Infobrief 3/2019

Liebe Seminar- und Reisefreunde!

Die „Energie-Arbeit“ in unseren Seminaren wirkt immer intensiver. Man spürt die
Kraft aus dem Zentrum der Galaxie, die die großen Veränderungen von Gaia und
uns einleiten beziehungsweise unterstützen. Man kann diese Kraft und ihre
Wirkungsweise wirklich fühlen. Nach all den Jahren der Seminartätigkeit bin ich
beeindruckt, wie tief greifend unsere Zusammenkünfte sind. Man kann die
Energie fast anfassen, spüren, wie sie uns durchflutet, belebt, uns transformiert
und damit unsere Schwingungen erhöht. Auch die Öffnung des Herzens, die
gerade so beliebt ist, wirkt intensiv. Jeshua und Maria Magdalena sind im
Moment die führenden geistigen Gäste in den Seminaren. Wir stärken unser
interdimensionales Bein – wie Kryon gern sagt - immer mehr. Auch die
Channelings werden kräftiger und energievoller. Und – die geistigen Freunde sind
deutlicher – sogar hautnah, wie einige Teilnehmer berichten – spürbar.

Für manche von uns ist es nach so einem Seminar nicht ganz einfach, den Alltag
wieder in die Hand zu nehmen. Oder besser gesagt, damit umzugehen, wie der
Alltag uns wieder an die Hand nimmt. Aber für viele von uns ist auch spürbar, wie
sehr doch unser interdimensionales Bein diesen Alltag beeinflusst und verändert.
Ich persönlich spüre die Klarheit, die hereinkommt mit dem Erkennen, was ich
möchte, was nicht mehr, und was es aus meinem Leben sanft zu entfernen gilt.
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Wir sondieren die Felder, die uns nähren. Je nach Befindlichkeit und dem Platz,
wo wir leben, haben wir das Bedürfnis, diese Felder zu klären und zu verändern
oder uns auf andere auszurichten. Und genauso verändern viele von uns unseren
menschlichen Ausdruck und damit auch unseren Beitrag zur Veränderung der
Erde. Sie spüren vielleicht, wie sehr ich beeindruckt bin von dem, was auf diesem
Planeten gerade geschieht. Und es hat nicht viel mit den offiziellen äußeren
Geschehnissen zu tun. Der Wandel ist nun immer mehr spürbar, es kommt von
innen. Wir können fühlen, wie sich mit großen Schritten die Visionen, die wir seit
langem immer wieder halten, nähern. Und sicherlich steht das nicht unbedingt in
den Zeitungen, man „liest/sieht“ es mit dem Gefühl. Und ob wir uns praktisch im
Äußeren für Veränderungen betätigen oder ob wir es rein geistig tun, es ist
EINS und gleich gültig. Mir fällt dabei ein, wie sehr es mich faszinierte, als ich
vor Jahren von einem Geisteswissenschaftler las, dass es nicht relevant ist, ob
wir den Sport geistig tun oder im Fitnessstudio. Es hat dieselbe Wirkung. Es
muss „nur“ geistig intensiv und ausdauernd getan sein….

Unsere Infobriefe tun natürlich das, was der Name schon sagt: Sie informieren.
Manches wiederholt sich. „Picken“ Sie sich doch einfach heraus, was für Sie
interessant ist. Und vielleicht leiten Sie diesen Brief an andere weiter, die sich
dann möglicherweise etwas ganz anderes herauspicken. Das, was gerade für sie
passt. Das Channeling, welches seit Jahren hier auch seinen Platz findet, ist
vielleicht das, was die meisten interessiert. Das ist gut so, denn es beinhaltet
stets ein dickes Energiepaket, welches meist just richtig kommt, um die Dinge,
die verändert werden wollen, anzupacken. Unterstützung ist uns gewiss.

