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Manche von euch werden sehr froh sein, wenn dieses 
Jahr 2019 zu Ende ist. Die neue Welle 2020 ist schon in 
ihrer Entstehungsphase und jede Seite (die dunkle und 
die helle Seite) möchte so viel wie möglich von ihrer 
Energie in die neue Welle einbringen.

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. Was jetzt zählt 
ist die Zusammenarbeit. Wir brauchen ein ganzheitliches, 
holistisches Konzept, an dem wir alle zusammen arbeiten, 
und ein zusammenhängendes System, das zum Schlüs-
selfaktor für euer tägliches Leben wird.

Nun, seid ihr bereit in euren persönlichen, lichtvollen 
Flow einzutauchen? Ja? Dann los!

Wir verlassen das Jahr 2019 und reflektieren es in die-
sem Seminar noch einmal. Was es noch zu transformieren 
gibt lassen wir bedingungslos gehen und geben es in die 
Freiheit. Das, was ihr alle, mit uns zusammen, in die neue 
Jahreswelle 2020 initiieren möchtet speisen wir ein in das 
neue große Feld. Wir programmieren das Nullpunktfeld 
für euch und für die Menschheit. Ich freue mich schon 
sehr auf euch, denn jetzt geht’s los.

Das ganze wird getragen und unterstützt von der Chris-
tusenergie, allen lichtvollen Wesen und der Weissen Bru-
der- und Schwesternschaft, sowie von mir, Seraphis Bey 
und Suraya. 

Dieses Seminar wird gechannelt durch Silvia Schwarz.

Zeit:  Sa. 14.12.19,  10.00-18.00 Uhr
 So. 15.12.19,  10.00-16.00 Uhr

Energieausgleich: 
bis 17.11.19 Frühbucher-Preis: 250,- €
ab 18.11.19 Normalbucher: 300,- €

Jahresabschluss
 und die neue Welle 2020  
Wochenend-Seminar  14 . -15 .  Dez .  2019

Channeltreffen
Angebot für ausgebildete 
Kanäle, um gemeinsam zu 
üben, sich auszutauschen 
und um seinen/ihren Kanal 
überprüfen zu lassen.

Termine: 
Sa. 26.01.19, 15.30 - ca. 18.00 Uhr
Fr. 17.05.19, 19.00 - ca. 22.00 Uhr
Sa. 21.09.19, 15.30 - ca. 18.00 Uhr
Fr. 13.12.19, 19.00 - ca. 22.00 Uhr

Das Treffen findet ab 4 Teilnehmern statt.

Energieausgleich: je 25,- €

Silvia Schwarz ist ein Channelmedium und channelt die 
Weiße Bruder- und Schwesternschaft, hauptsächlich 
Serapis Bey und die Erzengelebene. Sie ist eine hervor-
ragende und gefragte Lehrerin der „Neuen Zeit“, die es 
versteht, die Dinge sehr kraftvoll und eindeutig auf die 
Erde zu bringen. Ihre Seminare und Beratungen sind ge-
tragen von ihrer absoluten Präsenz, ihrer klaren geistigen 
Führung. Sie lebt uns eine ganz natürliche Spiritualität 
vor und das, auf eine erfrischende, herzliche und zugleich 
sehr pragmatische, schwäbische Art.

Haben Sie Lust Silvia kennen zu lernen, einmal selbst zu 
erleben? Dann melden Sie sich doch einfach zu einem 
ihrer Seminare an. Silvia freut sich schon jetzt auf Sie. 

Anmeldung & weitere Informationen:
www.praxis-bewusstes-sein.de 

oder telefonisch: +49 (0)7472-948 70 10 Jahresthema: 

Handle und setze deine 
lichtvolle Ermächtigung ein.

Jahresstein: Bergkristall

Wir Menschen haben die Gewohnheit uns immer an 
der Vergangenheit zu orientieren. Diese speist unsere 
Matrix mit Erfahrungen und Emotionen. Wir rufen diese 
Seinszustände ständig ab und begeben uns dadurch in 
die Abhängigkeit unserer Vergangenheitsbiografie.  Die 
Spirale dreht sich weiter und unser Leben verändert 
sich leider nicht so wie wir es gerne hätten. Das Ego 
will und die Seele hängt hinterher, denn unsere Matrix 
schwingt noch in den alten Frequenzmustern. 

