Infobrief 1/2022

Infobrief für Reisen und Seminare
Liebe Seminar- und Reisefreunde!

Wenn ich mich – wie seit vielen Jahren – an einen neuen Infobrief setze, habe ich
keine Idee, was ich schreiben könnte, außer dass Neuigkeiten in ihm enthalten sein
sollten. Wer hier schreibt, das bin nicht ich oder doch? Welches ICH schreibt
hier? Das ist eine gute Frage. Haben Sie sich das auch schon manchmal gefragt,
wenn Sie etwas dachten, sagten oder taten, was sie eigentlich nicht wollten. Sie
planten etwas Bestimmtes. Aber dann kommt etwas anderes oder Neues in Sie,
und Sie agieren um. Das erste Mal, wo es mir bewusst wurde, war, als ich
jemandem, der mir wieder und wieder fehlerhafte Arbeit lieferte, „die Meinung“
sagen wollte. Ich hob an zu sprechen, und – ich sagte etwas sehr Nettes,
Freundliches. Es sprudelte nur so aus mir. Dann erfuhr ich von meinem Gegenüber,
dass er sich in einer Lebenskrise befand. Und – ich verstand. Kritik wäre hier fehl
am Platze gewesen.
Tja, so kann es geschehen, wenn das Höhere Selbst durch einen spricht. Und so
geschah es eben. Dies wollte ich nicht bewusst schreiben, es schrieb durch mich.
Diese Verbindung kann man erlernen und mit Üben verfeinern, sodass man bewusst
sein Leben gestaltet – mit dem Höheren Selbst, dem Göttlichen Funken in einem.
Dies Menschen zu vermitteln, ist mein Dienst. Ich liebe ihn und lerne natürlich
selbst ständig, meinen Kanal und meine eigene innere Wahrheit zu erweitern. Es
ist nie zuende. Erst, wenn wir wieder im heimischen Bereich des Urgedankens, dem
Schöpfer allen Seins, angekommen sind. Und dann sind wir – so verstehe ich es –
mit allem EINS. Dann gibt es kein dualistisches Mein und Dein, alles gehört allen
und ist alles.
Da die Zeiten der Live-Seminare noch nicht so ganz in Sicht sind und auch nicht
bestimmbar, in welcher Form, gebe ich mit den geistigen Freunden Webinare. Und
da gibt’s Neuigkeiten. Dennoch sind die Live-Seminare und die Reisen weiterhin

fest geplant, finden bisher statt und können gebucht werden. Lediglich die
Ägyptenreise im Februar haben wir verschoben. Aber lesen Sie gern weiter unten.
Dieses Zitat kann man immer mal wieder „inhalieren“:
„Wenn Sie die Art und Weise ändern, wie Sie die Dinge betrachten, ändern
sich die Dinge, die Sie betrachten“ Max Planck

Achtung Neu:
Eine Kurz-Webinar-Reihe in Zeiten des Wandels mit Spirit-Online
„Gespräche mit der geistigen Welt“
Wir haben mit dem Online-Portal „Spirit Online“ ein besonderes Webinar Paket
kreiert. Ein Paket für alle, die mehr in die Verbindung zur geistigen Welt
einsteigen oder den schon vorhandenen Kontakt stabilisieren wollen. Es beinhaltet
einen Podcast, ein kostenloses Einführ-Webinar und sechs knappe, intensive
Webinare (jeweils ca. 50 Min) mit gezielten Themen und Anleitungen für die
„Arbeit“ mit der geistigen Welt. Die Themen und Energiepakete der Webinare
sind so aufgebaut, dass es Sinn macht, die sechs Webinare als Paket zu buchen.
Aber selbstverständlich sind sie auch einzeln buchbar. Die Webinare finden in
vierzehntägigem Abstand statt, damit das Erlebte wirken und sich etablieren kann

Unser-Webinar-Paket:
01.02.2022 Ein Podcast mit Barbara Bessen: „Vorbereitungen für
Gespräche mit der geistigen Welt“
(WICHTIG: DER PODCAST IST ERST AM 1.2.22 ab ca. 10.00 UHR unter
https://spirit-online.de/spirit-online-podcast-spirituelle-podcasts online)
15.02.2022 Ein kostenfreies Schnupper-Webinar „Die geistige Welt kennenlernen – erste Schritte zu Gesprächen mit der geistigen Welt“
Es folgen 6 weitere kostenpflichtige Webinare
(Kosten 49 €/Webinar, als Set 255 € und jeweils hinterher als Download im Shop
unter www.strahlenverlag.com
01.03.2022 „Den persönlichen Schutzgeist kennenlernen“
15.03.2022 „Mit der Welt der Aufgestiegenen Meister und Erzengel Kontakt
aufnehmen und eine Herzensöffnung erfahren“

