Infobrief 3/2021

Infobrief für Reisen und Seminare
Liebe Seminar- und Reisefreunde!
Die Zeichen des Wandels nehmen immer mehr Fahrt auf, so kommt es mir vor.
Empfinden Sie es auch so? Ich merke es deutlich innerlich, aber auch äußerlich.
So viele Dinge, die im Außen als Wahrheit erklärt werden, entpuppen sich als
Fehlinformation, als Mogelpaket oder Lüge. Was soll man da noch glauben? Es ist
offensichtlich, dass die eigene Meinung so wichtig ist. Die Meinung, die wir uns,
aus welchen Quellen auch immer, selbst bilden. Ich gebe zu, es ist nicht einfach,
denn einige Informationen scheinen sich in ihrer Tiefe zu widersprechen.
Manchmal gibt es ein sowohl als auch. Ich betone gern nochmal, wie sinnvoll es ist,
seiner eigenen Intuition und dem sogenannten Bauchgefühl Vertrauen zu schenken.
Auch, wenn unser Verstand gern rebelliert. Ich glaube auch, dass wir bald einen
starken Umbruch erfahren, der uns bis in die Tiefe erreichen wird. Nichts bleibt
wohl mehr so, wie es mal war. Und die Idee, dass doch alles so wieder werden
möge, wie es war, passt auch nicht mehr. Denn – einmal ganz ehrlich: Wollen wir all
diesen Überschuss, diesen künstlichen Wohlstand noch in unserem Leben haben?
Wir streben jetzt wohl eher dahin, dass es bald ein ehrliches, freies, friedvolles
und emphatisches Leben hier geben wird. Ein Leben, in dem für alle gesorgt ist,
und wir friedlich und voller Lebensfreude miteinander sind.
Ich bin grad selbst etwas erstaunt, was ich hier mit meinem Höheren Selbst
schreibe. Denn, das wissen Sie sicher schon: Barbara schreibt nicht, ES schreibt.
Und es lächelt jetzt, das spüre ich und vermittelt mir: Es ist an der Zeit, sich
diesen wundervollen Grundgedanken eines Lebens auf diesem herrlichen Planeten
Erde wieder vor Augen zu führen.
Das spricht mir (Barbara) aus dem Herzen. Und – ich bin dabei!
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Ein Zitat und eine wunder-volle einfache Frage: Da sprach Dumbledor zu
Harry Potter: „Wählst Du den einfachen Weg oder den richtigen?“
*
NEU: WEBINARE

Ich habe in den letzten Monaten ein bisschen gezögert, mich für Webinare zu
öffnen. Doch, da die letzten Seminare nicht alle stattfinden können, und auch ein
großer Bedarf – das entnahm ich vielen Mails - besteht, mehr in hoher Energie zu
sein, schließe ich mich in den Reigen ein.
Es wird in den nächsten Wochen drei abendliche Seminare über ZOOM geben:
Dies sind die Termine und Themen:
07. Mai - 18.30 – 21.00 Uhr
„Mit Selbstliebe Krisen überstehen“
Eine innere Reise zu deinem geistigen Führer, Empfangen einer Botschaft und tief
diese hochschwingende Energie fühlen. Und ein intensives Channeling von Michael
durch Barbara
21. Mai – 18.30 – 21.00 Uhr
„Lerne das Göttliche in Dir kennen“
Eine innere Reise zum Höheren Selbst. Kennenlernen durch Fühlen und Empfangen
einer Botschaft. Und ein Channeling von Saint Germain durch Barbara
04. Juni – 18.30 Uhr – 21.00 Uhr
„Lerne klar mit der geistigen Welt kommunizieren“
Eine Anleitung mit Visualisationen zur inneren geistigen Welt und zur
Kommunikation. Automatisches Schreiben. Und ein Channeling von Maria
Magdalena durch Barbara inklusive einer Herzensöffnung
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Preis pro Seminar 110 Euro. Buchen bitte über das Büro: info@barbarabessen.com. Sie bekommen nach Zahlungseingang einen Tag vor Seminarbeginn den
Link für die Teilnahme bei ZOOM
PS: Das Sylt-Seminar (siehe unten) fällt aus. Es wird als Webinar über ZOOM
angeboten. Nähere Informationen auf der Internetseite unter Webinare/Reisen
*
Hier nochmal ein Hinweis auf die Tutorials, Video-Lehrfilme, eine Hilfe für die
Verbindung zur geistigen Welt. Jeder Film hat ein Thema und führt in eine innere
Reise mit Kontakt zu bestimmten geistigen Ebenen und Führern. Unter anderem
besuchen wir Saint Germain und Erzengel Michael mit einer Anleitung zur
Kommunikation und/oder einem Erlebnis einer Heilsitzung. Diese Tutorials gibt es
als Download oder als DVD im Shop: https://www.strahlenverlag.com/
Diese Tutorials sind bereits online und stehen zur Verfügung:
1. Wie ich Kontakt zum geistigen Meister Saint Germain bekomme
2. Wie ich in Channelkontakt mit geistigen Freunden komme
3. Sitzung mit Maria Magdalena: Entfache Deine weibliche Kraft, die Göttin in Dir
4. Treffen mit Erzengel Michael: Erlebe Deine innere Macht
5. Heiltreffen mit Erzengel Raphael
6. Das Göttliche Höhere Selbst kennenlernen
Ausführliche

