Infobrief 4/2021

Infobrief für Reisen und Seminare
Liebe Seminar- und Reisefreunde!
Ich freue mich sehr, dass am Horizont Seminar- und Reiselichtblicke aufblitzen.
Nach gut einem Jahr ziemlichem Stillstand kann ich mein Köfferchen wieder
packen. Für unser Seminar in der Schweiz und für eine Pyramiden-Reise nach
Bosnien!.........Unser erstes Live-Seminar ist
24. und 25. Juli in Zürich
„Den inneren, Göttlichen Frieden leben“
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 lernen, sich der Göttlichen Heil-Werkzeuge zu bedienen. Wir
arbeiten mit Heilsitzungen. Der Wirbelsäulenaufrichtung, der Heilsitzung mit
Raphael und der neuen Herzens-Heilung von Maria Magdalena. Barbara steht in
den Pausen für Fragen zur Verfügung
10.00 – ca. 16.30 Uhr
Volkshaus Zürich
Blauer Saal, Stauffacherstrasse 60
8004 Zürich
Preis: 350 Sfr.
Anmeldung: Maria Bischof. Tel: 0041 (0) 78 6566714 (Handy) und 0041 (0) 71
4468386. Email: maria.sein@hotmail.com
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Ich glaube, dass wir in dieser außergewöhnlichen Wandel-Situation unserer Erde
immer wieder Sequenzen hoher Energie brauchen, in die wir gemeinsam eintauchen
können, um intensiver mit uns Selbst verbunden zu sein. Zusammen in diese
Sphären einzutauchen, indem wir eine starke hochschwingende Gruppenenergie
erzeugen und halten, hilft uns, so gestärkt den Alltag gut zu leben und unseren
Dienst zu versehen, wie immer der auch sein mag, um bei dem Aufstieg des
Planeten und der Menschen behilflich zu sein.
*

Neu: Pyramidenbesuch in Bosnien
08. bis 14.August 2021
„Pyramidenenergien spüren, die Landschaft genießen, Channelings
lauschen und mit inneren Reisen tiefer in das eigene Sein tauchen“
Die Idee für die Reise kam von der Whatsapp-Gruppe „Ägypten“, die sich nach
unserer letzten Reise dorthin gründete. „Wollen wir nicht mal spontan die
Pyramiden in Bosnien besuchen?“ wurde ich gefragt. Das Reisebüro Kopp&Spangler
und ich haben nun ein Programm erstellt: Wir sind in einem gemütlichen Hotel und
bekommen kompetente Infos eines Fachmanns über die Anlage. Und ich darf mich
für interessante Channelings öffnen und mit Euch tiefer ins Universelle
eintauchen. Hmm, ob Thot uns wohl begleitet auf unserer Reise, so wie in Ägypten?
Ich bin gespannt.
Die Ausschreibung ist auf der Internetseite einsehbar. Wir bitten um baldige
Buchung wegen der Flüge. Danke. Ich freue mich, wenn Ihr mit mir reist…

*
2

Es gibt auch weiterhin, bis wir im Herbst hoffentlich wieder ganz durchstarten
können, Seminare über ZOOM

NEUE WEBINAR-TERMINE über ZOOM

26. und 27. Juni 2021
(statt der Live-Seminare Stuttgart und Radolfzell)

„Den inneren, Göttlichen Frieden leben“

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 lernen, sich der Göttlichen Heil-Werkzeuge zu bedienen. Wir
arbeiten mit Heilsitzungen im Liegen. Der Wirbelsäulenaufrichtung, der
Heilsitzung mit Raphael und der neuen Herzens-Heilung von Maria Magdalena
Jeweils von 10 bis ca. 14.30 Uhr. Preis: 225 Euro
Bitte anmelden: info@barbara-bessen.com

