Infobrief 1/2018

Liebe Seminar- und Reisefreunde!

Ich wünsche Ihnen ein 2018, so wie Sie es sich wünschen! Dabei muss man
aufpassen und genau wissen, eher erspüren, was man sich wünscht. Vielfach ist
es der Kopf, der meint, er wisse, was wir zu einem schönen Leben brauchen. Doch
oft entdecken wir bei näherem Hinschauen, dass vieles, was wir uns früher
erträumt oder sogar ersehnt haben, nicht mehr passt. Es ist die Luft raus, wie
man so schön sagt. Es passt nicht mehr in unser Leben. Und manchmal stellt man
auch ganz erstaunt fest: Alles ist prima, es ist so, wie es sein sollte oder es ist
so, wie es eben ist. Es braucht nichts Neues, nichts Spektakuläres. Alles ist so
gut, wie es ist. Die Erfüllung ist das Jetzt, das wir bewusster genießen. Und die
so altbekannte Wahrheit wird uns mehr bewusst: Wir erschaffen sekündlich
unsere Realität neu.
Beim Aufräumen meines Bücherregals, ich liebe es, dies zum Jahresanfang zu
tun, fiel mir ein Buch fast in die Hände. Es handelte vom weiteren Leben nach
Erleuchtungserfahrungen. „Nach der Erleuchtung Wäsche waschen und Kartoffel
schälen“. Das passt zur heutigen Zeit für uns Erwachende, finde ich. Es geht
darum, das Leben zu leben, das wir uns wählen. Und dass es nicht nur ein
bisschen hier und da spirituell sein kann. Sondern, wir leben unsere spirituelle
Ausrichtung immer, ob es beim Hausputz ist, am Computer, bei der Gartenarbeit,
im Büro oder beim Plausch mit der Nachbarin. Unsere Göttliche Ausrichtung ist
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immer da, nicht nur beim Meditieren oder den inneren Reisen und Heilsitzungen.
Und manchmal sind es eben die ganz normalen irdischen Dinge, die wir erledigen
müssen, die das Leben hier so mit sich bringt. Die Frage ist nur, wie tun wir es.
Ich möchte in diesem Zusammenhang gern mal wieder erwähnen, dass ich
beispielsweise diesen Infobrief ohne ein Konzept in den PC gebe. Ich schreibe
einfach. Oder besser gesagt, ES schreibt, ES, mein Höheres Selbst hat die
Feder in der Hand. Ich führe nur aus. Und diese Qualität ist herrlich, manchmal
auch erstaunlich, weil ich mich wundere, was ich schreibe, sage oder wie ich
handle.
Ich weiß, dass viele von uns in diesem Jahr weitere Schritte in diese Richtung
gehen werden. Wie von Zauberhand werden wir geführt. Und manchmal gehen wir
gewisse Dinge plötzlich anders an oder lassen einiges ganz los. Unser
interdimensionales Bein wird gestärkt.
Ich persönlich gehe voller gutem Gefühl ins 2018. Die geistigen Freunde
sprechen von spektakulären Veränderungen, die sich einstellen. Sicher ist das
auch für uns persönlich gemeint. Doch, wir selbst haben es, das ist das Wichtige,
was zu verstehen ist, in der Hand, was mit uns geschieht. Es gibt nichts, was
einfach nur so passiert. Es ist die Ausrichtung, die unser Leben formt. Saint
Germain wird uns in diesem Brief diesbezüglich ein paar Informationen geben,
Energiepakete inklusive.

Ich wünsche einen schönen Januar und Februar!
Herzlich
Ihre Barbara Bessen

*
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Ein Zitat für 2018:

„Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren von Liebe, die wir hinterlassen,
wenn wir gehen.“

Albert Schweitzer

*
Achtung: Wir haben eine neue Internetseite. Angepasst an die heutige Zeit und
unserem Erwachensweg: Übersichtlich und klar ist sie. Und ich stellte beim
Schreiben fest, es braucht nicht mehr so viele Informationen. Auch hier ist
weniger mehr! Ich bin begeistert. Und ich freue mich über eine mail, wie Ihnen
die neue Seite gefällt! Auch Verbesserungsvorschläge sind willkommen!

