Infobrief 5/2022

Infobrief für Reisen und Seminare
Liebe Seminar- und Reisefreunde!
Wer kann in die Zukunft schauen bzw. die unterschiedlichen Optionen
wahrnehmen? Wer weiß, ob der neue Job passend ist? Wer weiß, warum das
Krankheitssymptom auftauchte, was es mir sagen will, und welche Hilfe es
braucht? Wer weiß, wie es generell in meinem Leben weitergehen könnte, welche
Optionen sich jetzt bieten? Wer weiß, warum meine Nachbarin mich gerade nicht
grüßt? Wer weiß, ob es Zeit für einen Umzug ist?
Sie ahnen es schon: Diese Fragen betreffend das irdische Leben, das von der
Persönlichkeit und dem Verstand entworfen werden will, beantwortet unser
inneres Sein, unser weiser Navigator, unser Göttlicher Funke wahrheitlich und
sofort. Mit unserem inneren geistigen göttlichen Führer klären wir jede Frage,
jede Entscheidung. Ob nun durch die Intuition, einer inneren Stimme oder einem
Gefühl. Die Art, wie sich unser Höheres Selbst ausdrücken möchte, ist
unterschiedlich. Auf jeden Fall fühlt es sich immer richtig an. Die einzige Instanz,
die noch etwas dagegen sagen möchte, sind unser Verstand und unser menschlich
geformtes Ego. Dieses Gespann hat seine eigene Vorstellung, wie was zu sein hat.
Wichtig zu wissen: Es urteilt immer aus der Vergangenheit, aus dem, was wir
gespeichert haben, weil es erlebt wurde oder etwas Mittragendes der Ahnen ist.

Dieses Gespann kann nicht in die Zukunft gucken. Unser Höheres Selbst sieht die
Optionen der möglichen Realitäten, die wir erleben könnten.
Vielleicht haben Sie jetzt im Sommer, im Urlaub, im heimischen Garten oder auf
dem Balkon Lust, auch spielerisch – mit dem Höheren Selbst einmal die Themen
Ihrer Zukunft zu beleuchten. Vertrauen Sie Ihrer inneren Stimme, Ihrem Gefühl,
wenn Sie eine Antwort „hören oder fühlen“. Gern ein bisschen spielerisch. Sie
werden erstaunt sein, was Ihr Höheres Selbst alles weiß bzw. beleuchten kann.
Viel Spaß dabei. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie mir gern. Auch
Erfahrungen lese ich immer gern.
Es ist wirklich die Zeit, sich jetzt mit uns selbst und unserer Göttlichkeit zu
beschäftigen. Die Wahrheit ist in uns, nicht im Außen.

*
Ein schönes Zitat für unsere Reise Nachhause:
„Den Garten des Paradieses betritt man nicht mit den Füßen, sondern mit dem
Herzen.“ Bernhard von Clairvaux
*
Für Kurzentschlossene: Unser letztes Live-Seminar vor der Sommerpause:
30. und 31. Juli – Radolfzell/Bodensee
Anmeldung: Anita Auer
Tel. +49(0)176 84181352. Email: info@aqua-relax-beauty.de

Gut zu wissen: Unsere ZOOM-Webinare laufen auch im Sommer
Termine unter www.barbara-bessen.com/seminare/

*

Unsere Reisen 2022
21.- 25. September – Bayern/Lenggries
„Mit dem Höheren Selbst immer mehr verschmelzen
und die Göttliche Liebe leben“

19. November – 04. Dezember -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
Weitere Informationen unter www.barbara-bessen.com/reisen/

Zoom-Webinare
Ein neues Webinar-Paket:

„Mit der geistigen Welt und dem Höheren Selbst Heilung und Selbstliebe
erfahren“

Nach unserem Webinar Paket mit Spirit Online: „Gespräche mit der geistigen
Welt“ (zu bestellen im Shop) haben wir ein weiteres Paket kreiert. Für alle, die
mehr in die Verbindung zur geistigen Welt einsteigen oder den schon vorhandenen
Kontakt stabilisieren wollen. Es beinhaltet sechs knappe, intensive Webinare
(jeweils ca. 50 Min. ab 18.30h) mit gezielten Themen und Anleitungen für die
intensivere „Arbeit“ mit der geistigen Welt. Inklusive Lernen von Visualisieren und
Kommunizieren mit dem persönlichen Schutzengel, Aufgestiegenen Meistern,
Erzengel und unserem Höheren Selbst.
Themen und Termine (danach im Shop erhältlich):
24.05.2022 „Ein kleiner Kurs in Channeln mit Saint Germain"
07.06.2022 „Mit dem persönlichen Schutzengel durch den Alltag gehen“
21.06.2022 „Geistige und körperliche Muster lösen mit Erzengel Raphael“
05.07.2022 „Das Höhere Selbst näher kennenlernen und kommunizieren
mit Maria Magdalena"
19.07.2022 „Alte Prägungen (auch aus alten Leben) transformieren
mit Erzengel Michael"
05.08.2022 „In die Selbstliebe gleiten mit dem Höheren Selbst mit Jeshua"
6 ZOOM-Webinare (Kosten 49 €/Webinar, als Set 255 €.
Bestellen in unserem Shop: www.strahlenverlag.com
*

Weitere umfassendere Zoom-Seminare 2022
Seminare zur Begleitung des individuellen Prozesses des Erwachens

28.07.2022 „Erkennen und heilen alter und kollektiver Ängste mit
Erzengel Raphael“
11.08.2022 „Herzöffnung und die allumfassende Liebe erfahren mit
Maria Magdalena“
25.08.2022 „In die eigenen Chakren schauen, Muster erkennen und
eine Klärung erfahren mit Jeshua“

08.09.2022 „Das Höhere Selbst näher kennenlernen mit Saint Germain“
Uhrzeit: 18.30 - ca. 21.00 Uhr. Preis: 110 EUR
Anmelden unter: info@barbara-bessen.com
Neu: Nach den Zoom-Terminen sind sie im Shop bestellbar. Alle Mitschnitte
finden Sie im Shop! www.strahlenverlag.com
Nähere Informationen finden Sie im Internet unter:
www.barbara-bessen.com/seminare/

Telefonische Einzelsitzungen
Dreiviertelstündige Telefon-Gespräche – eine Hilfe zur Selbsthilfe – gebe ich je
nach Zeitfenster. Bitte melden Sie sich unter:
einzeltermine@barbara-bessen.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 Erzengel Michael:
„Wer ist der Größte, wer hat Recht?“
Es ist Zeit für eine Begegnung der besonderen Art. Es ist Zeit, dich in deine Kraft
zu heben. Die Kraft, zu sich selbst zu stehen und dem, was andere dir sagen
kritisch zu hinterfragen. Es gibt nur deinen Weg, dein Leben, deine Art, die
Realität zu erschaffen. Es gibt eine sogenannte allgemeine Realität, oder das, was
das Kollektiv zum Erschaffen zugrunde legt. Das ist von Land zu Land, von
Kontinent zu Kontinent verschieden. Auch eine Stadt kann ein eigenes
Kollektivpotential haben, das zum Kreieren zugrunde liegt. Abweichungen sind die
Norm. – Realität ist immer individuell, weil ein jeder aus dem Pool der
Informationen sein Leben gestaltet. Es lohnt sich, darüber länger und immer
wieder nachzudenken. Besonders in dieser aufregenden Zeit des Wandels. Die
Frage ist immer wieder: Wie, wann und mit wem soll dein Leben sein? Welche
Bausteine des Erschaffens wählst du aus? Es ist so wichtig, sich dessen bewusst
zu sein.