09. Juli 2021
„Heil -Treffen mit Erzengel Raphael“
Eine innere Reise zu Erzengel Raphael. Angeleitet durch ihn. Kennenlernen durch
Visualisieren und Fühlen und Empfangen von Botschaften. Verweilen und Genießen
dieser Verbindung mit einem Channeling von Raphael durch Barbara. Dann gibt es
eine Heilsitzung im Liegen mit Raphael. Lösen und Heilen von alten Speicherungen,
mentalen und emotionalen Mustern. Und Möglicherweise auch eine Heilung von
körperlichen Krankheitssymptomen. Es geht in diesen Sitzungen immer darum, die
hohen Göttlichen Energien zu spüren, um sie in den Alltag zu integrieren. Deshalb
ist eine vielfache Kontaktaufnahme, um in diesen Energien zu verweilen, wichtig.
So ändern wir unser Leben und das des Kollektivs, von dem sich alle nähren
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30. Juli 2021
„Erwachen mit dem Höheren Selbst“

Eine innere Reise zum Höheren Selbst. Angeleitet durch Saint Germain mit einem
Channeling von ihm, empfangen von Barbara. Wir gehen dann mit einer Visualisation
in das Heilige, Höhere Herz, dem energetischen Sitz des Höheren Selbst.
Kennenlernen durch Visualisieren und Fühlen und Empfangen von Botschaften. Es
ist gut, sich die Fragen vorher bewusst zu machen. Verweilen und Genießen dieser
Verbindung im Liegen. Es geht in diesen Sitzungen immer darum, die hohen
Göttlichen Energien zu spüren, um sie in den Alltag zu integrieren. Deshalb ist eine
vielfache Kontaktaufnahme, um in diesen Energien zu verweilen, wichtig. So ändern
wir unser Leben und das des Kollektivs, von dem sich alle nähren

13. August 2021
„Alte Muster und Prägungen lösen mit Erzengel Michael“
Eine innere Reise zu Erzengel Michael. Kennenlernen durch Visualisieren und
Fühlen und Empfangen von Botschaften. Verweilen und Genießen dieser Verbindung
mit einem Channeling von Michael durch Barbara. Dann gibt es eine Heilsitzung im
Liegen mit Michael. Lösen von alten Speicherungen, mentalen und emotionalen
Mustern. Und die Möglichkeit, mit Michael zukünftige Ideen und Chancen im Leben
zu besprechen. Es geht in diesen Sitzungen immer darum, die hohen Göttlichen
Energien zu spüren, um sie in den Alltag zu integrieren. Deshalb ist eine vielfache
Kontaktaufnahme, um in diesen Energien zu verweilen, wichtig. So ändern wir unser
Leben und das des Kollektivs, von dem sich alle nähren
Preis pro Seminar 110 Euro. Buchen bitte über das Büro: info@barbarabessen.com. Sie bekommen nach Zahlungseingang einen Link für die Teilnahme
bei ZOOM
*
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/
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Diese Tutorials 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
https://www.barbara-bessen.com/tutorials-lehr-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
*

Reisen 2021
Usedom 29. September bis 03. Oktober 2021
„Die Ostsee-Prinzessin" Usedom besuchen, Seeluft schnuppern, die Kraft
des Meeres ganzheitlich wirken lassen und das Höhere Selbst genießen“
Unsere jährlichen Reisen auf eine Ostseeinsel haben Tradition. Jede dieser
herrlichen Inseln hat seine Eigenart, sein bestimmtes Flair, seine Ausstrahlung.
Es ist vielleicht die Mischung der Elemente, die hier so stark zu sehen und zu
fühlen sind. Wir tauchen in einen intensiven Kontakt zu ihnen ein, der auch stets
zu einer individuellen Transformation führt. Wir arbeiten im Seminarraum,
erleben Spaziergänge am Meer und eine Radtour durch die nahen Kiefernwälder,
Schwimmen im hauseigenen Pool oder besuchen eines der Kaiserbäder. Lassen wir
uns doch einfach von unserem Höheren Selbst führen
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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 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 gleiten
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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

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 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/