Informationen

über

jedes

Tutorial

unter

www.barbara-

bessen.com/Tutorials-lern-Videos/
*
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.
*
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Die Seminare starten. Ob alle stattfinden dürfen, erfahren Sie rechtzeitig auf
der Internetseite bzw. ihre Verlegung:
Thema der Seminare des 1. Halbjahres:
Den inneren, Göttlichen Frieden leben
Wir transformieren seit Jahren unsere inneren Speicherungen, die emotionalen
und mentalen Muster, um mehr das Höhere Selbst, unseren Göttlichen Funken zu
spüren und zu hören. Wir möchten tiefer in uns selbst sein, um aus dieser inneren
Liebe und der Stille den Frieden im Täglichen zu leben. Unsere Persönlichkeit, das
Ego, darf immer mehr schweigen und tatenlos sein, damit es uns nicht beeinflusst.
So kann das Höhere Selbst sanft die Führung übernehmen. Irgendwann werden
das Höhere Selbst und unser Ego sich vereinen. Dann leben wir unser Leben aus
dieser Qualität des Gewahrseins, der Gegenwärtigkeit. Gedanken und Taten
werden gelenkt und da sein, wenn das Höhere Selbst es für richtig hält. Einige von
uns gestalten schon aus dieser Göttlichen Quelle unser Leben. Wie sagt man so
schön: Der Weg ist das Ziel!

Seminar-Termine:
Bitte auf der Internetseite schauen, ob sie stattfinden.
(wegen der Planung bitten wir um rechtzeitige Anmeldung):
09. Mai – Hamburg
15.und 16.Mai – Bonn
12. und 13. Juni – Stuttgart
26. und 27. Juni – Radolfzell/Bodensee
24. und 25. Juli – Zürich – Schweiz
Sollte eines der Seminare nicht stattfinden dürfen, biete ich es als Webinar
an über ZOOM. Wir geben dies rechtzeitig bekannt

Informationen darüber, Anmeldedaten und weitere Seminare bitte unter
www.barbara-bessen.com/Semiare/
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*

Reisen 2021
Leider sind unsere Reisen 2021 bisher auch ausgefallen bzw. verschoben
Sylt - April 2021 fand als Zoom statt. Wir sind 2022 vom 20. bis 24.April auf
Sylt, wieder im Klappholttal
Ägypten - März 2021 ist auf 19. bis 26.Februar 2022 verschoben
Usedom - April 2021 ist auf 29.9. bis 3.10.2021 verschoben
Korfu - Mai 2021 ist auf den Mai 2022 verschoben
Wir sind nun zuversichtlich, dass unsere wundervolle Englandreise, auch die in
die Schweiz und die im Winter nach Nambia stattfinden. Wir freuen uns auf
Ihre Buchung! Die verschobenen Reise können umgebucht werden, auch auf eine
andere Reise, ebenso auf die von 2022!

