Infobrief 4/2018

Liebe Seminar- und Reisefreunde!
Der Vor-Sommer hat uns mit all seinen Facetten überrascht. Es gab viel Sonne
hier oben im Norden. Das ist außergewöhnlich. Viel Wasser floss im Süden und in
der Mitte Deutschlands. Auch das ist nicht „normal“. Wir befinden uns wirklich
in einem unübersehbaren Wandel. Was können wir tun? Nicht viel. Wir nehmen es
so, wie es kommt. Auch, wenn wir vielleicht irgendwo lesen, dass das Wetter
manipuliert wird von Chemtrails- und Haarpprojekten. Ob das wirklich so ist? Ich
bin sicher, dass diese Theorie Wahrheit enthält. Aber ich bin mir auch sicher,
dass es so etwas wie einen energetischen Schutzschirm gibt, unter dem wir
leben.
Der Wandel ist Tatsache, er ist auch geschützt und unterstützt aus den höher
schwingenden, geistigen Ebenen. Egal, was uns äußerlich manipulativ beeinflusst.
Ich glaube auch, das war ein Thema unseres Heiler-Seminars am vorletzten
Wochenende in Radolfzell, dass das Höhere Selbst, das Göttliche Feld und all die
lichtvollen Wesenheiten, die unseren Wandel begleiten, uns immer mehr
verlichten. Unter Verlichtung verstehe ich, dass wir, unsere Zellen bei einer
reinen Ausrichtung auf das Höhere Selbst und auch geistig höher schwingenden
Helfern, andere Informationen bekommen. Die wiederum in Verbindung stehen
zu dem Synchronisationsstrahl aus dem Zentrum der Galaxie, der uns seit der
Harmonischen Konvergenz 1987 immer stärker erreicht. Wenn wir uns
rückverbinden an die lichten Ebenen – vor allem an unseren wahren Göttlichen
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Kern, unserem Höheren Selbst – sind wir in einem anderen Feld. Das wiederum
hat auch die Kraft und die Macht, dass uns gewisse äußere Geschehnisse und
Ereignisse nicht erreichen oder nur peripher. Ein Beispiel, das mir oft in den
Sinn kommt, ist, dass es in den verstrahlten Gebieten von Fukushima Mönche
gibt, die dort den verbliebenen Menschen behilflich sind und auch den Platz, das
Gebiet hüten. Sie sind wie immun gegen die Verstrahlung. Das heißt für mich ich weiß, es ist eine fast utopisch klingende These - dass das Höhere Selbst auch
dagegen schützend wirkt. Es ist die Ausrichtung, die wir stärken müssen. Wir
sollten in unserem Heiligen, Höheren Herzen mit dem Göttlichen Höheren Selbst
immer mehr in Verbindung sein und ihm unser Leben in Liebe übergeben. Das ist
die bekannte HINGABE, die dies möglich macht. Es ist nicht der Verstand, der
dies initiiert.
Und denken wir doch bitte auch noch an den Tsunami 2004, wo eine kleine Insel
mit Mönchen nicht zuschaden kam, obwohl sie mitten in diesem Wellenweg lag.
Ein Satz, den Saint Germain gern zu sagen pflegt ist: „Halte alles für möglich!“
Und ich würde gern noch hinzufügen: „Und lebe dein Leben!“

PS: Und selbstverständlich bin ich gegen alle Manipulationen, die uns mit der
Erde und uns geschehen. Ich kann nichts unterbinden. Ich kann aber Petitionen
unterschreiben, demonstrieren und (hauptsächlich) mein Leben in Liebe für alles
gestalten. Die Änderungen, die wir ersehnen, fangen ja bekanntlich bei uns
selbst an. Und ich bin sicher, meine Ausrichtung auf das Göttliche ist der
Schutzschild in meinem Leben.

*
Ein Zitat, das mir sehr gut gefällt:
„Was machen Sie? Nichts. Ich lasse das Leben auf mich regnen..“
Rahel Varnhagen, Tagebuch 11. März 1810
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*
Zurzeit gebe ich keine Seminare. Diese beginnen wieder im September. Auf
der Internetseite finden Sie den Seminar-Plan.