Hier hast du die Möglichkeit, durch deinen freien 
Willen, die Frequenzen aufzuspüren und in eine neue 
Matrix umzucodieren. In diesem Seminar geht es um 
die Codierung deiner Matrix anhand deiner Biografie. 

Im großen Quantenfeld der unbegrenzten Möglich-
keit  geht es um die lichtvolle Liebesenergieheilung 
im Nullpunktfeld und im Nullfeld von Mutter Erde. 
Wenn du es dir erlaubst, kannst du die getragene 
Mutterliebe spüren, und sie in deinem Seelencode 
integrieren. 

Mache dich auf und erlebe die Heilung die dir zusteht.

Voraussetzung ist die Teilnahme am Basis-Seminar 
oder dessen nachträglicher Erwerb als Aufzeichnung. 
Das per Basis-Seminar Erlernte wird vorausgesetzt.

Zeit:  Fr. 06.09.19,  11.00-18.00 Uhr
 Sa. 07.09.19,  10.00-18.00 Uhr
 So. 08.09.19,  10.00-16.00 Uhr

Energieausgleich: 
bis 11.08.19 Frühbucher-Preis: 380,- €
ab 12.08.19 Normalbucher: 440,- €

Energieheilwissen 
Transformations-Seminar

Wochenend-Seminar  06 . -08 .  Sept .  2019 

Du, als Göttliches Seelenwesen, hast die Erlaubnis dein 
Leben so zu gestalten wie du es gerne auf der dreidi-
mensionalen Welt leben möchtest. Doch du tust es nicht. 
Oder es funktioniert nicht so wie du es gerne hättest. Du 
hast eine Frequenz in dir, die dich selbst sabotiert und 
du fällst in die alten Frequenzmuster zurück. 

In diesem Seminar geht es um das Göttliche Wissen in 
dir, und warum du dauernd versuchst dich klein und nied-
rig zu halten. Auf der Frequenz der 5. Dimension, gehen 
in die kraftvolle Ermächtigung und schauen uns unsere 
Zukunft an. Alles was du nicht mehr möchtest kannst 
du dann aus deiner Matrix heraus schwingen lassen.

Deine Zukunftsfequenz kann hier zu einer realen, 
erlebbaren Daseinsform werden, die du dann, als Gött-
liches Wesen das du bist, in deine allumfassende See-
lenmatrix einfließen lassen kannst. Somit kann diese 
neue Frequenz – diese neue Matrix – dieser neue Code 
– in deinem dreidimensionalen erfühlten Gewahrsein 
voller Achtsamkeit und Dankbarkeit existieren. 

Du bist ein erfülltes lichtvolles Seelenwesen, das 
Liebe und Licht nach innen und außen ausstrahlt.

Voraussetzung ist die Teilnahme am Basis-Seminar 
bzw. dessen nachträglicher Erwerb als Aufzeichnung. 
Das per Basis-Seminar Erlernte wird vorausgesetzt.

Zeit:  Fr. 01.11.19,  11.00-18.00 Uhr
 Sa. 02.11.19,  10.00-18.00 Uhr
 So. 03.11.19,  10.00-16.00 Uhr

Energieausgleich: 
bis 06.10.19 Frühbucher-Preis: 380,- €
ab 07.10.19 Normalbucher: 440,- €

Ermächtigung 
Transformations-Seminar

Wochenend-Seminar  01 . -03 .  Nov.  2019 



Der Dreikönigstag ist ein Tag, den wir gemeinsam intensiv, 
freudvoll und lichtvoll als Start ins neue Jahr 2019 feiern 
dürfen und sollen.

Seraphis Bey und die Weisse Bruder- und Schwestern-
schaft, sowie die Erzengel-Ebene, geben uns hier wunder-
bare Heilungs- und Hilfsmittel in die Hand, um das Jahr 
2019 mit all seinen Qualitäten voll auszuschöpfen.

Wir tauchen ein ins neue Jahr 2019 mit all seinen he-
rausfordernden Energien und den kraftvollen, heilenden 
Impulsen aus der lichtvollen Geistigen Welt, die uns, euch, 
alle unfassbar und grenzenlos lieben. Wir erklären euch 
die Zusammenhänge der Zeit, und warum dieses Jahr 
2019 ein abschließendes Jahr der großen Welle ist.