*
Heilsitzung mit Maria Magdalena

Wir bieten seit Jahren Mitschnitte der Botschaften, Meditationen und
Heilsitzungen im Liegen von den Seminaren an. Seit gut einem Jahr ist eine neue
Heilsitzung dabei. Es ist eine Herzens-Heilsitzung mit Maria Magdalena. Die
möchte ich Ihnen besonders empfehlen. Die Erfahrungen, die wir in den
Seminaren und auf den Reisen damit machten, sind wirklich wunderbar. Die CdSets sind im Shop www.strahlenverlag.com erhältlich. Wir freuen uns, wenn Sie
uns Ihre Erfahrungen mitteilen.

*

Wenn Sie es noch nicht wissen:
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Das sind unsere 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!
Sylt 25. bis 29. April 2018
„Deutschlands Insel-Perle besuchen, würzige
Nordseeluft schnuppern, tief entspannen und das
Meer genießen“
Dies ist unser erstes 5-Tagesseminar 2018. Der
Fokus liegt auf dem tief in sich selbst Eintauchen.
Wir wollen die Verbindung zum Höheren Selbst
stärken und Heilung erfahren, wo immer wir sie
benötigen. Christel Schriewer bietet wieder Yoga an.
Wie wunderbar! Matten sind vorhanden

24. Mai bis 01. Juni 2018
Eine Reise nach Südfrankreich
Auf den Spuren der Maria
Magdalena
Achtung: Das Interesse ist
groß. Die Teilnehmerzahl ist
begrenzt!
Eine Reise, begleitet von Maria
Magdalena und Jeshua, die auch einer Initiation gleicht. Wir erleben die Kraft
der Weiblichkeit und die wundervollen spirituellen Plätze Südfrankreichs
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08. bis 15. September 2018
Island
„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…

Mi. 26. bis So.30.September 2018
5-Tagesseminar in Bayern
„Ganz Erwachen und die Göttliche
Einheit erleben“
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

23. November bis 08. Dezember
2018Peru
„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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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.

*
Mitschnitte der letzten Seminare in München/Pullach 2017 und Olten 2017 auf
CDs

und

zum

Downloaden

finden

Sie

im

Shop

des

Strahlenverlages

www.strahlenverlag.com

*

Die Tradition, hier auch ein Channeling direkt weiter zu geben, 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 Saint Germain sprechen:

Welche Absicht hast du?