Dieser Infobrief ist nicht so vollgepackt, weil wir uns mit sanften Schritten
Richtung Sommerpause bewegen. Es gibt noch Restseminare, eine Reise nach
Kreta, um dann den Sommer zu genießen, auch mit all den Erfahrungen und
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Erkenntnissen aus den geistigen Bereichen. Wir, das Reisebüro und ich nutzen
diese Zeit auch, um an den neuen Reisen zu „basteln“. Alle Jahre wieder richten
wir unsere Augen gen neuer Ideen und Eingebungen, die aus den geistigen Ebenen
und von Ihnen kommen, wo wir 2020 unsere Aufmerksamkeit und unsere Füßchen
hinsetzen könnten. Die Struktur der Reisen hat sich nicht verändert, wir halten
nach wie vor an dem Konzept fest: eine Fünftagesreise im Frühjahr auf eine
nordische Insel, eine Fünftagesreise im Herbst Richtung Süden, Bayern, Schweiz
oder Österreich. Es wird eine Sommerreise auf eine südliche Insel geben, wie
immer Ende Mai. Dazu eine einwöchige Abenteuerreise mit unterschiedlichen
Plätzen und Hotels und eine vierzehntägige Reise in die Ferne. Immer kombiniert
mit Seminartätigkeiten in entsprechenden Räumen, wo möglich auch mit „Arbeit“
im Freien.
Lassen Sie sich überraschen, was wir für sie zusammenstellen. Näheres im
nächsten Infobrief. Ich darf schon verraten, dass wir im Frühjahr wieder die
Perle der Nordsee, Sylt besuchen. Das Klappholttal freut sich sicher, dass wir
wieder mal reinschauen!

Ein Zitat das mir besonders gut gefällt:

„Ich weiß nicht, wohin ich von hier aus gehen werde. Aber eins kann ich
versprechen: Langweilig wird es nicht!“
David Bowie, Künstler und Visionär

*
Und nochmals zur Erinnerung, oder einfach überlesen…..

Für alle, die es noch nicht wissen:
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Hurra, das neue Buch ist da!
Die Autoren und Paten sind Jeshua und Maria
Magdalena. Ein Buch mit vielen Informationen
und kleinen, sehr kräftigen Übungen, die uns in
das Feld der Einheit heben. Es ist außerdem ein –
wie ich finde, passend für die lichter werdende
Zeitqualität –großes Energiepaket. Und es ist,
wie in das Höhere Selbst und die 5. Dimension
hineingehoben zu werden.
Das Buch ist im Shop erhältlich
www.strahlenverlag.com

Rest-Seminare in diesem Halbjahr
Für ganz Kurzentschlossene:
18. und 19. Mai – Radolfzell
Ein spezielles Seminar für Mediziner, Heilpraktiker und Therapeuten
„Mit dem Höheren Selbst heilen!“
Informationen darüber finden Sie unter: www.ganzheitlich-heilen.com
Teilnahme noch möglich.
22. und 23. Juni – Bonn „Auf dem Goldenen Pfad“
Initiiert von Jeshua und Maria Magdalena
Seminarinhalt: Der Mensch entwickelt sich zu einem kosmischen Menschen, das
geschieht durch das Erweitern des eigenen Bewusstseins. Der große Meister
Jeshua, der vor gut 2000 Jahren als Jesus hier über die Erde wandelte,
beschreibt unseren Weg in dieser Zeit als den Weg des „Goldenen Pfades“. Der
Pfad der eigenen Meisterschaft. Wer sich für den „Goldenen Pfad“ und der
Begleitung von Jeshua öffnet, bekommt einen besonderen Schutz, eine
Begleitung, damit wir leichter den Weg des Erwachens gehen. Es geht nicht
darum, etwas Besonderes zu tun oder neues Wissen zu erlernen, es geht einfach
um die Ausrichtung an das Göttliche Licht, um die Hingabe. Wie weit bist du dir
deines Höheren Selbst bewusst? Wie bist du in Verbindung mit deinem Höheren
Selbst? Sprichst du mit deinem Höheren Selbst? Gibst du dich diesem
Göttlichen Höheren Selbst hin? Maria Magdalena repräsentiert die Göttliche
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Mutter und vermittelt uns im Seminar an Jeshuas Seite diese urweibliche Kraft.
Beide vertreten und vermitteln zusammen die Urkräfte der männlichen und
weiblichen Seite, so wie sie ursprünglich aus dem Göttlichen erschaffen wurden.
Anmeldung: Albert-Schweitzer-Haus e.V., Tel: 0228 - 3647 37 oder per
Email: office@ashbonn.de
Unsere Seminare im Herbsthalbjahr starten wieder im September.
Informationen im Netz unter www.barbara-bessen.com/seminare/