Dieses Seminar eignet sich wunderbar um, in sich, seine 
eigenen Heilkräfte zu erspüren und zu aktivieren. Es geht 
auch um die Reduzierung und Befreiung deines Stres-
spotentials, damit du endlich wieder dein eigenes Leben 
leben kannst. Hier hast du die Gelegenheit, deine Ziele und 
Visionen zu festigen und sie in dir mit deiner Matrix, und 
durch dich mit der Matrix des Planeten Erde zu verbinden. 
Du wirst zum Schöpfer deiner eigenen Seelenwünsche.

Du bekommst hilfreiche Alltagsstrategien an die Hand, 
die du mit deinem freien Willen, Freude am Sein, (Raffi-
nesse), Kreativität und spielerischer Leichtigkeit in deinem 
beruflichen und privaten Leben leicht umsetzen kannst.

Zeit:  Fr. 04.01.18,  11.00-18.00 Uhr 
 Sa. 05.01.18,  10.00-18.00 Uhr
 So. 06.01.18,  10.00-16.00 Uhr

Energieausgleich: 
Frühbucher-Preis: 380,00 € – verlängert bis Seminar-
beginn als Weihnachtsgeschenk!

Dreikönigs-Seminar
Jahresthema 2019: Handle und setze 

deine Lichtvolle Ermächtigung ein
Wochenend-Seminar  04 . -06 .  Januar  2019 

Diese Seminarreihe passt sich an das immerwährende 
verändernde Feld der großen veränderten Schwingungs-
fequenz im Mikro- und Makrokosmos an.

Es ist Zeit etwas zu verändern – und zwar JETZT.
An diesen langen Seminarwochenenden deiner Trans-

formation kannst du deinen Alltag hinter dir lassen. Du 
begibst dich hier in ein fünfdimensionales, unendliches 
Nullfeld hinein. Hier, in dieser Seminarreihe, entsteht 
das Neue in dir und um dich herum. Du wirst wieder 
bewusst zu dem Teil, der du immer warst, und bist dir 
deines Gewahrseins im Quantenfeld-Nullpunktfeld  der 
unendlichen Möglichkeiten bewusst. Durch deine innere 
Ausrichtung kannst du wieder zu dir finden und lässt den 
großen Sturm dieser Zeit hinter dir.

Erkenne, dass die Umstände in deinem Leben nur zu 
deiner eigenen Erweckung führen sollen. Höre auf zu 
Tapsen und immer wieder die gleichen Fehler-Störfelder 
in deinem Leben zu suchen.

Hier hast du die Möglichkeit mit deiner Ursprungsener-
gie deinen Lebensweg zu laufen, zu schwingen. Somit 
kannst du in deiner Göttlichen Ermächtigung sein und 
dein Leben in liebevoller Balance zu dir selbst und zu 
deiner Umwelt, freudvoll leben.

Höre auf zu suchen, und gehe in die Gestaltung deines 
Lebens. Somit setzt du deine Göttlich-Lichtvolle Liebes-
ermächtigung zum Wohle aller ein. 

Die Welt braucht DICH mit deiner Lichtfrequenz.

Termine:  Basis-Seminar:  03.-05.05.2019
 Energieheilwissen:  06.-08.09.2019
 Ermächtigung:  01.-03.11.2019

Das Basis-Seminar im Mai ist Voraussetzung für die 
weiteren Termine, die darauf aufbauen. Es ist daher 
auch als Aufzeichnung mit Skript erhältlich.

Transformations-Seminare
Seminar-Reihe

Dieses Seminar eignet sich für jeden. Es bildet die 
Grundlage für die gesamte Transformations-Seminarrei-
he. Mit Unterstützung von Meister Seraphis Bey, Suraya  
und der Elohimebene sowie der Engelsebene wird hier 
das grundlegende Wissen des Nullpunktfeldes, Nullfeld 
und Quantenfeld erklärt und spürbar gemacht. 

Wir lernen wie Emotionen über das Gehirn spürbar 
gemacht werden. Hierdurch kannst du erkennen, dass 
nur mit Dankbarkeit und Achtsamkeit Göttliches Licht-
gewahrsein möglich ist. 

Im Grunde geht es um die Entmystifizierung deiner 
Seelenfrequenz. Denn hier begibst du dich in die fünfte 
Dimension. 

Doch um dort überhaupt mit deiner ganzen Aufmerk-
samkeit anzukommen, müssen die Teilnehmer erst mal 
in einem ganz besonderen Schwingungsbereich sein, 
damit sich diese Felder eröffnen können und somit 
eine Basis-Transformation auf einzigartige Weise, weit, 
grenzenlos mit lichtvoller Liebe geschehen kann.