29.03.2022 „Ein kleiner Kurs im Channeln (sprechen mit der geistigen Welt)“
12.04.2022 „Geistige Heilung erfahren. Eine Heilsitzung im Liegen mit einem
Erzengel“
26.04.2022 „Das Höhere Selbst kennenlernen und Selbstliebe erspüren“
10.05.2022 „Mit dem Höheren Selbst tiefer in Kontakt treten und die
Potentiale der Zukunft beleuchten“
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

Die weiteren umfassenderen Webinar-Termine 2022
Seminare zur Begleitung des individuellen Prozesses des Erwachens
03.02. „Mit dem Höheren Selbst kommunizieren“
10.02. „Den Weg der Mitte gehen mit Jeshua“
17.02. „Heilung alter Muster mit Erzengel Raphael“
24.02. „Herzöffnung mit Maria Magdalena“
03.03. „Die Selbstliebe durch das Höhere Selbst erfahren“
Weitere Webinare folgen..

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!
*
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! www.strahlenverlag.com
Für eigene intensive Lehrarbeit, wie z.B. Verbindung zum Höheren Selbst oder
eine Heilsitzung mit Erzengel Raphael finden Sie Tutorials, mit denen Sie selbst
arbeiten können: www.strahlenverlag.com/cds-dvds-tutorials/

Reisen 2022
Unsere Reisen sind ab sofort unter www.barbara-bessen.com/reisen/ einsehbar
und können gebucht werden!

Unsere Februar–Ägyptenreise ist auf den November verlegt
19. November bis 04. Dezember 2022

„Auf vielen alten Spuren wandeln, das neue Museum
besuchen und zwei Stunden mit Thoth die Cheops Pyramide erleben“
Und - haben uns entschlossen, die Reise zu verlängern, angelehnt an unsere
Reise 2019. Wir reisen 14 Tage, einige Tage auch auf dem Nil und besuchen
bekannte Stätten mit einigen Neuerungen:
Eine Sonderöffnung zum Sonnenaufgang beim Philae-Tempel in Assuan
Neue Gräber in Sakkara mit wunderschönen Fresken, die sehr gut erhalten sind
Das neue Grand Egyptian Museum (sicher endlich eröffnet!)
In Luxor ist neu zu sehen die Sphingenallee, die im Herbst eröffnet wurde und
den Karnak-Tempel mit dem Luxor-Tempel verbindet
Die Ausschreibung der Reise ist innerhalb der nächsten zwei/drei Wochen auf
der Internetseite einsehbar. Wir arbeiten noch dran

20. bis 24. 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“

Unsere November–Israel-Reise ist verschoben. Termin offen..
__________________________________________________

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 Magdalena:
„Aus dem Herzen leben“
Ich bin Maria Magdalena und tauche für eine Weile (Du bestimmst die Länge der
Weile) in dein Feld. Wir wollen gemeinsam ein Stückchen mehr deiner Göttlichkeit
aktivieren. Oder genauer ausgedrückt, dein Bewusstsein darauf lenken.
Wie sagt der Mensch so schön: „Was muss, das muss“. So kann man die heutige
Lage der Erde und ihrer Bewohner beschreiben.
Nichts, von dem, was im Außen geschieht, muss deiner Meinung und Wahrheit
entsprechen. Du entscheidest selbst, wie du dein Leben formen möchtest. Der
Druck, der von außen (scheinbar) auf dich ausgeübt wird, ist nur möglich, weil du
dazu bereit bist. Du könntest ebenso ganz bei dir sein, und glaube mir, bestimmte
Dinge, Maßnahmen, besonders die Informationen, werden dich nicht erreichen.
Alles im Leben ist eine Frage der Ausrichtung. So, wie du dich ausrichtest, so ist

