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Weihnachtsbrief von Seraphis Bey 

     Gechannelt durch ©Silvia Schwarz 

Jahresthema: Das Spiegeljahr der Ganzheit 

Jahressteine: 

Heilstein Petalit, spiritueller Helfer und hilft dir dich mit anderen Welten zu 

verbinden. 

Heilstein Mookait, Erdungsstein, verbindet dich liebevoll mit Mutter Erde. 

Seid gegrüßt sei in der Liebe dies ist Seraphis Bey. 

Nun meine Lieben, hier kommt mein Weihnachtsbrief für das Jahr 2020 an  

Dich und an die gesamte Menschheit. Dieser Brief kann dir helfen in der richtigen 

Ausrichtung zu sein, damit deine Spiegelneuronen auch das Aussenden, was du 

von ganzem Herzen gerne Erleben möchtest. 

Dies wird ein Jahr das von gegen gesetzten Polaritäten beeinflusst wird, 

der Materie und der des Geistes. Die Materie gliedert sich in zwei Pole auf,  

Minus und Plus Pol, sowie in Licht und Schatten. 

Deshalb befindest du dich im Jahr 2020 zwischen deiner Herzensenergie und 

deiner Rationalen Energie. Deine Handlungen werden im neuen Jahr von der 

Ganzheit (die Zahl Null) geprüft.  

Ist deine Handlung nicht Synchron mit deinem Herzen so wirst du aktive 

Prüfungen unterzogen werden. Diese werden dir vielleicht nicht immer gefallen 

oder sogar sehr schwer für dich sein.  

Doch sie dienen dir damit du wieder zu dir Selbst und in deine Herzensenergie 

zurückfindest. 
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Das Neue Jahr 2020 ist ein Mondjahr und untersteht der Göttinnenenergie der 

Weiblichen Herzenskraft. Dieses Jahr wird stark von der getragenen Venus 

Energie, sowie von den Energien der Linie der Heiligen Kumaras initiiert.  

Ihr werdet automatisch von den Vereinigungen der Heiligen Schwestern  

(Magdalenerienen, Venus Schwestern, Schwesternschaft von Avalon, Isis 

Schwestern usw.) unterstützt, sowie von den Transformationskräften der 

Kumaras.  

Ich gebe zu das beide Energien nicht gerade Alltags und Stress tauglich sind. 

Doch wenn du im Alltag richtig in der Synchronizität mit deinem Herzen bist 

können traumhafte Gegebenheiten entstehen und es kann für dich ein Jahr voller 

Wunder werden.  

Im neuen Jahr 2020 hast du die Kosmischen und Weiblichen Potenziale zur 

Verfügung. Durch die Doppelung der Zahl 20 stehen sich zwei Zahlen gegenüber. 

Eine ist eine Jahrhundert Zahl die andere eine Jahreszahl. Doch das reicht aus 

um ein Jahresportal zu eröffnen.  

 

Die Menschen haben 2020 ein Spieljahr der aktive Spiegelneuronen die im Leben 

agieren. Wer Nachhaltig ist und mit der Nachhaltigkeit (die Zahl 0) aufwartet 

wird ein wunderschönes Jahr mit ganz viel Bewusstseinserweiterten Momenten 

haben.  

 

Alles was nicht auf die Herzfrequenz von Mutter Erde und auf die eigene 

Herzensidentität ausgerichtet ist wird scheitern und Zusammenbrechen. Wenn 

Firmen, Unternehmen, Geschäfte usw. nicht aus der Herzfrequenzebene und 

nicht aus der Nachhaltigkeit bestehen werden sie 20:20 und in den folgenden 

Jahren Zusammenfallen wie Kartenhäuser.  

Denn die Ganzheit und die Kraft der Echtheit fordert euch heraus. Egal welche 

Unwahrheiten 20:20 an den Tag gelegt werden, die Kraftvolle Echtheit fordert 

„die Realitätsebene“ auf, ihre Existenz in die Ganzheit zurückzubringen.  

Viele Unwahrheiten, Unvollkommenheit, das Unechte, Lügen, Betrug, Intrigen, 

Manipulation und Macht Konstrukte werden 20:20 an die Oberfläche kommen 

und sich der Ganzheit stellen müssen.  

Wer Loyal aus dem reinen Herzen heraus handelt und nachhaltig  

(frei von Ego) mit Mutter Erde zusammen schwingt hat ein wundervolles 

Transformierendes Jahr. 
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Diejenigen die anders handeln haben ein schweres Jahr.  

Denn das Jahr 20:20 wird nichts verzeihen, das Jahr 20:20 fordert die 

Menschheit heraus. Die zwei gleichen Pole die sich gegenüberstehen zeigen 

jedem die Spiegelung in einem selbst. 

Wenn ich die Botschafterin über neue Energien informiere fragt sie mich 

meistens sofort, wie kann ich den Menschen dabei helfen? 
Informationen sind ihr sehr wichtig doch sie möchte es gerne Praktisch 
umsetzbar haben. Geht es dir auch so? 

