Infobrief 2/2019

Liebe Seminar- und Reisefreunde!

Heilung ist immer wieder ein Thema in dieser Zeit. Viele Menschen hatten in den
letzten

Monaten

mit

Erkältung

und

Ähnlichem

zu

tun.

Größere

Krankheitssymptome stellten sich auch ein, hörte ich. In all den Jahren der
Informationen über den Schwingungswechsel, über das Goldene Zeitalter, das
naht

und

auch

über

die

Umweltverschmutzungen,

scheinen

mehr

Krankheitssymptome aufzutauchen als früher. Oder werden wir Menschen
sensibler? Oder gehören diese Symptome einfach dazu, wenn ein Planet eine
neue Richtung einschlägt? Manchmal hat man auch das Gefühl, dass es vielleicht
gar keine Symptome sind. Wir nehmen uns nur anders oder mehr wahr bezüglich
unserer Befindlichkeit. Das wiederum hat sicher auch mit der Werbung zu tun.
Die Pharmaindustrie sorgt dafür, dass wir uns mehr beobachten und meinen, für
jedes Wehwehchen ein Pflästerchen oder eine Pille zu brauchen. Vielleicht
hatten wir früher ähnliche Symptome, aber wir nahmen sie hin oder gönnten uns
eine Auszeit. Und wir bemerkten nach einer Pause und gewissen Erkenntnissen,
dass wir wieder fit sind, und das, ohne etwas einzunehmen. Prüfen wir demnach
am besten durch unsere Intuition, ob wir etwas brauchen gegen unsere
Unpässlichkeit oder ob es einfach nur ein Pausezeichen ist, dass uns zur Ruhe
aufruft. Denn, eines ist sicher, all die Veränderungen auf der Erde wirken sich
auf unser Körpersystem und unsere Psyche aus. Und – wie seit Jahren in den
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Botschaften der geistigen Freunde zu lesen ist – verändert sich auch unser
Körper. Er hat zu tun mit den hohen Schwingungsströmen aus dem Zentrum der
Galaxie. Wir werden ein bisschen durchgerüttelt, spüren die Göttlichen
Schwingungen im wahrsten Sinne des Wortes hautnah, die früher nur an
Kraftplätzen erfahrbar waren. Gönnen wir unserem Körper also natürliche
Aufmerksamkeit, viel Ruhe, gute Nahrung (auch mal weniger, wir werden auch so
genährt) und genießen es, in Liebe und Freude das Leben hier auf der schönen
Erde zu gestalten. Der Frühling naht, eine gute Gelegenheit, Veränderungen im
eigenen Leben einzuläuten! Und vergessen wir nicht: Unser Körper hat seine
eigene Intelligenz und kann sich Veränderungen anpassen.

Ein Zitat das mir gut gefällt:
„Wir glauben, Erfahrungen zu machen, aber die Erfahrungen machen uns!“
Eugène Ionesco
*

Eine Bitte: Wir sinnieren über die Reisen 2020. Ja, huii, wie die Zeit vergeht.
Ich dachte mir, vielleicht hat der eine oder andere einen Reisewunsch, eine
besondere Idee? Nicht, dass ich nicht auch welche hätte… Aber manchmal ist
eine Idee von denjenigen, die gern mit uns reisen, auch wunderbar. Ich freue
mich über Reiseideen! Danke!

Für alle, die es noch nicht wissen:
Hurra, das neue Buch ist da!

Die Autoren und Paten sind Jeshua und Maria
Magdalena. Ein Buch mit vielen Informationen
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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

Die Seminare der nächsten Wochen
Das Thema für das 1. Halbjahr, passend zum neuen Buch:
„Der Goldene Pfad“ des Erwachens
Initiiert von Jeshua und Maria Magdalena
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 Selbstes
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 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.
Seminarinhalt: Transformationen alter Muster und Überzeugungen. Öffnung des
Channelkanals. Anleitung zum Visualisieren und telepathischen Kontakt zum
Höheren Selbst und geistigen Freunden. Botschaften der geistigen Freunde
durch Barbara. Und wir lernen, uns der Göttlichen Heil-Werkzeuge zu bedienen.
Wir arbeiten mit Heilsitzungen im Liegen. Auch mit der neuen Herzens-Heilung
von Maria Magdalena und der wunderbaren Aufrichtungs-Heilsitzung von
Raphael. Barbara steht in den Pausen für Fragen zur Verfügung.
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Seminartermine

17. März – München-Pullach – es sind noch Plätze frei
Anmeldung: Karin Loichinger, Tel: 089 - 3929-9801 oder per
Email: muenchen@kryon-deutschland.com
07. April – Hamburg-Dammtor
Anmeldung: Büro Barbara Bessen, Tel: 040 - 37 50 32 01 oder per
Email: info@barbara-bessen.com
13./14. April – Karlsruhe
Anmeldung: „Sonnderevent“, Tel: 0721-8203757
Email: contact@sonnderevent.de
04. und 05. Mai -Zürich/Schweiz
Anmeldung: Maria Bischof, Tel: 0041 (0) 78 6566714 (Handy) und 0041 (0) 71
4468386. Email: maria.sein@hotmail.com
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
22. und 23. Juni – Bonn
Anmeldung: Albert-Schweitzer-Haus e.V., Tel: 0228 - 3647 37 oder per
Email: office@ashbonn.de
Bitte eine Matte und ggf. eine Wolldecke für die Übungen im Liegen (außer
in Bonn, da fehlt leider der Platz) mitbringen!
*