*

Telefonische Einzelsitzungen
Dreiviertelstündige Telefon-Gespräche – eine Hilfe zur Selbsthilfe – gebe ich je
nach Zeitfenster. Interessenten bitte melden mit der Email:
einzeltermine@barbara-bessen.com. Danke.

*

Mitschnitte der Seminare in Pullach und Luzern 2018 auf CDs und zum
Downloaden finden Sie im Shop des Strahlenverlages www.strahlenverlag.com.
Ältere Mitschnitte von Pullach und Olten ebenso.
Neu: Die CDs der Seminare in Pullach, April 2019 gibt’s im Shop, die
Mitschnitte von Zürich, Mai 2019 sind in der Vollendung der Produktion und
in
der
kommenden
Woche
auch
bestellbar.
Wir
haben
unser
Fünftagesseminar auf Usedom ebenfalls aufgenommen. Es werden sechs Cds
sein und auch bald im Shop zu bestellen sein. Es gibt sie alle natürlich auch als
Downloads.
Wir haben aus dem letzten Luzern-Seminar-Mitschnitt eine ganz besondere
Heilsitzung mit Raphael ausgekoppelt. Sie ist auch im Shop erhältlich.
Wir wünschen viel Vergnügen beim Hören, Spüren und Eintauchen in die Energien!
*
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Reisen 2019
Wir „verlichten“ uns auf den Reisen ein bisschen mehr. Ich liebe dieses Wort. Es
impliziert, dass wir transformieren, weil es in diesem Feld der Liebe einfach
geschieht. Und es ist toll, mit Gleichgesinnten zu plauschen, zu lachen und zu
genießen. Manchmal bieten wir auch Yoga an.
Ich freue mich, wenn Sie dabei sind!

Für Kurzentschlossene: Es sind noch Plätze frei für:

Kreta – 25. Mai bis 1. Juni 2019
„Kretas viele Reize genießen, die Göttin dort entdecken und tief in unsere
eigene Weiblichkeit eintauchen.“
Kreta
spielt,
besonders
im
spirituellen
Entdecken,
eine
besondere Rolle. Hier ist die
Urweiblichkeit stark vertreten. Wir
wollen auf unseren zwei Ausflügen
entsprechende Orte besuchen. Unser
Hotel liegt direkt am Meer, damit wir
auch die Kraft des Meeres spüren.
Und wir sind natürlich im Seminarraum, um Botschaften der geistigen Freunde zu
hören, innere Reisen zu tun, Heilsitzungen erleben und unserem Höheren Selbst
noch näher zu kommen. Zum Schnuppern: www.cretanmaliapark.gr
Ein Video zum Einstimmen: https://www.youtube.com/watch?v=18sYgM3OExg
*

Schweiz - 25. bis 29.September 2019
5-Tagesseminar in der Schweiz, in der Obwaldener Bergwelt
„Mit dem Höheren Selbst das Leben erleben“
Die Schweizer Bergwelt mit all seinen Facetten und den Elementen zu erleben,
ist immer wieder ganz besonders. Wir sind hier zum zweiten Mal in dieser
herrlichen Umgebung und einem netten Hotel mit großem Seminarraum. Der
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Fokus ist hier, viel in der Stille zu sein, ganz zu entspannen und mit dem Höheren
Selbst noch mehr zu verschmelzen. www.paxmontana.ch