dein Leben. Ich weiß, dass du jetzt nickst, weil du es auch so siehst. Aber deine
Persönlichkeit beginnt gleich mit einem „Aber“. Es gibt kein Aber, es gibt nur deine
Ausrichtung. Und glaube mir, gewisse Dinge werden an dir vorüber gehen. Sie
erreichen dich nicht. Sie können dich nur peripher erreichen, wenn du ihnen deine
Aufmerksamkeit nicht schenkst. Du weißt, dass es so ist. Nur, du setzt es nicht
um. Dein Verstand liebt die Nahrung der Dramatik, die jetzt das Feld, von dem ihr
euch hier nährt, anbietet.
Was generell auf der Erde geschieht ist bekannt. Ich erwähne es dennoch einmal:
Die Erde schwingt sich selbst und alles, was mitgehen möchte, in eine höhere
Ebene. Punkt. Das ist eine Tatsache. Das ist das Muss. Wie die Lebewesen auf
diesem Planeten darauf reagieren, ist unterschiedlich. Manche Tier- und
Pflanzenarten gehen, verlassen die Erde, und neue, die jetzt hier Fuß fassen
möchten, kommen. Die Menschen teilen sich in zwei Teile. Eigentlich sind es drei,
wenn ich das so offen sagen darf. Ein Teil entscheidet sich für das, was dualistisch
gelebt werden will (oft sind es junge Seelen, die neugierig auf alles sind). Dazu
gehört auch der Fortschritt der Wissenschaft, der Technik (Künstliche
Intelligenz, Gentechnologie etc.). Die andere Gruppe wählt den natürlichen Weg
der Schöpfung, den Weg, aus dem Herzen zu leben. Genauer gesagt, ist es, dem
Weg der Einflüsterung des Meisters in dir zu folgen. Dein Meister ist niemand von
uns Aufgestiegenen oder ein Erzengel oder ein beliebiger Außerirdischer. Es ist
dein Göttlicher Funke, der dich in eine höhere Ebene des Seins leiten möchte.
Diesen Schritt, den die Erde auch geht.
Die dritte Gruppe der Menschen verlässt den Planeten. Für sie ist es noch nicht
an der Zeit, den neuen Weg zu gehen. Sie stoßen vielleicht später wieder dazu
oder haben andere Pläne. Die Wesenheit Kryon würde dazu sagen: Alles ist geehrt
und geliebt. Dem stimme ich zu.
Ich bin heute auch gekommen, um dir zu helfen, dein Herz mehr offen
auszurichten. Komm ein bisschen näher. Schließe gleich für eine Weile deine
Augen, richte deine Aufmerksamkeit auf dein Herz und spüre, wie ich meine Hände
(geführt von der weiblichen Göttlichkeit) dort auflege. Dein wahres Sein hat mir
gestattet, dich ein bisschen von Altlasten zu befreien. Je mehr du loslässt, umso
leichter spürst du dich selbst. Dich und dein wahres Sein. Du spürst über dein
Herz, was dein nächster Schritt im Leben ist. Und diese deine ureigene Kraft
begleitet dich auch gern durch deinen Alltag, mag der auch noch so intensiv und
beladen sein. Dein Höheres Selbst trägt mit und vermittelt dir ebenso, was die
Neue Energie (wie sie seit 1987 genannt wird, die einströmt und alles hier
transformiert, verändert und verlichtet), dir schenken will.
Wie kann sich dein Leben in Leichtigkeit verändern? Was kannst du – auch in
deiner Betrachtungsweise – loslassen? Die meisten Sorgen entstehen durch alte
Gedankenkonzepte, wie ein Leben hier zu sein hat.

Bedenke doch, dass alles Leben durch Kultur- und Lebensvorstellungen geprägt
ist. Es könnte auch ganz anders sein. Im Tarot-Lebenskarten-Spiel ist es der Narr,
den du dir näher anschauen könntest. Sei der Narr, löse dich, spiele und
experimentiere, was das Leben dir bieten könnte. Du bist nicht beschränkt, du
denkst es nur. Und manchmal denken auch andere für dich mit. Sei frei und lebe
aus dem Herzen. Dort ist die Weite, die allumfassende Liebe, die dich dorthin
bringt, wo das Spiel kaum Regeln hat. Und wenn, ergeben sie sich im Spiel. Probiere
es aus, wie es ist, sich Dinge vorzustellen, die dein Spiel noch nicht beinhalteten.
Träume und beobachte, wie dein Höheres Selbst dir Werkzeuge für die Träume
gibt, damit sie sich hier auf der physischen Ebene manifestieren können. (Eure
Kinder und Enkel, besonders die jüngsten, machen es euch vor, beobachtet sie!)
Träume und Fantasie sind Bausteine. Fantasie ist der Nährboden für das
Manifestieren. Wer Träume mit der Kraft des Herzens unterlegt, ist der
Schöpfer seines Lebens. Du musst die äußeren Vorgaben, wie etwas zu sein hat,
beleuchten und ggf. loslassen. Experimentiere mit den Werkzeugen der Neuen
Energie. Sie ist mehr den je um dich herum, denn das Zentrum der Galaxie
versorgt die Erde mit mehr Informationen, mehr lichtvoller Energie (wie ihr es
gern nennt). Die Schwächung des Erdmagnetgitters ist hilfreich dabei. Sie ist wie
eine Toröffnung. Es ist deine Multidimensionalität, die sich dadurch öffnet.
Experimentiere damit, sei frei und erschaffe. Dein Höheres Selbst flüstert dir
gerade etwas zu. Ermutigt es dich? Lausche!
Wenn du meine Hände auf deinem Herzen öfter als Hilfe deines Wachstums
brauchst, rufe mich. Ich bin da.
Ich bin Maria Magdalena
Danke Maria Magdalena!

*

Wir aus dem Büro wünschen Ihnen gemütliche Februartage und Stunden der
Vorfreude auf das Neue. 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