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 Saint Germain:
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Gott zum Gruße, liebe Freunde, ich bin Saint Germain „Was gibt es Neues,
lieber Saint Germain? Wann düsen wir gen Himmel?“ werde ich oft gefragt. Dann
antworte ich gern: Der Himmel ist hier, jetzt in diesem Moment bei dir, in dir. Du
musst ihn nur leben. Ihr erwartet, dass sich plötzlich eine Nebelwand erhebt und
ihr klar seht, klar fühlt und klar liebt. Ihr solltet hier und jetzt all dies tun und
erleben. Es gibt die Nebelwand, ja, die gibt es. Aber ihr habt die Macht und die
Kraft, sie zu heben, sie zu durchschreiten. Es ist wie im Märchen, wo der Held
alles überwindet, um zu seiner Geliebten zu kommen oder wie beim Goldesel, wo es
plötzlich Goldtaler regnet, das wie ein Wunder erscheint. Ihr schaut zu sehr in
das Äußere. Ihr möchtet, dass sich die hiesigen Verhältnisse klären und alles
aufgedeckt wird, was nicht stimmig ist. Ja, das wird es sicher. Aber wann und wie
steht nicht im Himmel festgeschrieben. Es entwickelt sich. Und die weise Antwort
meinerseits ist: Fang bei dir selbst an, klar zu werden, dann ziehst du das an, was
passend für dich ist. Obs der Märchenprinz ist oder der Dukatenesel. Es wird so
sein, weil du es selbst kreierst. Denn, man kann es nicht oft genug sagen, ein jeder
bastelt sich seine Realität. Auch die Vorgaben sind ins Selbst gezogen. Du
könntest ebenso gut in einer eigens geschaffenen goldenen Blase leben, so wie du
es dir vorstellst. Und – du nimmst dennoch an Manchem im äußeren Leben teil, was
für dich und möglicherweise deine Lieben passend ist. Das ist eine Göttliche
Weisheit, die ist nicht von mir. Es ist eine kosmische Grundlage für alles, was
erschaffen wird. So arbeiten die Götter. Bist du nicht vielleicht ein Gott im
Außendienst? Bist du vielleicht der oder die, die am Plan dieser Galaxie
mitarbeitet(e)? Bist du vielleicht nachts unterwegs, um mit deinen
Familienmitgliedern, die geistigen, an Plänen zu arbeiten, die spontan geschmiedet
werden müssen, entsprechend der sich hier immer schneller verändernden Lage?
Wir alle müssen dafür sorgen, dass genug Liebesenergie hier zur Verfügung steht,
damit die Änderungen, die alle sich ersehen, sich fast spielerisch etablieren.
Manche dieser Dinge sind so nah, weil die hohe Energie, die ihr auch haltet, so nah
ist, fast greifbar, das, was das Erschaffen als Werkzeug braucht. Ihr spürt die
hohe Energie immer mehr im Alltag, nicht nur in den Meditationen und inneren
Reisen und Gesprächen. Im täglichen Leben jongliert ihr mehr und mehr damit, oft
erstaunt, dass einige Probleme sich fast sekündlich auflösen. Ihr bemerkt, dass
ihr die Schöpfer seid. – Nur, der Verstand hat damit noch seine Probleme. Er
möchte gern wie immer agieren. Aber das funktioniert nicht mehr. Bedenkt, dass
der Verstand aus dem Schatz der Vergangenheit arbeitet. Der höhere Verstand,
dem ihr euch immer mehr anschließen solltet, arbeitet multidimensional. Er weiß,
wer du wirklich bist. Mit ihm zu arbeiten ist wie einen Zauberkasten greifen. Man
weiß nie, welcher Hase aus dem Hut kommt, und welches Messer just an einem
vorbeifliegt oder das hinwegzaubert, was nicht mehr zu dir passt.
Es ist alles da, was jetzt gebraucht wird. Und bedenke, dass immer noch jeder
Mensch selbst entscheidet, wenn es nicht über seinen Kopf hinweg getan wird
(auch das ist veränderbar), wie er sein Leben gestaltet.
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Alle Veränderungen haben die Basis in einer höheren Ebene, das war schon immer
so und hat sich nicht verändert. Die Kunst ist, sich dessen bewusst zu sein und
das, was nicht lichtvoll aus beispielsweise dem Dreidimensionalen, das ihr nicht
seht oder aus der astralen Ebene, mit eurem Licht zu verändern. Schafft ihr das?
Ich bin dabei und helfe gern. Bis heute Nacht, wir treffen uns sicher dort, wo
Zauberei normal ist.
Lasst mich euch noch vermitteln, dass all das, was künstlich in euren Körper
gebracht wird, auch „geistig behandelt, verändert“ werden kann. Ein Schöpfer
kann das. Brauchst du Hilfe? Ich bin da.
Ich bin Saint Germain
*

Wir aus dem Büro wünschen Ihnen einen schönen Sommerstart 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
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