Infobrief 2/2022

Infobrief für Reisen und Seminare
Liebe Seminar- und Reisefreunde!
Vielleicht wundern Sie sich, dass ich diesen Brief nicht mit dem Thema
Kriegwirren beginne. Ich denke, das Wichtigste ist, ganz tief in sich selbst
verankert zu sein. Und das wahre Wissen, wie was warum ist, getraue ich mich
nicht mit meinem irdischen Ich zu beurteilen. Da vertraue ich auf die geistigen
Freunde und ihren ganzheitlichen Blick. Saint Germain tat diesen im letzten
Monatschanneling kund. Vielleicht ergänzt Thoth, unser heutiger Channeling-Gast
Saint Germains Botschaft.
Irgendwie fühle ich mich seit Tagen wie ein kleines Kind, dass sich auf die
Ferienreise freut. Endlich „darf“ ich wieder losdüsen. Meine Webinare machen mir
viel Freude, aber live zu „arbeiten“ ist wunderbar und fast zu etwas Besonderem
geworden. So starte ich dieses Frühjahr in Zürich, es folgen weitere Termine. Es
darf sofort gebucht werden. Die sehr gute Nachricht ist, dass wir wohl von den
Maßnahmen ganz befreit sind. So können auch wieder die Heilsitzungen im Liegen
stattfinden. Das freut mich besonders! Und die Reisen stehen auch zur Buchung
bereit!

Seminare
02. und 03. April – Zürich/Schweiz. Anmeldung: Alexandra Jenny.Tel:
0041 - 79 426 38 33 Email: a.jenny984@gmail.com

07. und 08. Mai – Radolfzell/Bodensee. Anmeldung: Susanne Lange-

Magin.Tel.: 07732 - 822148 Email: sulama@kabelbw.de

14. und 15. Mai - Bonn/Bad Godesberg. Anmeldung: AlbertSchweitzer-Haus e.V.,Tel: 0228 - 3647 37 Email: office@ashbonn.de

22. Mai – Hamburg. Anmeldung: Büro Barbara Bessen. Email:
info@barbara-bessen.com

11. und 12. Juni – Gleisdorf - Graz / Österreich. Anmeldung:

Johanna Kurz. Tel: 0043 - 664 92 99 118 Email: johanna.kurz13@gmail.com

19. Juni – München/Pullach/Gr. Saal. Anmeldung: Karin Loichinger.Tel:

08054 - 9519897 Email: muenchen@barbara-bessen.com
Ich freue mich, wenn Sie uns besuchen!

*

Achtung: Unsere Reisen 2022
Alle Reisen sind fest geplant. Wir gehen davon aus, dass sie alle
stattfinden. Die Lockerung bzw. Aufhebung der C.-Maßnahmen machen es möglich.
Unsere Reisen sind ab sofort unter https://www.barbara-bessen.com/reisen/
mit ausführlichen Ausschreibungen einsehbar und können gebucht werden!

20. bis 24. April – Sylt
„Die Kraft der Natur spüren und mit dem Göttlichen
Sein noch mehr verschmelzen“

Achtung: Es sind noch Restplätze frei!

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

Hier ein kleines Video zum Insel-Schnuppern: https://youtu.be/bQTWMSOI-EU

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“

19.11. – 04.12.2022 -Ägypten
„Besondere Stätten und Plätze erkunden, per Schiff
den Nil bereisen, innere geistige Arbeit erfahren und zwei
Stunden mit Thoth die Cheops Pyramide erleben“

Von Kairo, wo wir ein paar imposante Plätze und - so uns die Götter gewogen sein
sollten - vielleicht auch endlich das „Grand Egytian Museum“ besuchen (…der
Eröffnungstermin wurde schon mehrere Male verschoben, und ist jetzt sehr vage
mit „voraussichtlich September – November“ angekündigt) bis hin zur herrlichen
Nilfahrt, die uns zu anderen wirkungsvollen Stätten bringt, ist vieles dabei, dass
uns Ägypten in seiner Wunderwelt offenbart
__________________________________________________

Webinare:

Ein Webinar-Paket mit „Spirit-Online:
Online abrufbar: Ein Podcast mit Barbara Bessen: „Vorbereitungen für
Gespräche mit der geistigen Welt“ Online abrufbar: Ein kostenfreies SchnupperWebinar „Die geistige Welt kennenlernen – erste Schritte zu Gesprächen mit
der geistigen Welt“

Plus 6 weitere kostenpflichtige Webinare. (Kosten 49 €/Webinar, als Set 255 €
und jeweils hinterher als Download verfügbar unter www.strahlenverlag.com)
01.03.2022 „Den persönlichen Schutzgeist kennenlernen“
15.03.2022 „Mit der Welt der Aufgestiegenen Meister 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 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“

