Infobrief 6/2021

Infobrief für Reisen und Seminare
Liebe Seminar- und Reisefreunde!

Der neue Infobrief kommt diesmal noch im September, weil ich so gern auf die
Seminar-Termine erneut aufmerksam machen möchte. Wir dürfen endlich wieder
gemeinsam live vor Ort zusammen sein. Das ist doch wunderbar. Nach den vielen
Webinaren ist ein direkter Kontakt fast wie ein Geschenk. Was es zu bedenken
gibt, welche Hygieneverordnungen jeweils gelten, wissen die Damen, die das
Seminar organisieren. Infos unter www.barbara-bessen.com/Seminare/ Und wir
können bisher auch überall unsere so geliebten Heilsitzungen und die tiefe
Verbindung zum Höheren Selbst im Liegen erleben! Bitte Matte und Decke
mitbringen!
Und – unser Seminar in der Schweiz Mitte September bietet 5 Tage die
Möglichkeit, noch tiefer das eigene Sein kennenzulernen. Ebenso, gleich danach
auf Usedom.
Ich freue mich, wenn Sie dabei sind!

Ein passendes Zitat für diese Zeit:
„Wenn Sie die Art und Weise ändern, wie Sie die Dinge betrachten, ändern sich
die Dinge, die Sie betrachten“ (Max Planck, Physiker, passt gut zum Channeling
von Konfuzius, siehe unten..)
1

Thema der Seminare im Herbst:

„Das Neue willkommen heißen“
Was wäre, wenn wir uns voller Hingabe dem Leben zuwenden könnten? Was wäre,
wenn wir uns nicht mehr so viel mit dem Planen, Absichern unseres täglichen Seins
beschäftigen müssten? Und wie wäre es, wenn wir das Leben jenseits der Ängste,
ganz entspannt und losgelöst erfahren? Wir sind immer noch auf dem Weg des
großen Wandels. Die Erde verändert sich. Mit ihr alles, was auf und mit ihr lebt.
Und wir Menschen sind mittendrin und erfahren nicht nur Transformation,
sondern auch die Wirkung der wunder-vollen Energien, die uns aus der
Zentralsonne erreichen. Wir können leichter als in der Vergangenheit damit auch
unser Inneres erkunden. Wir können uns unserem Höheren Selbst hingeben und
voller Vertrauen und Staunen freudvoll erwarten, wie es mit uns das Leben
gestaltet. Was nicht bedeutet, dass wir nur in der Stille sind. Wir sind offen,
lauschen nach innen und achten auf unsere Intuition und unser Bauchgefühl. Wir
sind offen für das Neue. Das Neue, das in unser Leben treten möchte, was immer
es auch ist. Passend zu diesem Wandel.

Termine:
18. und 19. September – Radolfzell Achtung: Dieses Seminar
findet über ZOOM online statt! Jeweils von 10 bis ca. 14.30
Uhr. Preis: 225 Euro. Bitte anmelden: info@barbara-bessen.com
09. und 10. Oktober – Darmstadt
23. und 24. Oktober – Bonn Bad/Godesberg
31. Oktober - München-Pullach
06. und 07. November - Luzern/Schweiz
14. November – Hamburg
Die Hygieneverordnungen bitte bei den jeweiligen
Organisatorinnen erfragen. Bisher gelten meist die „3G’s“.
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Infos und Anmeldedaten, sowie weitere Seminartermine bitte der Internetseite
entnehmen. https://www.barbara-bessen.com/seminare/

Achtung: Vom Webinar 26. und 27. Juni gibt es einen Mitschnitt. Bestellbar im
Shop: https://www.strahlenverlag.com/

Neue ZOOM-Webinar-Termine gibt es ab Oktober und weiteren Monaten.
Termine bitte der Webseite entnehmen
*
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/

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

Achtung für Kurzentschlossende: Es sind noch Plätze im Einzel-wie auch im
Doppelzimmer frei!

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“

Achtung: Für diese Reise müssen Zimmer jeweils von uns angefragt werden.

Aber Sie können sich auch außerhäusig eine Unterkunft suchen und am Seminar
und Abendessen teilnehmen!