Ohne das Grundwissen aus diesem Basisseminar kön-
nen die anderen Seminare der Transformationsreihe 
nicht besucht werden. Dieses Seminar kann daher auch 
käuflich als mp3-Aufzeichnung mit Skript erworben und 
dann in eigener Arbeit zu Hause nachgearbeitet werden.

Zeit:  Fr. 03.05.19,  11.00-18.00 Uhr
 Sa. 04.05.19,  10.00-18.00 Uhr
 So. 05.05.19,  10.00-16.00 Uhr

Energieausgleich: 
bis 07.04.19 Frühbucher-Preis: 380,- €
ab 08.04.19 Normalbucher: 440,- €

Am Donnerstag, den 04.07.19 von 19.30 bis 21.00 Uhr, 
findet ein offener Channel- und Heilabend mit Seraphis 
Bey am Vierwaldstättersee statt. 

Seraphis Bey wird ein Channeling und eine geführte 
Heilfrequenz-Meditation geben. Die Teilnehmer haben 
danach noch die Möglichkeit im Rahmen dieses Hei-
lerabends offene Fragen zum Thema und zur momen-
tanen Energie zu stellen.

Persönliche Einzelberatungen sind an diesem Abend 
sowohl aus zeitlichen Gründen als auch aus Rücksicht 
auf die anderen Teilnehmer nicht möglich. Es geht um 
die Gruppenenergie. Ich bitte darum, sich an diese 
Vereinbarung zu halten. 

Fühlt euch von Herzen eingeladen und bringt gerne 
Freunde oder interessierte Menschen mit.

Zeit:  Do. 04.07.19, 19.30-21.00 Uhr

Energieausgleich: 
kostenfrei / auf Spendenbasis

Basis
Transformations-Seminar

Wochenend-Seminar  03 . -05 .  Mai  2019 

Offener 
Heil- und Lichtabend

Ink l .  E inst immung auf  das Seminar  

Donnerstag,  04 .  Ju l i  2019
Schweiz ,  V ier waldstät tersee

Gönne dir den Raum und die Zeit um zu dir selbst zu 
kommen. Du nimmst dich hier genauso wahr, wie sich 
dein Leben gerade anfühlt und abspielt. Hier bringst 
du deinen Alltag mit. 

Anhand des materiellen Raumes um dich herum defi-
nierst du dich in deinem emotionalen Innenraum. Durch 
den Stress im Innen- und Außenraum verlierst du die 
Anbindung zu deiner Seele. Dein autonomes Nervensys-
tem und endokrines System werden dadurch unterdrückt. 
Du wirst zur Marionette deines Lebens. Mit Hilfe von 
speziellen, gechannelten Meditationen kannst du wieder 
den Weg zu dir selbst finden. Ganz langsam und sanft 
kannst du in deinem eigenen Seelenraum, wo deine Voll-
kommenheit zu Hause ist, ankommen. Dann begreifst du 
deine Lichtvolle Ermächtigung.

Wir arbeiten energetisch mit dem Bodensee, Zürichsee 
und Vierwaldstättersee zusammen. Mit Hilfe der Natur-
wesen, Baumwesen, der Verbindung mit den Kristallge-
schwistern und zahllosen lichtvollen Helfern werden wir 
uns mit der erfüllten Heilkraft vernetzen. 

Alle drei Seen sind durch eine einmalige, magisch-licht-
volle Hochfrequenzschwingung miteinander verbunden. 
Diese lichtvolle Seen-Energie kann 
dich unterstützen u. dir Kraft, Stärke 
und die Verbindung des All-Gegen-
wärtigen-Seins zurückbringen. 

Zeit: Fr. 05.07.19,  11.00-18.00 Uhr
 Sa. 06.07.19, 10.00-18.00 Uhr
 So. 07.07.19, 10.00-16.00 Uhr

Energieausgleich: 
bis 09.06.Frühbucher-Preis: 540.-CHF (ca. 485,-€)
20% zusätzl. Rabatt für alle, die bereits am Bodensee 
und Zürichsee teilgenommen haben
ab 10.06.Normalbucher: 590,-CHF (ca. 530,-€)

Wache auf und gehe in deine 
Lichtvolle Ermächtigung

Wochenend-Seminar  05 . -07 .  Ju l i  2019
Schweiz ,  V ier waldstät tersee