Achtung: Wir haben eine neue Internetseite. Mit vielen Informationen,
Ausschreibungen der Reisen und einer Fülle monatlicher Botschaften
(Channelings) von vielen Jahren und einer Aktuelles-Seite mit Neuigkeiten. Auf
unserem YouTube Kanal sind einige Botschaften und Interviews mit Barbara.
Fotos von der Südfrankreich Reise „Auf den Spuren der Maria Magdalena“
und einen Reisebericht dazu finden Sie auf der Reise-Seite
https://www.barbara-bessen.com/reisen/reiseberichte-und-bilder-2018/

*
Und noch mal erwähnt:
Heilsitzung mit Maria Magdalena
Neu: Die Heilungsmeditation von Maria Magdalena und Jeshua, die auch in
den großen Sets dabei ist, haben wir für Euch ausgekoppelt. Sie ist ab sofort im
Shop (https://www.strahlenverlag.com/cd-s/) erhältlich. Und zwar in drei
Versionen:
1. als CD mit Musikuntermalung
2. als CD ohne Musikuntermalung
3. als Download
Viel Freude ins tiefe Abtauchen wünsch ich. Diese Sitzung ist wirklich sehr tief
wirk- und heilsam. Sie enthält auch eine Verbindung des Herz- mit dem
Bauchzentrum. Letztlich entsteht ein einziges Chakra, in dem alle anderen
enthalten sind
Mitschnitte der letzten Seminare in Pullach und Gleisdorf/Österreich und
Zürich 2018 auf CDs und zum Downloaden finden Sie im Shop des
Strahlenverlages www.strahlenverlag.com. Ältere Mitschnitte von Pullach und
Olten ebenso.

*
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Das sind unsere weiteren Reisen 2018
Ausführliche Reiseausschreibungen mit allen wichtigen Informationen, auch
Anmeldehinweise finden Sie auf unter Internetseite unter „Reisen“. Seit 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!

Achtung: Wir bieten für alle Reisen (auch für die Seminare nach Absprache)
Ratenzahlung an. Wer jetzt gern buchen möchte und die ganze Summe nicht
zahlen kann, tut dies in kleinen Schritten

Unsere tolle Islandreise:

08. bis 15. September
2018

„Islands Kraftorte spüren,
heiße Quellen besuchen,
Naturgeister begrüßen und
die wundervollen Nordlichter
sehen…“

Island wirkt auf jedem Schritt geheimnisvoll, voller Sagen, Legenden und
Mythen. Es ist die Landschaft, so ungeschminkt herb und zugleich so
bezaubernd, die die Bühne dafür bereitet. Lassen wir uns überraschen, ob wir
einen Zugang zu den Bereichen der Elfen, Feen und Trolle erhalten…
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Es lohnt sich, sich ein bisschen mehr mit dieser herrlichen Insel auseinander zu
setzen. Hier einige kleine Filme zum Schnuppern:

https://www.youtube.com/watch?v=9HNYYNbtzkU
https://www.youtube.com/watch?v=par-OQ_slL4
https://www.youtube.com/watch?v=f88UJyCA__M
Unser Fünftagesseminar in Bayern:

Mi. 26. bis So. 30.September
2018
„Ganz Erwachen und die Göttliche
Einheit erleben“
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Unsere Fünftagesseminare erfreuen sich großer Beliebtheit und bieten eine gute
Gelegenheit, sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Wir wollen noch tiefer in uns
selbst eintauchen und die Kraft der Göttlichkeit spüren

Dies ist wieder eine wunderbare Möglichkeit, sich mehr auf sich zu fokussieren.
Wir sind an einem schönen Platz und haben Zeit und Muße, uns mit uns selbst zu
beschäftigen. Noch mehr erwachen…..
Achtung: Da wir in diesem Seminarhotel zum ersten Mal sind, wissen die noch
nicht, dass viele von euch gern spät buchen. Deshalb die Bitte, bucht rechtzeitig,
sonst könnte es sein, dass das Kontingent erschöpft ist bzw. der Preis sich
verändert. Danke!

Unsere Peru-Reise
23. November bis 08. Dezember 2018
„Auf den Spuren der Inka wandeln, Land und Leute kennen lernen
und das eigene Göttliche Sein mehr erfahren“

Wir erleben in Peru, auf den Spuren der alten indianischen Spiritualität,
Kraftplätze in atemberaubender Natur und heilige Tempelanlagen von
herausragender Architektur. Wir tauchen tief in altes Wissen ein und verstehen
vielleicht noch mehr, was es heißt, jetzt hier auf der Erde zu sein..
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Info zur Peru-Reise: Leider ist diese wundervolle Reise bisher nicht gut
gebucht. Wir müssen bis Mitte Juli entscheiden, ob die Reise stattfinden kann.
Deshalb, wer interessiert, bitte bis dahin buchen. Danke.