Ägypten II- 16. November bis 01. Dezember 2019
„Auf den Spuren der alten Atlanter wandeln, neun Tage auf einem
Schiff den Nil erleben und besondere spirituelle Erlebnisse genießen“
Weil uns die erste Ägyptenreise 2017 so gut gefallen hat und es auch so viel zu
sehen gibt, haben wir wieder eine tolle Reise zusammengestellt. Mein
persönlicher Wunsch ist mit „eingebaut“, nämlich ein paar Tage länger auf einem
Schiff den Nil zu befahren und von dort aus die Exkursionen zu erleben. Wir
sehen diesmal auch eine Menge vom alten Kairo, schauen in zwei Pyramiden, und
wir haben natürlich wieder eine persönliche zweistündige „Audienz“ mit der
Cheopspyramide, ganz allein.
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Ein paar Nil-Impressionen zum Einstimmen:
https://www.youtube.com/watch?v=18sYgM3OExg

Ausführliche Reiseausschreibungen mit allen wichtigen Informationen, auch
Anmeldehinweise finden Sie auf unter Internetseite unter „Reisen“. Seit
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einigen Jahren gibt es von den Reisen kleine Fotoreportagen und manchmal
auch einen ganzen Reisebericht. Da können Sie sehen und spüren, wie es ist,
mit uns zu reisen. Viel Spaß beim Eintauchen! https://www.barbarabessen.com/reisen/

*
Die Tradition, hier ein Channeling direkt weiter zugeben, möchten „wir“ gern
beibehalten. Für die, die neu dabei sind, empfehle ich, diese Botschaft
auszudrucken, es sich auf dem Sofa gemütlich zu machen und tief einzutauchen.
Heute möchte Konfuzius sprechen:

Klarheit schafft Vertrauen
Im Himmel, wie auch auf Erden ist Klarheit eine Voraussetzung für kreatives
Leben. Ich bin Konfuzius und gekommen, um dich noch ein Stückchen näher an
die Erkenntnis zu bringen, dass Klarheit der Schlüssel für ein gesundes Leben
ist. Gesund nicht nur im Sinne eines heilen Körpersystems, sondern auch im Sinne
von lebenswert, vollkommen, schön, heilig und gesegnet zu leben. Du bist ein
Mensch in einem System von viel Dualität. Ohne Dualität wären keine
Erfahrungen möglich. Doch all deine Erfahrungen auf diesem oder anderen
Planeten basieren auf Ausrichtung. Wohin du dich ausrichtest, entwickelt sich
dein Leben. Wo ist dein Fokus in dieser Zeit der neuen vielen Möglichkeiten des
Erlebens?