Gott zum Gruße, liebe Freunde, ich bin Saint Germain. Wer bin ich wirklich? Das
ist eine gute Frage, wenn du dir die in diesem Moment stellst. Wer ist Saint
Germain? Diese Identitätsfrage legte ich dir schon einmal ans Herz. Glaubst du,
dass ich Saint Germain bin? Hmm. Wer ist das denn eigentlich? Dieser
charmante Mann, der den französischen Hof düpierte, als er sich weigerte, den
König und den Hofstaat durch zauberartige Vorführungen mit Gold zu
verwöhnen? Der Mann, der verzweifelt versuchte, die französische Revolution in
mildere Bahnen zu lenken? War oder bin ich ein Zeitreisender? Könnte es sein,
dass ich multidimensional bin und nicht altere? Ich bin das, was du auch bist.
Lege deine Faszination ab, die dich Dinge mit den Augen der Unwirklichkeit
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betrachten lässt. Behalte den Blick eines staunenden Kindes, das ist sehr gut.
Aber halte für möglich, dass du auch all das kannst, was ich – und viele andere
Aufgestiegene – bereits leben. Ich bin nichts Besonderes, ich bin mir einfach
meiner selbst bewusst.
Es ist gut, jetzt in diesem Moment in sich zu gehen, und sich dem Gefühl zu
öffnen, dass ich mitbringe. Dieses Gefühl ist die Liebe aus der Quelle von allem
was ist. Liebe ist die Energie und die Kraft Gottes, desjenigen, der für alles
verantwortlich zeichnet. Der weiß, was gut und böse ist, und der Dualität
erschuf, um sich selbst und seinen erschafften Göttern, die Möglichkeit des
Erfahrens zu geben. Die Treppe des Aufstieges oder der Reise nachhause ist
hoch, lang und steil. Nimmst du mehrere Stufen auf einmal? Oder bist du eher
der Typ, der erstmal alles prüft und es langsam angehen lässt? Wie dem auch
sei, nachhause gehen wir alle, ob so oder so.
Diese Zeitqualität auf der Erde und im Sonnensystem macht es möglich, sein
Bewusstsein, das göttliche Wissen stärker zu absorbieren, es aufzunehmen,
ohne Bücherberge zu verschlingen. Was ein jeder von euch braucht, ist Muße,
sich selbst zu erkennen. Wer du bist, ist die Frage, wie du dein Leben verbringen
willst, und wer teilhaben soll an deinen Schöpfungen. Die Zeit des Leidens und
der Opferhaltung sollte abgelegt werden, sollte Vergangenheit sein. Wer, wenn
nicht du, bist der Schöpfer deines Seins? Niemand hat das Recht, dich zu
manipulieren. Das mögen harte Worte sein. Aber du wirst mir zustimmen, dass
ich eine Göttliche Wahrheit ausspreche. Hab den Mut, dich selbst zu erkennen,
deine Qualitäten zu sehen und sie umzusetzen. Was dir nicht gut liegt, versuche
nicht zu sehr als deine Hauptmagie zu verkaufen. Stehe zu dem, was du jetzt
bist. Sei ehrlich mit dir. Wo liegen deine „Leichen“ im Keller? Wo magst du
immer noch nicht hingucken? Diese starken, zupfenden Göttlichen Energien, die
uns jetzt alle durchfluten, transformieren nach wie vor. Eher noch stärker holen
sie in diesem Jahr das an die Oberfläche, was weggesteckt und ignoriert wurde.
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Du tätest gut daran, dich selbst in den Arm zu nehmen und dir zu sagen: Das
kriegen wir hin, es wäre doch gelacht, wenn ich nicht in der Lage wäre, mich so
zu sehen, wie ich bin! Gut, dann lass uns tiefer gucken. Ich stelle dir ein paar
Fragen, die dich beschäftigen werden. Unser alter Freund Rhamta pflegte zu
sagen: Ich schicke dir Boten, die dir helfen, dich zu leeren und zu erkennen.

Was magst du gern in deinem Leben, wofür achtest du dich?
Was gefällt dir nicht in deinem Leben, und was nimmst du dir übel?
Wer hat neben dir, ob in der Familie oder im Beruf, Teilhabe und Mitschöpfung
an deinem Wirken, und behagt dir das?
Kannst du deine tiefe innere Wahrheit ausdrücken, wo immer du gerade bist
oder machst du Kompromisse?
Wenn du öfter mal den Kopf einziehen musst, ist es erträglich oder drückt es
dich nieder?

Mehr Fragen gibt es nicht. In ihnen ist alles enthalten, was dich beschäftigt,
bewegt, wie du dich ausdrückst und dein Leben gestaltest.
Lass

diese

Fragen

in

den

nächsten

Tagen

und

Wochen

deine

Freizeitbeschäftigung sein. Ich schicke dir auch Boten, die dich unterstützen
oder die dich auf Einiges aufmerksam machen. Vielleicht bist du sogar manchmal
ein bisschen böse auf mich, weil ich dich an die Wurzeln führe. Das mag nicht
immer nur angenehm sein. Du wirst bemerken, es gibt wundervolle AhaErlebnisse in dieser eigenen inneren Arbeit und es gibt Situationen, die
unangenehm sind. Aber so sind eben deine Muster, deine Speicherungen, die gern
dein Leben formen. Bist du bereit für ein Leben in Freiheit? Dann begleite ich
dich jetzt gern bei deiner inneren Arbeit. Wohlan, lass uns beginnen!
Oder zögerst du noch, weil dein Verstand dir sagt: Ist es möglich, dass ein
Lehrer oder Begleiter, den ich nicht sehen kann, mit mir arbeitet? Ist es
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genauso intensiv und erfolgreich, wie wenn ich einen irdischen Helfer besuche
und mit ihm arbeite? Da ist nun wohl dein Vertrauen gefragt…

Ich liebe die Menschen, auch weil ich weiß, wie es ist, Mensch zu sein!
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 und einen guten Start ins das wohl
aufregende 2018!

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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