Infobrief 7/2021

Infobrief für Reisen und Seminare
Liebe Seminar- und Reisefreunde!

Meine Herbstseminare neigen sich so langsam dem Ende zu. Eines steht noch an.
Und dann werde ich Interessierte gern mit Webinaren durch den Winter
begleiten. Ich bin sicher, es ist so wichtig, jetzt in dieser unsicheren Wandel-Zeit
immer gut mit den inneren geistigen Ebenen in Verbindung zu sein. Kontakt zu den
hochschwingenden Wesen und vor allem mit dem Höheren Selbst stets zu halten,
sich mit ihnen verbinden, kommunizieren, wichtige Entscheidungen zu beleuchten,
und in der Stille zu sein, erleichtert unser tägliches Leben. Wir wissen nicht, wie
es äußerlich weitergeht, welche Auflagen der sogenannten Pandemie uns noch
begleiten. Da ist es gut, einen inneren Navigator zu haben, der mit uns den Golden
Pfad der Mitte (wie es Jeshua beschreibt) geht, ein Netz mit doppeltem Boden
spannt, und einige unüberwindbare Geschehnisse mit uns galant umschifft. Das
Leben hier auf der Erde ist ein Spielfeld, dessen angebotene Grundlagen wir
annehmen können oder uns selbst neue erschaffen. Wir sind Herr unserer Realität.
Wir haben es nur vergessen.

Ein schönes Zitat für diese Zeit:
„Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt“
Albert Einstein

PS: In diesem Zusammenhang möchte ich gern kurz auf die innere Arbeit, die ich
anbieten darf, eingehen. Ich arbeite intensiv mit inneren Bildern und der eigenen
Vorstellungskraft. In diese Bilder treten nicht nur eigene innere Anteile (Inneres
Kind etc.) ein, sondern geistige höher schwingende Wesen und das Höhere Selbst.
Deshalb ist die Phantasie, die Vorstellungskraft so wichtig. Unser Gast (siehe
unten) bedient sich dessen. Viel Freude!

Unsere neuen Webinar-Termine 2021/2022 (über ZOOM)
Seminare zur Begleitung des individuellen Prozesses des Erwachens

25.11. „Mit dem Höheren Selbst erwachen“
02.12. „(Sich selbst) Channeln lernen mit Saint Germain“
09.12. „In die eigene Macht kommen mit Erzengel Michael“
16.12. „Kontakt zu Jeshua und Maria Magdalena aufnehmen“
29.12. „Mit Seraphis Bey den Aufstieg erspüren“
07.01. „Das Höhere Selbst näher kennenlernen mit Saint Germain“
20.01. „Herzöffnung mit Maria Magdalena“
27.01. „Eigene Ängste erkennen und erlösen mit der Erzengel Michael“
03.02. „Mit dem Höheren Selbst kommunizieren“
10.02. „Den Weg der Mitte gehen mit Jeshua“
17.02. „Heilung alter Muster mit Erzengel Raphael“
03.03. „Die Selbstliebe durch das Höhere Selbst erfahren“

Jedes Seminar beinhaltet eine kurze Einführung. Wir gehen dann über die
bekannte Herzhand mit geschlossenen Augen in die Tiefe. Teilweise arbeiten wir
auch mit der Öffnung des Dritten Auges und gehen von da aus weiter. Wir wandeln
auf einem geistigen Platz (Visualisation) und gehen in Verbindung mit dem

jeweiligen geistigen Paten der Sitzung. (Saint Germain, E Michael, Maria
Magdalena und Jeshua etc.) Wir üben Botschaften zu empfangen, gehen manchmal
auch in eine Heilenergie-Sitzung, je nach Thema des Seminars. Wir schauen uns
innerlich (mit der Begleitung des geistigen Paten) alte Muster und entsprechende
Themen an, um sie zu erkennen und zu lösen. Und ich gebe abschließend in jedem
Seminar ein Channeling des Meisters oder Erzengels. Wir lernen auch immer
wieder zwischendurch, ganz in der Stille zu sein.
Der Vorteil eines Online-Seminares ist, dass man es für sich ganz in Ruhe genießen
kann. Ob auf dem Sofa oder auf der Yogamatte kann man alles entspannt
weiterlaufen oder ausklingen lassen.
Der Weg ist das Ziel, wie wir wissen. Erwachen findet in Stufen statt, davon bin
ich überzeugt. Ich begleite Suchende gern. Das Seminar findet still statt, ich bin
die Einzige, die gesehen wird und die spricht. Wir tauschen uns nicht aus
untereinander. Wenn Fragen auftauchen, beantworte ich die gern individuell über
einzeltermine@barbara-bessen.com.
Ich freue mich über rege Teilnahme. Wenn noch Fragen sind, mailen Sie mir gern!
Ein paar nähere Informationen finden Sie im Internet unter Seminare
Uhrzeit: 18.30 - ca. 21.00 Uhr. Preis: 110 EUR
Bitte anmelden: info@barbara-bessen.com
Ich freue mich, wenn Sie dabei sind!