Finster

schaut

es

aus,

wenn

du

dich

an

den

öffentlichen

Verlautbarungen der Medien orientierst. Da kann man nur den Kopf einziehen
und sich um das Sein sorgen. Der Sparstrumpfgedanke, Mangeldenken und
Sicherheitssehnsüchte werden so aktiviert. Damit nährt man die Angst, die in
den vielen Feldern, von denen Menschen sich nähren, immer noch einen großen
Platz haben. Es wird Zeit, aufzustehen, den Mächtigen ein Paroli zu bieten, um
eine nahende freiheitliche Art zu leben zu unterstützen. Das Aufstehen und
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Paroli bieten kann auf vielfältige Art geschehen. Laut, vehement, öffentlich.
Oder innerlich, leise und gezielt. Das nach innen gewandte Aufrichten ist eines,
das die Wirbelsäule nicht im herkömmlichen Sinne beansprucht. Erzengel
Michael ist darin Spezialist, Menschen aufzurichten, um zu sich selbst zu stehen.
Deine wahren Kräfte offenbaren sich erst dann, wenn du verstanden hast, dass
du wirklich der Schöpfer deines Lebens bist.
Halte einen Moment inne und lausche in dich hinein. Ist dort Stille oder gibt es
sofort einen Kommentar zu meinen Worten? Sei sicher, der Kommentar kommt
von deinem inneren Nörgler. Lausche noch einen Moment, diesen Nörgler
ignorierend. Was hörst du dann? Ohh, ein Schmunzeln fühlst du? Das ist
wunderbar. Das Tor nach innen hat sich geöffnet. Dein innerer Wächter, dein
Höheres Selbst hat das Schloss umgedreht und bittet dich, einzutreten. Wo die
Reise hingeht, fragst du mich? Nachhause, wo immer für dich das auch sein mag.
Möglicherweise hat dein Zuhause verschiedene Kammern, unterschiedliche Pfade
zu den Kammern und vielleicht sogar noch einige Reisewege, die damit verbunden
sind, tiefer einzusteigen.
Schon die alten Weisen wussten, die Wahrheit des Seins ist nicht äußerlich,
sondern offenbart sich im eigenen Inneren. Die wunderbaren Zeiten des
Wandels und der Offenbarungen haben die Türen des inneren Schatzes frei
gemacht von den Lianen der Verblendung. Sei offen für deinen inneren Schatz.
ER bringt dir viel Hoffnung, neue Lebensideen, er nährt dich mit köstlichen
Trünken und Süßspeisen, die nie schal schmecken und in großer Menge vorhanden
sind. Nimm dir einfach ein bisschen Raum für die Stille. Daran hat sich auch in
dieser besonderen Ära der Erde nichts geändert. Weise Erkenntnisse
überdauern Raum und Zeit. Such dir täglich ein Plätzchen der Stille, des
Loslassens,

des

Kontemplierens

und

gehe

in

dich.

Arbeite

gern

mit

Visualisierungen, schärfe deine inneren Bilder. Gehe in dein Herz und erlaube dir,
dort neue Erfahrungen zu haben. Es gibt dafür keine Vorgaben. Erobere dein
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Heiliges, Höheres Herz, sei wie ein Abenteurer, der einen neuen Kontinent
erforscht. Lerne deine inneren Erfahrungen als Wahrheit zu verstehen. Die
Welt in dir ist farbig und unterliegt keinen äußeren physikalischen Parametern.
Sei frei und genieße die Abenteuer auch mit der Begegnung deines Höheren
Göttlichen Selbst. Es ist dein Lenker und der Hüter deines inneren Schatzes.
Warum ich dir dies hier so ans Herz lege? Es garantiert dir ein neues, freies,
wahres Leben. Du musst dich nur trauen, diesen ungewöhnlichen Weg zu
beschreiten, unabhängig, was du im außen täglich zu erfüllen hast. Mindestens
zwei Möglichkeiten stehen dir offen, dein Leben zu führen. Ich bevorzuge die
der inneren Ausrichtung. Es ist die Wahrheit. Wo sollte sie sonst sein?
Vertraust du dir selbst? Das solltest du, denn wem solltest du sonst vertrauen?
Äußere Freunde sind wunderbar, doch der innere Freund hat den weisen, wahren
stets ungetrübten Blick. Ich kann ihn dir nur wärmstens ans Herz legen.

Ich bin Konfizius
Vielen Dank Konfuzius!

Wir freuen uns, Sie/Euch bald irgendwo wieder zu hören oder zu sehen. Bis
dahin wünschen wir alles Gute und einen schönen Frühling und Frühsommer!

Herzlichst
Barbara Bessen und Team

Büro Barbara Bessen, Großer Burstah 44, 20457 Hamburg
+49 (0) 40 37 50 32 01 info@barbara-bessen.com www.barbara-bessen.com

11

