, die Botschafterin gebeten das Seminar am 
Zürichsee zu geben. Da wir die Kraft des Zürichsees entfalten können. Und dass 
die anderen Seen der Schweiz, diese Energien erfahren können. Dass die 
Schweiz die Kraft und die Liebe, weiterhin in die Welt strahlen kann. So das die 
Balance-Frequenz wo sich die Schweiz Jahrhunderte lang erarbeitet hat nach 
Europa schwingen kann und diese Schwingung schlussendlich Europa helfen 
kann aus dem dunklen Korridor des Seins zu kommen.  
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Wie hört sich das für euch Schweizer an? Die Schweizer haben dieses Potenzial 
mit ihrer Geburt mitbekommen. Ihr habt dieses Potenzial in eurer Nationalität. 
Dieses Potenzial ist im Schweizer Trinkwasser, in der Erde, in den Herzen der 
Schweizer und ihr habt dieses Potenzial der Balance und der Liebe in eurem 
sein. Ihr seid dafür prädestiniert. Es ist die Gabe der Schweizer. Wunderschön. 
So ein Goldschatz. 

Wir haben jetzt global und über Europa –Schweiz gesprochen.  

Nun es ist auch jetzt die Zeit zwischen Mann und Frau, zwischen 
Familienmitgliedern wieder in die Herzlichkeit und in die Liebe gehen. Wieder in 
die Balance und in die Ausgeglichenheit gehen. 
Denn ganz ehrlich fangen wir doch einmal ganz klein an. Ich wollte es euch 
globalen darstellen, nur ich habe euch die Spitze des Eisberges gezeigt aber es 
geht darum erst einmal bei euch unten am Eisberg anzufangen. Der ist ja 
bekanntlich etwas breiter. Da der Eisberg etwas breiter ist, ist eure Welt etwas 
dichter nur wenn ihr die Liebe, Balance, Leichtigkeit in eurem Alltagsleben 
zwischen den blöden Kollegen von nebenan, der blöden Nachbarin, der 
Nervenden Schwester etwas abbauen könntet und vielleicht denkt: mein Mann 
hatte heute einen schlechten Tag bei der Arbeit und ich bin heute auch genervt. 
Und nicht mit voller Energie Aufeinander prasselt, so das es Funken schlägt 
sondern in diesem Moment akzeptiert, dass beide schlechte Tage haben, dass 
beide genervt sind und dass es beide an diesem Tag schwer hatten.  
Muss es denn wirklich explodieren? Nein. Ihr könnt dann in die Balance gehen 
und das tun was ich euch jetzt bringe, versuche euch nun in die Balance zu 
bringen. 

Bitte Fühle Denke und erkenne mit dem Herzen. 

Dies ist Seraphis Bey. 
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