Telefonische Einzelsitzungen
Dreiviertelstündige Telefon-Gespräche – eine Hilfe zur Selbsthilfe – gebe ich je
nach Zeitfenster. (Interessenten bitte im Büro melden.) Wer Interesse hat,
bitte im Büro melden. Danke.

*
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Achtung: Ein neues Interview auf dem Kanal von Bettina Geitner gibt’s ab sofort
zum Anschauen über meine Arbeit. „Wie kommen wir in Kontakt zu unserer
geistigen Führung?“ https://youtu.be/DvTyXF4pCNY
Und es gibt auch ein Video über unsere Reisen:
https://www.youtube.com/watch?v=kc2eyzOvjPI
Mitschnitte der letzten Seminare in Pullach und Gleisdorf/Österreich und
Luzern 2018 auf CDs und zum Downloaden finden Sie im Shop des
Strahlenverlages www.strahlenverlag.com. Ältere Mitschnitte von Pullach und
Olten ebenso. Wir schneiden wieder neu mit in Pullach im April und im Mai in
Zürich.
Wir haben aus dem letzten Luzern-Seminar-Mitschnitt eine ganz besondere
Heilsitzung mit Raphael ausgekoppelt. Sie ist im Shop erhältlich.
Wir wünschen viel Vergnügen beim Hören, Spüren und Eintauchen in die Energien!
*

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!

Venedig - 22. bis 29.März 2019
„Die Lagunenstadt Venedig – auch geomantisch kennen lernen“
Venedig ist immer eine Reise wert. Besonders, wenn man einen besonderen
Aspekt mit im Auge hat: Wir erkunden Venedig – auch – geomantisch. Und
natürlich genießen wir diese wundervolle Insel in vollen Zügen, auch kulinarisch.
Wir sind außerdem für innere Sitzungen und Verbindungen zum Höheren Selbst
und vielen Channelings im Seminarraum unseres Hotels. Zum Schnuppern:
www.hotelcontinentalvenice.com/de
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Für kurzfristig Entschlossene: Es sind noch Plätze frei! Und hier etwas zum
Anschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=ka-ZgwCXKho

Usedom - 24. bis 28. April 2019
„Die Ostsee-Prinzessin Usedom besuchen, Seeluft schnuppern, die Kraft des
Meeres wirken lassen und das Höhere Selbst genießen“

Das ist unser „berühmtes“ Fünftagesseminar
auf einer nordischen Insel. Diesmal sind wir
auf Usedom. Unser Hotel ist das
Strandhotel Seerose. Zum Schnuppern.
www.strandhotel-seerose.de

Das Strandhotel Seerose hat für uns ein besonderes SPA-Angebot:
Phantasiereise mit Klangschalen 7,00 € pro Person, max. 8 Personen
Tuina- Rückenmassage 20 Minute 31,50 €
Klangschalenmassage 50 Min. 67,50 €
Shiatsu- Rückenmassage 40 Min. 40,50 €
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
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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
Achtung: Baldiges Buchen macht Sinn, da die Flüge jetzt im Preis steigen!

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
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
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wir haben natürlich wieder eine persönliche zweistündige „Audienz“ mit der
Cheopspyramide, ganz allein.

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
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!
*
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 Kryon sprechen:

Der Umschwung ins Unermessliche
Seid gegrüßt, liebe Freunde, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst. Diese
Begrüßung stimmt besonders diejenigen von euch auf mich ein, die schon lange
meinen Worten und Energien lauschen. Es besagt, wer ich bin und was ein großer
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Teil meines Seins, der Magnetische Meister, hier auf der Erde zu tun hat(te),
nämlich magnetisch zu arbeiten. Seit Anbeginn dieses Planeten, seit seiner
Entstehung aus Fragmenten eines anderen, sind wir hier, um ihn zu einem ganz
besonderen Kleinod mit zu gestalten. Betonung auf das Wort Od. Was wir jetzt
tun, magst du fragen. Ein Teil von uns arbeitet an der Neuen Erde, die schon
immer in der 5. Dimension verweilte und lediglich einen Teil ihres Seins herunter
transformierte und jetzt auf eine Rückverschmelzung ausgerichtet ist. Ein
anderer Teil von uns, denn wir sind ein Gruppenwesen, ist damit beschäftigt,
alles Leben hier auf der Erde mit zu generieren. Wir begleiten ebenso Menschen
auf ihrem neuen Weg, auf dem Weg nachhause. Dieser Weg nachhause kann viele
Stationen beinhalten. Einige von euch stärken sich für die 5. Dimension. Sie sind,
wie ich gern sage, mit einem Bein schon auf der anderen Seite und bemühen sich,
den anderen Teil, das zweite Bein nebst allem, was damit zusammenhängt,
nachzuziehen. Die soziale Komponente des Lebens auf der Erde macht es ihnen
nicht leicht. Immer wieder werden sie abgelenkt, durch das, was hier in den
Medien verbreitet wird und was liebe, nahe stehende Mitmenschen von ihnen
erwarten. Es ist kein leichtes Unterfangen. Andere von euch Menschen sind
schon vielfach mit beiden Beinen auf der höher schwingenden Ebene der Erde
und visieren einen größeren Sprung an, nämlich in die sechste Dimension. Das zu
erreichen bringt mit sich, dass man seine alten Speicherungen vollends
losgelassen haben muss. Aber mit dem Ausblick, der Verkündung von Saint
Germains Turboweg des Erwachens ist auch dies in der heutigen Zeit möglich. So
viele Varianten des Weitergehens stehen zur Verfügung. Das bedeutet nicht,
dass du der Erde untreu wirst. Gaia ist ein sehr bewusstes Wesen und ist sich
völlig im Klaren, dass ein jeder Aspekt aus der Schöpfung seinen eigenen,
individuellen Weg hat. Generell führt er nachhause, doch die wenigsten gehen
diesen Weg direkt. Neue Abenteuer sind vielfach der Wunsch dieser Individuen.
Sie wollen mehr erfahren, neue Lebewesen und –weisen kennenlernen. So manch
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einer möchte auch seine männlichen und weiblichen Aspekte noch vielfältiger
ausdrücken auf anderen Ebenen oder anderen Planeten. Einige wünschen sich
Erfahrungen als ein androgynes Wesen, indem das Männliche und das Weibliche
sich verbunden haben. Auch das ist möglich. Einige wollen sich den Gruppen von
Erzengel Michael anschließen. Vielleicht auch, weil sie ihm schon früher dienten.
Oder dies hier sogar tun, manchmal auch, ohne sich dessen bewusst zu sein.
Was ganz sicher ist, welchen Weg du auch immer wählst jetzt hier in dieser
Zeitschiene des Planeten: Es geht darum, dir deines Göttlichen Funken und damit
dessen Qualitäten bewusst zu werden. Und – sie auch einzusetzen. Ich und viele
meiner Kollegen haben es in den letzten Jahren immer wieder vermittelt: Ihr
seid die, auf die ihr gewartet habt. Haltet nicht Ausschau nach anderen großen
Wesen, die wohl kommen könnten, auf den Christus, der sicherlich erscheint.
Aber er erscheint in vielen von euch, nicht als eine einzelne Person.
Das Schwierige für euch alle ist, euch selbst als das zu erkennen, was ihr
wirklich seid: Große Schöpfer und weise Akteure, die schon auf vielen Wegen
und Pfaden Großes leisteten, sich aber daran nicht erinnern. Man legte den
Deckmantel des Vergessens und der Scham über euch. Man sagte euch, ihr habt
zu büßen, zu darben und müsst euch wieder neu beweisen. Doch, wir sagen euch
seit Jahren, ihr habt alles. Ihr müsst nichts beweisen. Ihr müsst euch nicht
schämen. Wofür? Dafür, dass ihr hier Erfahrungen hattet, die mal lichtvoll und
mal dunkel waren. Das hat man euch nur leider immer wieder eingeflüstert,
teilweise auch deftiger eingepaukt. Wir wissen, dass ihr viel Schmerz erfahren
habt. Teilweise seid ihr immer wieder in diesen Schmerz gegangen, habt euch
entsprechend Erfahrungen kreiert. Was jetzt nach vorne kommen darf, ist eure
Liebe, die Kraft Gottes. Ihr seid würdig, ihr habt es verdient, jetzt in eure
Kraft zu kommen. Unsere Liebe, unsere Stärke soll euch ein Wegweiser sein. Mit
welchem geistigen Wesen du dich auch immer verbunden fühlst, es ist kein
Unterschied zwischen uns, die wir lichtvoll diesen Planeten unterstützen. Nur, du
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darfst auf dem Rückweg in deine Gottschaft Hilfe anfordern. Du darfst um
Unterstützung bitten. Jetzt sofort, was immer auch deine Seele, das Bindeglied
zwischen deinem Höheren Selbst und das Sammelbecken deiner Erfahrungen,
und dein Körpersystem benötigen. Jetzt ist der passende Moment.
Und ich lege eine Hand auf dein Haupt, um dir zu vermitteln - dein Verstand
zweifelt gern - ich bin es wirklich. Kryon, ein Wesen aus einem anderen
Universum, eine dienende Instanz, unterwegs im Auftrag des EINEN.
Lasst uns gemeinsam die Reise ins Unermessliche gehen!

Ich bin in tiefer Liebe und Verbundenheit
KRYON

Vielen Dank Kryon!

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

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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