Weihnachtsbrief 2019

Liebe Seminar- und Reisefreunde!
Ein herzliches Dankeschön an Sie/Euch alle für die jahrelange Treue! Und
natürlich auch ein Dankeschön an all jene, die immer neu dazukommen. Seit 16
Jahren gibt’s nun schon die monatlichen Botschaften. Seit 2006 fahren wir
gemeinsam an die verschiedenen Orte der Welt, um Land und Leute
kennenzulernen und auch, um dort tiefer unser eigenes Selbst zu erspüren. Und
seit vielen Jahren darf ich Seminare in Österreich, der Schweiz und
Deutschland geben. Ich bin sehr froh, diesen Dienst, diese „Arbeit“ tun zu
dürfen. Arbeit ist es auch schon ein bisschen, denn ein wenig mehr ist es im
Laufe der Jahre geworden als „nur“ zu Channeln. Und - es ist ein Familienbetrieb
entstanden. Familie im Sinne von Ihnen/Euch allen und natürlich den geistigen
Freunden. Ob es Erzengel Michael ist, der liebe Raphael, Kryon, Jeshua, Maria
Magdalena, der oft etwas strenge und fordernde Saint Germain. Oder auch
Konfuzius, der sich nebst Seraphis Bey in den letzten Monaten öfter meldete.
Thoth begleitete uns auf beiden Ägypten-Reisen. Ja, sie alle zählen auch zur
Familie. Ohne diese wundervolle Begleitung und die kräftigen Energiepakete, die
wir durch sie empfangen, wären unsere Seminare und Reisen weniger kraftvoll
und nur halb so intensiv. Wir halten zwar eine immer höher steigende
Gruppenenergie, aber ein bisschen Schub brauchen wir noch, um uns unserem
Höheren Selbst bewusst zu werden.
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Wir sind stets gut begleitet, auch in unserem Privatleben wie im geschäftlichen,
wir müssen es nur zulassen. Wir sind stets geführt und erleben die sogenannten
Synchronizität, wenn wir uns der geistigen Führung hingeben.

Letztlich sind wir selbst der eigentliche Führer. All unsere geistigen Freunde
sind Helfer, manchmal auch Geburtshelfer. Oft tun sie dies auch mit einem
Schmunzeln, wenn wir wieder einmal zweifeln, wenn der Verstand uns mit seinen
Nörgeleiern in Schach hält. Aber, es wird immer besser, oder? Wir sind in
Verbindung mit unserem Höheren Selbst, unserer eigenen Führung. Und dennoch
sind unsere Helfer stets zu Diensten, wie sie oft sagen. Sie sind immer da,
wenn’s um Zweifel, Irritationen geht, um Blockaden, die wie ein Nebel um und
über unserem Göttlichen Kern liegen. Wie wunderbar! Wir danken ihnen allen von
Herzen.

Meine/unsere Seminararbeit, die monatlichen Channelings und die spirituellen
Reisen in die ganze Welt gehen weiter. Auch 2020 und 2021. 2020 ist fest
geplant. Alle Termine finden Sie/Ihr im Netz unter https://www.barbarabessen.com/reisen/. Und das Büro und ich basteln schon an denen von 2021.
Huch, wie die Zeit vergeht. Recht hat Kryon, wenn er immer wieder sagt, die
Zeit verkürzt sich. Aber – wir haben ja gelernt, wie wir die Zeit dehnen
können…Neue Seminarmitschnitte und ein neues Interview gibt’s ebenso zum
Einstimmen auf das Neue, was kommen will.

Ich freue mich, wenn Ihr/Sie auch das nächste Jahr wieder diese unsere Familie
besuch(en)t und ihr Aufmerksamkeit schenk(en)t. Für manchen von uns ist diese
Familie, besonders mit den geistigen Mitgliedern, eine große Stütze bei den
vielen irdischen Erlebnissen. Und einige von uns haben vielleicht auch keine oder
nur eine kleine irdische Familie. Und wie Saint Germain immer so schön sagt:
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„Deine irdische Familie hast du dir ausgesucht, um hier Erfahrungen zu haben.
Und bei einigen von euch war die passende Familie nicht frei, du wähltest dann
eine, die nicht ganz optimal deinen Erfahrungsplan entsprach. Denke darüber
nach. Und wie wichtig ist es dann, sich seiner geistigen Familie bewusst zu sein.
Es gibt viele, mit denen du schon inkarniertest, in welcher Rollenkonstellation
auch immer. Sie weilen vielleicht auf der anderen Seite des Schleiers als ein
Begleiter. Sie unterstützen dich in deinem Leben, weil sie die Struktur deines
Seelenpotentials gut kennen. Und in der Nacht, wenn dein Körper ruht, überlegt
ihr zusammen, wie welches Problem gelöst werden kann, und wie du dich im
täglichen Leben passend ausrichtest.
Erkenne, du bist nie allein. Einsamkeit ist ein menschliches Konstrukt. Es
entspricht nicht der kosmischen Wahrheit. Sei dir bewusst, dass du
multidimensional und dein Leben jetzt hier in diesem Moment äußerst kompakt
ist. Es ist nicht nur das physische Leben, das du mit deinen irdischen Augen
siehst, was dich ausmacht. Du bist viel mehr. Und dein multidimensionales Sein
prägt dein irdisches, deine 3 D Ausrichtung. Hab Vertrauen in das, was du
wirklich bist. Erlaube dir, dich zu deinem Göttlichen wahren Sein bewusst
auszurichten. Sag deinem Göttlichen Funken, Deinem Höheren Selbst, dass
du dein irdisches Leben in seine Hände legst. Sag ihm, du hast Vertrauen,
dass alles zu deinem Besten ist. Und sag ihm auch, du wüsstest, dass du mit
seiner Kraft immer zur rechten Zeit am passenden Ort bist und das Richtige
tust.
Dieses kleine Gespräch könnte wie ein Ritual sein, vielleicht zum Jahreswechsel?!
Denke darüber nach. Es wäre sicher ein guter Start ins sehr aufregende 2020.
Im kommenden Jahr und den folgenden wird so mancher Stein nicht auf dem
anderen bleiben, wie ihr so schön sagt. Das betrifft alle Aktivitäten auf der
Erde. Ob politisch, wirtschaftlich, ökologisch und ökonomisch. Passt gut auf eure
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Freiheit auf. Lasst euch nicht erzählen, was ihr alles braucht, um glücklich zu
sein. Es wird technisch, auf leisen Sohlen, den Menschen einiges untergeschoben,
das

nach

technischem

Fortschrittsjubel

aussieht,

aber

letztlich

eine

Beschneidung des Lebens ist, es ist Kontrolle. Sei frei und genieße deine neue
Erkenntnis, dass du ein hochschwingendes, Göttliches Wesen bist, dem niemand
die Freiheit der Entscheidung nehmen darf.
Und mit der Verbindung zu deinem Göttlichen Sein bist du immer auf der sicher
getragenen Seite. Dein Motto sei: „Es lebe die Freiheit, die ich meine!“

In diesem Sinne wünsche ich eine dich beglückende Realität, die du klug und
dennoch herzzentriert sekündlich neu formst“.

Ich Bin Saint Germain

*

Das Team und ich freuen uns, Sie/Euch bald irgendwo wieder zu hören oder zu
sehen. Bis dahin wünschen wir alles Gute, besinnliche Feiertage und einen
freudigen Start in das wohl aufregende 2020!

Herzlich
Barbara Bessen und Team
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