Reisen 2019
Wir – hauptsächlich unser Reisebüro – sind schon aktiv an den neuen Reisen. Im
August sind sie mit einer ausführlichen Ausschreibung im Internet unter
„Reisen“ zu finden. Unsere längere Reise wird im November 2019 noch mal nach
Ägypten gehen. Die Reise ähnelt in einigen Punkten der von 2017, hat auch
andere Anlaufpunkte. Das Besondere: Wir sind fast die ganze Zeit auf einem
Nil-Schiff und besuchen von dort aus unsere Etappenziele. Eine zweistündige
Sitzung in der Cheopspyramide, wo wir wieder ganz allein sein dürfen, ist
natürlich auch dabei. Wer also beim letzten Mal nicht dabei sein konnte, oder es
noch mal – etwas anders – genießen möchte, kann schon ein Kreuzchen im
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Kalender machen. Wir fahren Mitte November. Diesmal eine Woche früher, weil
wir gern noch etwas mehr Sonne erfahren möchten. 2017 war es zeitweilig kühl.
Einzelheiten bitte dann der Ausschreibung entnehmen. Wir fahren außerdem
eine Woche nach Venedig, diese herrliche, alte Stadt – auch geomantisch erkunden. Und Kreta ruft uns auch für unsere Sommerreise, eine Woche in
einem Strandhotel…

*

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

Die Kraft der Göttlichen Macht

Liebe Freunde! Wenn ich sage: Ich zücke den Strahl der Macht in Form eines
Schwertes, dann weißt du, es geht um Macht, um Gerechtigkeit und Mittel, das
Gute in den Vordergrund zu bringen. Oder? Was symbolisierst du mit einem
Schwert? Tief in jedem ist kollektiv das Schwert mit Krieg, Macht, Schmerz und
Kampf verbunden. Es gibt nichts Friedvolles, das damit in Verbindung gebracht
wird (Höchstens, wenn das Schwert dazu dient, zum Ritter geschlagen zu
werden). Ich bin Michael, der Hüter eines bekannten Strahles, dem 1.
Göttlichen Strahl, verbunden und ausgedrückt mit der Farbe Blau. Meine
Familienfarbe ist ein Aqua-Silver-Blue. Das ist euch möglicherweise auch
bekannt durch das Wesen Kryon, das viele von euch schon lange begleitet. Wir
kommen nicht aus diesem Universum. Wir reisten von weit her. Kryon ist auch
nicht erst nach der Harmonischen Konvergenz in das Bewusstsein der Menschen

8

getreten. Er/sie/es weilt seit Anbeginn der Erde hier, um dienlich zu sein.
Möglicherweise unter einem anderen Namen?
„Was gibt es Neues?“ werden wir oft gefragt. „Nichts“, möchten wir antworten.
Dass die Erde in eine höhere Ebene aufsteigt ist bekannt, und dass Erde und
Mensch sich in Transformationsschüben, durch den immer stärker werdenden
Transformationsstrahl aus dem Zentrum der Galaxie, befinden, ist auch geläufig.
Dass es Kämpfe zwischen der dunklen und der lichten Seite der Dualität gibt, ist
in eurem Bewusstsein. Dass die Kämpfe eigenartige Formen annehmen, und dass
euch vieles nicht vermittelt wird und nicht sichtbar ist, ahnt ihr ebenfalls. Was
zu tun ist, werden wir auch oft gefragt. Unsere Antwort ist stets: Arbeite an
dir selbst, erkunde dein eigenes Licht, und stelle fest, wer du wirklich bist.
Halte all das, was dir im Äußeren als Wahrheit und als einzige, mögliche Realität
angeboten wird, für nicht unbedingt korrekt. Sei offen für neue Realitäten, die
du selbst sekündlich erschaffst. Löse dich von der Vorstellung, dass es eine
einzige Wahrheit gibt, wie man zu leben hätte. Löse dich auch von den
Erziehungsmustern deiner Eltern und anderen Lehrern. Finde deine eigene
Wahrheit, die Art, wie du leben und deine Liebe ausdrücken möchtest.
Ihr seid jetzt in eine neue Phase des Erwachens eingetreten. Dies begann im
Oktober 2017. Es ist nicht leicht, diesen neuen Schritt in die Wahrheit deines
Seins zu gehen. „Was ist meine Wahrheit? “ magst du fragen. Na, das weißt du
doch längst. Du bist nicht nur Mensch, du bist viel mehr. Und du hast dich in den
Fängen der Dualität verheddert. Und - du erwachst nun.
Erwachen ist nicht einfach, weil man manchmal voller Traurigkeit feststellt,
dass das, was man als richtig und falsch ansah, nur eine Illusion ist, ein Spiel, das
viele andere auch spielen. Dann gibt es die Spieler, die aussteigen wollen, auch
um anderen, die ein irdisches Kleid anzogen, helfen, zu erwachen. Doch das
bringt mit sich, dass man selbst ein bisschen mehr aus dem Spiel aussteigen
muss. Es ist so, wie ein Mensch, der dem Fußballspiel zuschaut, ganz in das Spiel
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einsteigt, jubelt und weint, ob des Geschehens auf dem Feld, um dann später
nachhause zu gehen und zu realisieren, es war nur ein Spiel.
Die Kunst ist nun, dieses Spiel ein bisschen weiter mit zu spielen, aber dennoch
das andere, höher schwingende Leben, dass du auch lebst, deine Wahrheit, mit
einzubeziehen. Du verbindest dich immer stärker mit deinem Höheren Selbst,
um ihm die Möglichkeit zu geben, das Leben, dein irdisches Spiel, mit neuen,
interdimensionalen Spielregeln zu würzen. Du erkennst immer mehr, dass dein
altes Spiel fade wird. Dich erfreuen viele Dinge nicht mehr, die Andere
dualistisch ausdrücken. Du möchtest Vieles, das dir wahrhaftiger erscheint,
leben. Einige Erwachende ziehen beispielsweise aufs Land oder/und legen einen
Garten an, ernähren sich autark und verzichten auf Dinge, die im großen Spiel als
sinnvoll erachtet werden. „Zurück zur Natur“ ist ein altes Motto und erfreut
sich großer Beliebtheit. Jeder tut dies auf seine Art. Ihr erkennt auch die
Sinnlosigkeit