England 10. bis 18. Juli 2021
„Mit Maria Magdalena - Avebury, Glastonbury, Chalice-Well-Garden, St.
Michael‘s-Mount und zauberhaften Gärten - die mystische Seite
Südenglands entdecken“

Südengland ruft uns mal wieder. 2013 genossen wir das letzte Mal all die schönen,
mystischen Stätten wie Avebury, Chalice-WellGarden, Tintagel, Glastonbury mit
dem TOR und Avalon u. v. a. Und die herrlich üppigen, zauberhaften Gärten winken
uns auch zu, sie zu besuchen. Die Reise ist natürlich eine Erweiterung unseres
Bewusstseins und eine tiefere Verbindung zu unserem Höheren Selbst, unserem
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Göttlichen Funken. Die „Paten" unserer Reise sind Maria Magdalena und Jeshua.
Sie begleiten unsere kleine Pilgerreise mit ihren Energien und ihren Botschaften.
Sie helfen uns auch, sie und die geistigen Ebenen besser kennenzulernen. Das
erreichen wir durch Meditationen und innere Reisen in der Natur und in den
Seminarräumen der Hotels

Schweiz 22. bis 26. September 2021
In der Schweiz, in der Obwalder Bergwelt „Mit dem Höheren Selbst das
Leben erleben“

Unsere 5-Tagesseminare erfreuen sich großer Beliebtheit und bieten eine gute
Gelegenheit, sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Wir sind eine unkomplizierte
Gruppe, frei und fröhlich zusammen, eine gute Chance, neue Freundschaften zu
schließen. So hat sich im Laufe der Jahre eine große Familie gebildet, die sich
freut, in hohe Göttliche Energie einzutauchen, um das Leben zuhause leichter und
freudvoller zu leben. Wir wollen in den fünf Tagen viel meditieren, innere Reisen
unternehmen, im Liegen Heilsitzungen (Goldene Welle, Wirbelsäulenaufrichtung,
Herzensöffnung mit Maria Magdalena) erfahren, den Botschaften der geistigen
Freunde lauschen, um noch tiefer ins wahre Erwachen zu gleite
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Namibia 19. November bis 3. Dezember 2021
„Namibia, ihre Weite, die Natur und Tierwelt erkunden und tief das eigene
Sein und die Stille in dieser mystischen Welt erleben“

Ein Traum wird wahr: Wir reisen nach Namibia. Es gibt Landschaften, die
spiegeln in ihrer Ursprünglichkeit die Ursprünglichkeit unserer Seele. Namibia
ist so ein Land. Unendliche Weiten, eine unermessliche Farbenpracht, Meer,
Wüste, atemberaubende Gebirgsformationen und fantastisch geformte Dünen.
Und dazwischen immer wieder Oasen der Ruhe, Stille und Einkehr. Es heißt, in
Afrika liegt die Wiege der Menschheit. Hier begegnen wir einer Spiritualität, die
ihren Ausdruck nicht nur in den Menschen, sondern auch in der beseelten Natur
findet.
Schon vor Zehntausenden von Jahren streiften Jäger und Sammler durch
Namibia. Wir tauchen in die eine und zugleich vielfältige Welt ihrer Mythen und
Spiritualität ein. Ein Erlebnis, das unser wahres Sein berührt. Kaum an einem
anderen Platze auf unserer Erde kommen wir unserer wahren Natur so nahe wie
hier. Der Seminarteil findet in der Natur und den jeweiligen Seminarräumen der
Lodges statt
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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! https://www.barbara-bessen.com/reisen/
*
Wenn

Sie

an

keinem

Seminar

teilnehmen

können,

oder

zuhause

die

Informationen und Energiepakete erleben möchten:
Mitschnitte der Seminare in Pullach und Zürich 2019/2020/2021 auf CDs und zum
Downloaden finden Sie im Shop des Strahlenverlages www.strahlenverlag.com.
Ältere Mitschnitte von Pullach und Olten ebenso.
Wir haben aus einem Luzern-Seminar-Mitschnitt eine ganz besondere Heilsitzung
mit