Ein Live-Seminar gibt’s noch live in diesem Herbst:
„Das Neue willkommen heißen“

14. November – Hamburg
Seminarinhalt: Im Seminar werden alte Muster und Überzeugungen, die „reif“
sind, mit dem Höheren Selbst erkannt und transformiert. Der Channelkanal wird
(noch mehr) geöffnet, und es gibt Anleitungen zum Visualisieren und zum
telepathischen Kontakt zum Höheren Selbst und den geistigen Freunden. Durch

Barbara gibt es Botschaften der geistigen Freunde. Wir arbeiten im Liegen mit
mit Jeshuas und Maria Magdalenas „Herz-Heilungssitzung“. Die ist besonders
wirkungsvoll und passend für diese Zeit! In den Pausen steht Barbara für Fragen
zur Verfügung und gibt gerne Hilfestellung
von 10.00 bis ca. 16.30 Uhr. Preis: 125 €
"Provinzialloge von Niedersachsen", Moorweidenstraße 36, 20146 Hamburg
Anmeldung: Büro Barbara Bessen Tel: 040 / 37 50 32 01 oder per Email:
info@barbara-bessen.com
Bitte Matten für die Heilsitzung im Liegen mitbringen.
Die Hygieneverordnungen: Es gelten die „3G’s“.
*
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 MP3 im Shop.
https://www.strahlenverlag.com/

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

*

Wenn Sie an keinem Seminar oder einer Reise 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. Wir
haben aus einem Luzern-Seminar-Mitschnitt eine ganz besondere Heilsitzung mit
Raphael ausgekoppelt. Ebenso die Heilsitzungen mit Jeshua

und

Maria

Magdalena. Wir wünschen viel Vergnügen beim Hören, Spüren und Eintauchen in
die Energien! https://www.strahlenverlag.com/

Reisen 2022
Unsere Reisen sind ab sofort unter
https://www.barbarabessen.com/reisen/ einsehbar und können gebucht werden!

19.bis 26. Februar – Ägypten
„Auf den Spuren von Echnaton wandeln, das neue Museum
besuchen und zwei Stunden mit Thoth die CheopsPyramide erleben“

13. bis 17. April – Sylt
„Die Kraft der Natur spüren und mit dem Göttlichen
Sein noch mehr verschmelzen“

28. Mai bis 04. Juni – Korfu
„Sonne, Meer, Land und Leute genießen. Einmal ganz
Loslassen, tief Abtauchen und das eigene wahre SEIN erspüren“

09. bis 17. Juli – Südengland
„Mit Maria Magdalena Avebury, Glastonbury,
Chalice-Well-Garden, St.Michael`s Mount und zauberhafte
Gärten die mystische Seite Südenglands entdecken“

21.- 25. September – Bayern
„Mit dem Höheren Selbst immer mehr verschmelzen
und die Göttliche Liebe leben“

19. bis 30. November – Israel
„Die Wiege der Religionen, das gelobte Land, auch das der
Vielfalt, den Sehnsuchtsort der Menschheit kennenlernen“
__________________________________________________

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 Seraphis Bey:
Momentaufnahmen
Du schaust dein Leben meist nicht aus einer höheren Ebene an. So, wie ich es tue,
als der, der ich jetzt bin. Seraphis Bey, der, der den Zyklus der Erde beendete
und multidimensional guckt. Du guckst begrenzt. Du siehst dein Leben als eine
feste Sache, du gehst von Moment zu Moment, bewegt von äußeren Bildern, die zu
Tatsachen werden. Du gestaltest dein Leben aus einem dir dich umgebenden Bild.
So als wäre alles vorgegeben, als müsse alles so seinen Weg gehen. Es gibt
Menschen, die mit 50 Jahren schon schauen, was sie mit 70 Jahren tun wollen.
Und bis dahin geht alles seinen Gang, wie es immer war, wenn man den Alten
lauscht. Oder wie es in der heutigen Zeit im beruflichen und privaten Leben wohl
vorgegeben ist, so wie alle es machen. Als wäre es festgelegt, wie eine Schnur,
deren Anfang und Ende man sieht. Manchmal ist die Schnur gerollt, verknotet,
dann entwirrt ihr sie wieder. Nicht guckend, ob in der Rolle nicht vielleicht etwas
ganz Besonderes verborgen ist. Etwas, das auf den ersten Blick nicht in das Leben
passt.
Mein heutiger Besuch ist kurz und dennoch effektiv. Hast du Lust auf eine Reise?

Dann mach es dir gemütlich, schließe deine Augen und stelle dir in deinem Inneren
eine Blumen-Wiese vor. Fühle sie tief, fühle auch dich dort tief, den Beobachter,
der du ja bist. Und dann schau dich um und halte nach mir Ausschau. Ich nehme
dich nun mit auf eine innere Lebensreise. Ich zeige dir, welche Potentiale dein
weiteres Leben dir bietet. Ich zeige dir die Rollen und Schleifen in der Schnur
und entfalte sie für dich. Lass uns schauen, welche Möglichkeiten dir dein Leben
bietet. Und meine Bitte ist noch: Vertraue dem, was auf dieser Reise geschieht,
stelle es nicht infrage. Überlege, welche Optionen du mit in dein Leben nehmen
willst. Man nennt diese Erdenphase das nahende Goldene Zeitalter, auch das
Zeitalter

der

Eigenverantwortung.

Bist

du

bereit,

in

diese

Qualität

hineinzuschlüpfen?

Ich bin Seraphis Bey, ein Diener im Zeichen des Wandels

Danke Seraphis Bey!

Wir aus dem Büro wünschen Ihnen einen gemütlichen Winterbeginn mit all seinen
Boten. 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