Es gibt in der dualistischen Welt den Prozess des Bewertens. Das ganze –
besonders westliche – Lebenssystem ist darauf aufgebaut. Wer dem widerspricht,
sich auflehnt oder anders lebt fällt aus dem Rahmen und wird gerichtet. Mit
Worten und Taten, manchmal sogar von der jeweiligen Justiz mit Strafen. Was
liegt einer (Ge)Rechtsprechung zugrunde? Wer kann tatsächlich in einen
Menschen, seine Hintergründe und Beweggründe hineinschauen? Und wer ist
neutral genug, um aus der Tiefe seines Bewusstseins zu urteilen? Das gilt auch für
das alltägliche Leben.
Auf dem spirituellen Weg kommt man irgendwann zu der Erkenntnis, dass niemand
jemanden richten kann. Die Erkenntnis entsteht aus Einsicht und möglicherweise
auch durch Erfahrung, dass alle Menschen gleiche Themen haben: Sie suchen Gott,
das Göttliche, sie suchen den Weg zurück in die Einheit. Manche tun dies bewusst,
viele in dieser niederen Schwingung unbewusst. Viele mithilfe von Gruppen und
deren Anführer, wenige allein. Niemand ist stärker als der andere, niemand hat
mehr Recht. Entweder haben alle Recht oder keiner. Recht und Wahrheit können
in der Dualität nicht erkannt werden. Da magst du vielleicht gerade zweifeln. Du
denkst an Ausgleich bei Menschen, die getötet haben oder gestohlen. Warum
taten sie das? Vielleicht gleichen sie etwas aus? Wer weiß das schon? Oder jemand
lernt aus dieser Erfahrung? Vielleicht war der Täter ein Diener? Auch das ist oft
verborgen. Diese Sichtweise verlangt viel Weisheit und Mut zum Loslassen, auch
der eigenen Opferrolle.
Und, vielleicht darf ich in diesem Zusammenhang auch über Macht sprechen? Wie
ist es, wenn Menschen im Krieg töten oder getötet werden? Ist das Recht da
anders? Du siehst, wir können darüber viel diskutieren.
Vielleicht einigen wir uns, dass es einen Wandel auf der Erde geben muss. Ein
Leben hier sollte wieder zu einer Art lemurischer Gemeinschaft werden. Jeder
achtet den anderen, jeder unterstützt die Gemeinschaft, und für alle ist alles da.
Ein Geldsystem gäbe es nicht, weil alles für alle da ist. Jeder kann sich individuell
bedienen und ausdrücken. Weisere aus der Gruppe sind Therapeut und Heiler und
gleichen die Körpersysteme aus. Geburten sind schmerzfrei, weil der Empfang
eines neuen Seelenaspekt, der eine Erderfahrung wählt, als eine ekstasische,
göttlich natürliche Erfahrung bekannt ist. Jeder weiß das. Angst vor Geburt und
Tod gibt es nicht.
Träumt ein bisschen, wenn das auch euer Lebensziel sein könnte. Vielleicht variiert
dein Lebensbild ein bisschen. Das ist gut so. Dann träume, träume intensiv, sodass
du oft überlegen musst, wo du bist. Welche Realität ist es gerade? Dann bist du
auf dem richtigen Weg.
Wenn du Hilfe brauchst, wenn du Schlacken loslassen möchtest, wenn alte
Erfahrungen dich wie an Ketten festhalten, rufe mich. Ich bin nur einen Gedanken
von dir entfernt. Wir schauen uns die Sorgen an, und ich putze dich energetisch.
Komm, lass uns von der neuen Welt träumen. Ist träumen nicht auch Erschaffen?

Ich bin Michael
*

Wenn Sie „Sommer-Langweile“ haben, stöbern Sie doch mal auf unserer
Internetseite unter „Botschaften“ in den „alten“ Channelings, die der vielen
Jahre. Interessant, und manche fühlen sich so an, als wären sie just für diese
Zeit gemacht…..
*

Wir aus dem Büro wünschen Ihnen genussreiche Sommertage und Stunden der
Vorfreude auf das Neue. Und wir freuen uns sehr, Sie irgendwo, irgendwann
persönlich wiederzusehen oder kennenzulernen!
Herzlichst
Barbara Bessen und Team

Büro Barbara Bessen, Großer Burstah 44, 20457 Hamburg
Kontakt unter: info@barbara-bessen.com, www.barbara-bessen.com