 
Nun im Jahr 2020 ist es ganz einfach. Binge deine beiden Pole in die Kohärenz, 

sei in deiner Herzensbalance und lasse deine Reflektion in dir wirken, erst dann 
entscheide und gehe in die Handlung, in die Matrix deiner Materie.  
Ganz einfach oder?  

 
Nun, so einfach fanden es die Seminarteilnehmer  

beim Jahresabschluss Seminar 2019 am Anfang nicht. 
 
Du als menschliches Seelenwesen bist es gewohnt aus der dunklen Schattenseite 

deines Selbst zu lernen. Deine Thematik wird dir nur durch deine Schattenseiten 
bewusst, sprich wenn dir im Leben etwas passiert, dann erst, gehst du in die 

Reflektion. Nur durch die Reflektion erkennst du was du falsch gemacht hast und 
aus deinen Fehlern heraus lernst du was du NICHT möchtest.  

 
Viele von Euch sehen das als alte Muster an und wollen da sofort und mit ganz 
viel Selbstkritik sich selbst gegenüber und den anderen Gegenüber heraus. 

Dein Matrixfeld reagiert auf dich, denn du bist das Feld.  
Alles was dir begegnet alles was du erkennst, hast du erschaffen.  

Nur du kannst dein eigenes Quantenfeld erschaffen und es verändern.  
Das kann niemand sonst für dich tun. Diese Erkenntnis muss in dir selbst 
geschehen.  

Durch dein Wissen als Beobachter deines Lebens darfst du in die Reflektion 
gehen. In dem du wirklich kontinuierlich in deinem eigenen Leben in deine 

Reflektion gehst und aus deiner eigenen Lebensreflektion heraus in die 
Erkenntnis kommst, hast du schon einen großen Schritt in deine richtige 
Richtung getan.  

Denn jetzt senden deine Spiegelneuronen die Energie aus die du als Realität 
erschaffen möchtest. Doch ohne deine Herzensenergie haben sie zu wenig Kraft. 

Deine Herzensenergie ist dein eigens Kraftwerk deiner Frequenzen.  
Nur durch die Synchronisierung deiner Spiegelneuronen mit deinem Herzfeld und 
deinem Unterbewusstsein kannst du wahrliche Wunder bewirken und dir deine 

Welt erschaffen die du für dich möchtest. 
 

Wie bei Pippi Langstrumpf- Ich mach mir die Welt wie sie mir gefällt.  
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Das nächste Jahr ist ein weibliches Jahr mit weiblicher Energie jedoch in einer 

männlich ausgerichteten Welt. Die Welt um dich herum ist voller Stress, Ärger, 
Sorgen und Selbstkritik.   

 
Die Harmonie, dein Harmonischer Herzenszustand fehlt. Dadurch erhöhen sich 
automatisch der Körperliche Stress und die Körperliche Anspannung. Du bist 

nicht Reflektiert und deine eigene Justiz verurteilt dich und die anderen um dich 
herum. Du suchst im Äußeren nach Lösungen doch die Ganzheit der 

Vollkommenheit ist in dir. 
 
Es geht darum was dein Herz möchte und wie es dein Herz umsetzen möchte. 

Der Lösungsatz ist weibliche Liebevolle Herz erfüllte Reflektion dir gegenüber. 
 

Da das insbesondere für Euch in der westlichen Welt nicht einfach ist rate ich 
euch zu üben. 
Meditationsübung, Spiegel deiner Ganzheit von Seraphis Bey: 

Öffne dein Herz für dich und erlaube dir Heilung und Vollkommenheit. 
Bringe deine Linke und die Rechte Körperhälfte in die Kohärenz.  

Synchronisiere deine beiden Gehirnhälften und sei in der neutralen Beobachtung. 
Wenn es für dich energetisch stimmig ist gehe dann in deine Matrix und 

Reflektiere deine Situation. Diese Reflektion darf nur mit deiner Herzensenergie 
geschehen. Du musst frei vom Rationalen und Emotionalen Unterbewusstsein 
sein. Sei in einem Harmonischen Ganzheitlichen Zustand.  

Dieser Zustand der Ganzheit ist dir als Seelenwesen vertraut, du darfst es dir nur 
erlauben und deine Spiegelneuronen aussenden. Viel Freude dabei. 

 
Wir die Weise Bruder und Schwesternschaft und die Botschafterin bieten euch 
hierzu am Vorverlegten Dreikönigsseminar 04-05. Januar 2020 explizite Übungen 

an.  
Da ich euch weiter in der Transformationsseminar Reihe auf die neuen Energien 

schulen möchte gibt es hierzu am 01-03. Mai 2020 das Humaningenieur 
Seminar. Somit werde ich euch weiter im neuen Jahr 2020 hilfreich und 
unterstützend zur Seite stehen. 

 

Nun wünsche ich dir eine wunderschöne Weihnachtszeit.  

Eine schöne Rauhnächte Zeit und ein Synchronisiertes  

reflektiertes Portal Jahr 2020.  

Sei in der Lieben sei in der Einheit dies ist Seraphis Bey. 

 

 

 