Weitere umfassendere Webinar-Termine 2022
Seminare zur Begleitung des individuellen Prozesses des Erwachens
24.03. „Chakren-Klärung mit Jeshua“
07.04. „Herzensöffnung mit Maria Magdalena“
21.04. „Der Erwachens Prozess mit dem Höheren Selbst“
05.05. „Die eigene Macht erfahren mit Erzengel Michael“
19.05. „Mit Seraphis Bey den Aufstieg erspüren“
16.06. „Erwachen ist, in die Selbstliebe zu gleiten (mit Jeshua)
Neu: Nach den Webinar-Terminen ist das Webinar im Shop bestellbar.
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
*
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 verschiedener Seminare und ausgekoppelte Heilsitzungen als CD oder
Download finden Sie im Shop des Strahlenverlages www.strahlenverlag.com.
Für eigene intensive Lehrarbeit, wie z.B. Verbindung zum Höheren Selbst oder
eine Heilsitzung mit Erzengel Raphael finden Sie im Shop Tutorials. Videos, mit
denen Sie selbst arbeiten können

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 Thoth:
„Das Tor zur Freiheit ist in dir“
Aus den Tiefen oder Höhen – ganz wie du es willst – komme ich zu dir. Ich bin
Thoth, bekannt als ein Aufgestiegener mit viel Verbindung zu Ägypten. Man nennt
mich auch den „alten Atlanter“. Darüber wurde geschrieben. Dennoch ist mein
Weg, mein Werdegang vielfältiger. Wie wohl auch der deine. Du bist nicht das,
was du meinst zu sein. Es ist ein kleiner Teil, der sich hier ausdrücken will, den du
als Ich repräsentierst. Damit identifizierst du dich. So hat man dir gesagt, dass
es sei.
Ich bin gekommen, um dir den Weg in die Freiheit des Seins aufzuzeigen. Komm,
wir machen eine kleine Reise. Ich führe dich in die berühmte Cheops-Pyramide,
der Platz, der mystisch wirkt, der viele Menschen beeindruckt. Ein Platz, der auch
voller Geheimnisse erscheint. Vieles von dem, was die Pyramide ist, wird seit
langem verschleiert. Aber der Zeitpunkt ist nahe, wo man die tiefen Verbindungen
zu allen Pyramiden hier auf der Erde – wo immer sie auch liegen – erkennt. Ein
Knotenpunkt ist die Cheops, ein wunderbares Wesen mit einer starken weiblichen
Prägung. Ihr Geheimnis ist, dass sie das Tor oder einige Tore ins Universum bietet.
Hier haben sich zu vielen Zeiten Außerirdische die Hand gegeben. Sie wechselten
ihre Schwingung über der Pyramide, in der wunderbaren Spitze war das Elixier,
das diese Umwandlung unterstützte. Die Funktion wird nicht mehr genutzt, weil
sie nicht vollständig ist. Heute sind es andere Tore, die genutzt werden, um die
Schwingung für Reisende zu wechseln. Dennoch ist die Pyramide in ihrer weiteren
Funktion intakt. Sie ist ein Transformator, eine Einweihungsstätte, eine
Möglichkeit, in sich zu wachsen, eine Möglichkeit, Kontakt zu anderen Welten
aufzunehmen und vieles mehr.
In ihrer Tiefe ist eine Verbindung zu Städten/Stätten im Innern der Erde. Große
transformatorische Kristalle halten Frequenzen bereit, die von bestimmen Wesen
zu unterschiedlichen Zwecken genutzt werden. Manchmal, so wie jetzt, dient die
große Halle unter der Pyramide, als Tagungsort für innere und äußere

Raumgeschwister und uns, den Aufgestiegenen. Warum wir uns treffen: Um die
Lage des Planeten zu besprechen. Um diplomatische Verhandlungen zu führen. Die
Erde ist ein begehrter Planet. War er zu allen Zeiten und ist es heute noch.
Ich nehme dich jetzt mit in das Innere der Pyramide, in ihre Tiefe, dort wo heute
getagt wird. Schließe deine Augen und vertraue mir. Die Reise beginnt. Ach, und
sei nicht im Zweifel. Das wäre schade. Das, was du erlebst, führt dich in deine
eigene Unendlichkeit, deine Vielfalt und letztlich in die Freiheit. Die ist in dir,
nicht im Außen. Dein Licht ist die Freiheit, das, was du wirklich bist. Du bist auf
der Erde, um mit diesem Licht tätig zu sein. Ihr seid Viele. Ihr seid über das
kristalline Erdgitter vernetzt. Ihr arbeitet meist inkognito. Wie in einem
geheimen Dienst. Einem Göttlichen Dienst. So sei es!
Ich bin Thoth, der Atlanter. Es ist wunderbar, dich führen zu dürfen!
*
Danke Thoth, es war mir eine Ehre!

Wir aus dem Büro wünschen Ihnen gemütliche Frühlingstage 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