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
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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 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.barbara-bessen.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“
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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“

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 Konfuzius:
Hohe Wellen der Transformation durchfluten euch und das, was ihr die Erde
nennt. Ich bin Konfuzius, mit euch, bei euch, und jetzt hier, um euch die Kraft
der Schöpfung zu vermitteln.
6

Du bist ein Schöpfer. Und – sei auch ein bewusster Schöpfer. Sei dir bewusst, was
du erschaffst. Denn, du erschaffst den ganzen Tag durch deine Gedanken, die
sich zu dem Tun entwickeln, was du dein Leben nennst. Was ist dein Leben, wie du
es als das deine bezeichnest? Wer bestimmt dein Leben? Warum ist das so? Und,
was kannst du ändern, anders gestalten, ausloten, und wie geschieht dies?
In all den Jahren nach der Harmonischen Konvergenz, dem Ereignis, das eine große
Veränderung und Neuausrichtung des Sonnensystems einläutete, ist nichts mehr
so wie es war. Alles steht auf dem Prüfstand. Alles wird – auch auf seine
Schwingungsdichte - beleuchtet und verändert, wo nötig. Das siehst du im Außen.
Und du bewertest es als gut oder schlecht. Letztlich ist es dein dualistischer
Blick, der es so einstuft. Es gibt dieses Gut und Schlecht hier in der Dualität. Das
ist der Grund, warum viele Wesen hier ein menschliches Kleid tragen. Sie wollen
Dualität erfahren. Und Dualität, die sich besonders stark ausdrücken und schnell
verändern kann. Das liegt an dem Standort der Wesenheit Erde. Hier ist ein
Kreuzpunkt, der beide Ausrichtungen intensiv zu erleben möglich macht.
Schüttelt eure Einstellungen über Gut und Schlecht ab. Begebt euch in die Mitte.
Richtet euch immer wieder neu aus in den Bereich, den ihr die Schöpfung, das
Höhere Selbst oder Gott nennt. Dort ist Neutralität. Die befähigt euch, stets neu
eine Entscheidung, eine Schöpfung zu erschaffen. Ihr seid die Götter, die
hierherkamen, um sich selbst und ihre Schöpfungen zu erfahren. Man kann dies
nicht oft genug betonen. Ihr habt es verlernt, göttlich zu agieren. Ihr erschafft
zwar, aber meist nicht bewusst.
Wie wäre es, wenn du ab jetzt bewusst in dich und um dich herum guckst, was du
erschaffst? Beobachte deine Gedanken, deine Bewertungen, deine
Unkonzentriertheit, dein Springen von einem Gedanken zum anderen. Läutere
deine Auffassung davon, dass du ein Opfer bist oder ein Täter. Letztlich mündet
beides in eine Gasse. Alles kommt aus der Schöpfungsenergie.
Es ist die Zeit, dein Erschaffen genauer zu beobachten. Sei ein bewusster
Schöpfer. Gucke dir dein Leben an und durchleuchte, was du erschaffen hast und
wie du aus den zirkulierenden Gedanken und Emotionen, aus diesem Topf wieder
und wieder neu erschaffst. Oft ist dies unbewusst. Erschaffe bewusst aus dem
Feld der Einheit, dem Göttlichen Feld, deiner Mitte, wie du dieses leere Zentrum
in dir nennst. Sei dort immer mal wieder zentriert und beobachte die Kraft dieses
fokussiert seins.
Sei still, sei still in dir, und konzentriere dich auf das, was dein Leben beglücken,
was dich erreichen soll, was du anziehen möchtest, was es auch sei, fülle es mit
Liebe und dann lass es los. Überlege dann nicht mehr, gehe nicht in den Zweifel.
Sei ein klarer, bewusster Schöpfer und lass dieses schöpferische Konstrukt los.
Es wird zu dir zurück kommen in die Materie deines drei bis fünfdimensionalen
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Seins (mit einem Bein bist du schon in der unteren fünften Ebene). Dann nimm es
an, zaudere nicht, zweifle nicht, überlege nicht. Sei es.
Es zu sein ist das Wichtige. Deine Schöpfung ist deine Schöpfung. Doch diese lässt
sich natürlich verändern. Schau dir alles an, was du mal unbewusst, mal bewusst
erschaffen hast. Bist du damit zufrieden? Nein? Dann verändere es. Sich so seines
Lebens bewusst zu sein, erweitert dein Bewusstsein. Das ist es doch, was jetzt
erstrebenswert ist. Wir sagen euch stets: Ihr seid die Pioniere, die (wieder)
bewusst erschaffen lernen, und andere werden euch folgen.
So geschehen Veränderungen, die sich im Kollektiv auswirken. Deshalb seid ihr
hier!
Ich bin Konfuzius, immer in Kontaktnähe
Danke Konfuzius!

Wir aus dem Büro wünschen Ihnen einen schönen sonnigen Früh-Herbst 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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