Raphael ausgekoppelt. Sie ist auch im Shop erhältlich. Ebenso die

Heilsitzungen mit Jeshua und Maria Magdalena. Wir wünschen viel Vergnügen
beim Hören, Spüren und Eintauchen in die Energien!
https://www.strahlenverlag.com/
Und auf Youtube gibt es einige Filme über meine Arbeit, auch Interviews mit
mir von Bettina Geitner.
*
Channeling
Und hier kommt – wie in jedem Infobrief - noch eine Botschaft eines geistigen
Freundes. Machen Sie es sich gemütlich und tauchen ganz in die Botschaften
und die Energie-Pakete ein. Es spricht Maria
Ich bin Maria, eine Aufgestiegene, wie du es nennst. Rück ein bisschen näher,
damit ich dir ganz nah sein kann. Es muss dein Wunsch, deine Ausrichtung sein,
eine innigliche Begegnung mit mir zu haben. Ich kann nur, wie viele meiner Kollegen
auch, mich anbieten, dich zu treffen, dir Fragen zu beantworten und
Energieströme hinüberzugeben. Du hast es in der Hand, ob so eine Begegnung
stattfindet und intensiv wirkt, denn es ist dein Bewusstsein, dass sich darauf
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fokussiert. Spürst du meine Nähe? Ich schenke dir ein inneres Bild von mir. Ich
bin hinter dem, was du einen Blick auf das Dritte Auge nennst. Ich visualisiere
mich dahinter. Nimm mich wahr und erlaube mir, dich mit meiner Energie, meiner
Liebe zu durchfluten.
Wir leben in einer besonderen Zeit. Ihr nennt es den Wandel, wir sagen Aufstieg.
Denn es hat mit dem Aufstieg der Menschheit zu tun. Es ist die Erfahrung, die
viele von euch nun machen wollen. Es ist eine Verlichtung des Körpers, seiner
verschiedenen Instanzen. Du bist vielfältig. Erst zuletzt nimmst du diese
Veränderung auf der irdischen Ebene wahr. Dennoch, wenn du oft mit uns in
Verbindung trittst, hast du kurze oder längere Sequenzen dieser Liebe, die dich
verändern. Das Problem ist mehr der irdische Verstand, er versucht gern, solche
Erfahrungen zu torpedieren oder ins Nichtige oder sogar Lächerliche zu ziehen.
Er vermittelt dir vielleicht, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass ausgerechnet
du diesen Kontakt mit Maria haben kannst. Wo doch viele Religionsvertreter
vermeintlich nur diesen Kontakt haben. Löse dich aus alten Vorstellungen, wie ein
geistiger Kontakt zu sein hat. Nimm ihn einfach auf, lebe ihn und spüre, wie sich
dein Leben damit verändert. Wir geben dir Energieschübe, die dich in eine andere
Richtung schubsen.
Viele von euch bemerken, dass sich ihr Leben jetzt schnell verändert, oder dass
zumindest Ideen dafür sich offenbaren. Die Schritte der Erkenntnisse und den
folgenden Taten sind deine Aufgabe. Wir schenken Geistesblitze und lenken hohe
Energie verstärkt in dich. Hohe Energieschübe kommen immer mehr auf die Erde,
dagegen kann niemand etwas tun. Was geschieht, sind vermeintliche Gegenschläge
aus den Reihen derer, die eine globale Bewusstseinsanhebung, die eine totale
Veränderung hier bewirken würde, verhindern wollen. Ihr alle habt die Kraft und
auch die Macht, diese Schritte zu verhindern bzw. mit hoher Energie lahmzulegen.
Das Gleiche empfehle ich, jetzt bei den Vorgaben und Begrenzungen vorzunehmen,
die dir persönlich als nicht passend erscheinen. Begrenzungen einer steuernden
Obrigkeit können nur wirken, wenn man sie als Wahrheit annimmt. Ob eine solche
Begrenzung der Göttlichen Wahrheit entspricht, kannst du in deinem Herzen,
deinem Bauch fühlen. Sie sind die Wegweiser dieser Zeit und trügen dich nicht.
Du bist eigenverantwortlich für dein Leben. Ein jeder hat die eigene innere Kraft,
seinen Weg entsprechend einzuschlagen. Niemand kann deine Göttlichkeit
steuern. Nur du. Wir haben darüber in den letzten Monaten sehr viel immer wieder
und in unterschiedlichen Facetten gesprochen. Mehr gibt es nicht zu sagen. Nimm
dein Göttliches Zepter in die Hand, lebe aus deinem Herzen. Wenn du jetzt diesen
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Kontakt ausweiten möchtest, auch mit Fragen, gern. Ich bin bereit und folge
deiner Aufmerksamkeit. Wir sind EINS, wenn du es möchtest.
Ich danke dir für dein Vertrauen!
Ich bin Maria
Wir aus dem Büro wünschen Ihnen einen schönen Frühling mit all seinen Boten.
Kommen Sie gut durch die Beschränkungen, und seien Sie frohen Mutes und gut
bei und mit sich selbst! Und wir freuen uns sehr, Sie irgendwo, irgendwann
persönlich kennenzulernen!

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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