der

üblichen

Schulsysteme.

Ihr

bemerkt,

dass

die

Geschichtsschreibung nicht korrekt ist. Ihr entdeckt weitere Fehler in der
Matrix, die euch als Normalität serviert wird.
Es ist der Weg des noch mehr Erwachens, der euch jetzt interessiert. Zeiten
der Stille sind vielleicht nun dein Liebstes. Große Veranstaltungen, langwierige
geschäftliche oder traditionelle Treffen machen keinen Spaß mehr. Du liebst es,
mit Gleichgesinnten zusammen zu sein und dich auszutauschen. Einige von euch
engagieren sich für alternative Möglichkeiten des täglichen Lebens, andere
brennen für Demonstrationen und Pamphlete, die sie verfassen. Jeder geht auf
seine Weise den Weg des Erwachens. Und ein jeder geht auf seine Art in die
Verbindung zum Höheren Selbst. Die sehr inniglich Interessierten öffnen sich
mehr und mehr für das wahre Sein, das sie sind. Sie lauschen dem Höheren
Selbst und lassen sich aus der Ebene inspirieren, wie das Leben sein könnte, und
was zu tun ist, um im eigenen Leben oder das der Allgemeinheit Änderungen

10

einzuläuten. Das heißt auch, zur richtigen Zeit am richtigen Ort das Richtige zu
tun.
Leg einen Moment deine Hand auf dein Herz, schließe kurz die Augen und gib
deinem wahren Sein, deinem Höheren Selbst die Chance, dich zu etwas zu
inspirieren. Du wirst Worte empfangen oder einem Gefühl Worte geben.
Verweile öfter in dieser Verbindung, ist unser Rat. Mit den Inspirationen gehe
nach draußen, agiere und vermittle es anderen Menschen. Bringe all deine inneren
Wahrheiten nach außen, so wie es für dich passend ist. Andere werden sich an
deinem inneren Licht anzünden. Das haben wir schon vor vielen Jahren gesagt.
Doch jetzt ist die Zeit, wirklich aktiv zu werden, auch um das eigene innere
Licht wirklich ins Außen in bestimmte Formen zu kreieren.
Dieses innere wahre Sein, dieses Licht, vermag ein großes Schwert zu sein, wenn
es gebraucht wird. So manch einer von euch wird über sich hinaus wachsen.
Vernetzt euch mit anderen. Doch vergesst nicht, dein Licht braucht auch viel
Stille in dieser Zeit. Du bist auf dem Weg des Zieles, doch du bist noch nicht am
Ziel. Es braucht immer wieder Ruhe und Stille, das Alleinsein, um sich zu
besinnen, neu zu justieren, um zu kontemplieren, zu kommunizieren, sich weiter
zu verlichten, wie wir es gern nennen. Gib dir Raum für dein Erwachen. Dann
könnte man auf deine Stirn diese alte Weisheit schreiben: Die Kraft Gottes ist
mit dir!

Ich bin Michael, stets zu Diensten!

Vielen Dank lieber Michael!

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