Infobrief 4/2020

Liebe Seminar- und Reisefreunde!

Erstens kommt es anders, und zweitens, als man denkt. So ungefähr kommen mir
die letzten Wochen vor. Nichts lief im Büro so, wie wir es uns dachten. Aber
ähnlich erging es sicher vielen Menschen...Unsere Seminare wurden verschoben,
die Reisen ebenso. Und unsere Korfu Reise mussten wir leider ganz streichen. Sie
findet im nächsten Jahr Ende Mai statt. Mein erstes Seminar war vor einer Woche
in Bonn und war vielfach anders. Statt wie sonst vor gefüllten Reihen, arbeitete
ich vor Lückenreihen. Hier und da saß jemand, eben immer diesen Abstand
einhaltend. Und es dauerte eine Weile, bis die Gruppe sich fand. Da waren die
Pausen behilflich. Ja, es ist alles anders. - Aber nichtsdestotrotz war es ein sehr
intensives Seminar. Die geistigen Freunde arbeiteten sehr gezielt an und mit uns.
Immer im Blick, uns dem Höheren Selbst näher zu bringen. Wer mit seinem
Göttlichen Funken, besonders in dieser außergewöhnlichen Zeit, gut verbunden ist,
weiß immer, was wann wo wie zu tun ist.
Die Energie, die wir mit den geistigen Freunden aufbauten, war wirklich sehr hoch.
Eine wunderbare Möglichkeit, sich noch mehr von alten Speicherungen zu befreien
und klar in das eigene Leben zurückzukehren und neu zu starten. Ein, zwei oder
noch mehr Tage – wie auf den Reisen – in diesem hochschwingen Feld zu sein,
erleichtert das Leben wirklich sehr. Und die Heilsitzungen im Liegen mit Raphael
und Maria Magdalena/Jeshua waren im wahrsten Sinne des Wortes wunder-voll.
Allerdings schade ist: Wir erfahren ein sehr zaghaftes Buchen der Seminare und
Reisen. Ich dachte bei mir: Eigentlich müssten viele von uns jetzt das Bedürfnis
haben, wieder einmal diese hohe Gruppenenergie zu spüren. Also, wir freuen uns
sehr auf Euch!
Und natürlich arbeiten wir schon an den Reisen 2021. Ein Highlight (das darf ich
schon verraten): unsere Namibia-Reise im November.
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Die nächsten Seminare finden Ende Juli in Baden Baden und Ende August in
Hamburg statt. Mitte September sind wir dann in Stuttgart-Esslingen.
Nähere Informationen bitte der Internetseite entnehmen.
https://www.barbara-bessen.com/seminare/
Bitte eine Matte und ggf. eine Wolldecke für die Übungen im Liegen
mitbringen!
*
Telefonische Einzelsitzungen
Dreiviertelstündige Gespräche – eine Hilfe zur Selbsthilfe – gebe ich je nach
Zeitfenster. Interessenten bitte im Büro unter einzeltermine@barbarabessen.com melden. Informationen gehen Ihnen dann zu.
*
Mit CDs und Downloads leicht in die hohe Energie des Höheren Selbst und
geistiger Freunde kommen:
Die Ideen der Mitschnitte der Seminare und auch die daraus gekoppelten
Heilsitzungen sind, schnell wieder in die höherschwingenden Ebenen zu gleiten.
Viele von uns hören die Mitschnitte und Sitzungen zuhause, abends vorm
Einschlafen, zur Entspannung nach einem harten Tag.
Achtung: Interviews über meine Arbeit gibt’s auf dem YouTube Kanal von Bettina
Geitner. Sie behandeln die Themen „Wie komme ich in Kontakt zur geistigen
Welt?“ Ebenso gibt’s Informationen über die Verbindung zum Höheren Selbst und
unsere Reisen.
Mitschnitte der letzten Seminare auf CDs und zum Downloaden finden Sie im Shop
des Strahlenverlages www.strahlenverlag.com. Wir haben aus einem SeminarMitschnitt eine ganz besondere Heilsitzung mit Raphael und eine Herzensöffnung
mit Maria Magdalena und Jeshua ausgekoppelt. Sie ist im Shop erhältlich.
Wir wünschen viel Vergnügen beim Hören, Spüren und Eintauchen in die Energien!

*
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Reisen 2020
Unsere Reisen haben sich geändert bzw. verschoben. Hier sind die aktuellen
Reisen mit ihren Daten. England ist die nächste Reise. Es sind noch Plätze
frei!

Süd-England - vom 13. bis 21. August
„VERSCHOBEN“ wegen Corona auf den 10.-18. Juli 2021. Das
ist unsere Sommerreise 2021 und nehmen schon Anmeldungen
entgegen!

Lenggries/Bayern - vom 23. bis 27. September
„Mit dem Höheren Selbst immer mehr verschmelzen
und die Göttliche Liebe leben“

Wir treffen uns schon seit Jahren im Herbst in einem schönen Hotel mit viel
Natur drumherum. Wir sind immer so um die dreißig Leutchen aus allen Teilen
Deutschlands, Österreich und der Schweiz. So hat sich im Laufe der Jahre eine
große Familie gebildet, die sich freut, in hohe Göttliche Energie einzutauchen, um
dann das Leben zuhause leichter und freudvoller zu leben.
Wir halten ein gemeinsames Göttliches Feld, das uns fest und dennoch leicht in
seinen Bann zieht. Das tut so gut und lässt einen das irdische Leben zuhause mit
all seinen Facetten leichter, klarer und mit einem distanzierten, höheren, weiseren
Blick sehen und leben. Wir erleben viele Heilsitzungen, Channelings und üben die
geistige Verbindung. Zum Schnuppern: www.jaeger-von-fall.de

Israel - vom 17. bis 28. Oktober 2020
„Die Wiege der Religionen, das gelobte Land,
auch das der Vielfalt, den Sehnsuchtsort der Menschheit kennenlernen“
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Schon beim Bearbeiten der Ausschreibung, die mir das Reisebüro gab, fühlte ich
eine besondere tiefgreifende Energie. Ich wusste, diese Reise zeigt uns Welten,
in die wir sonst sicher nicht eintauchen.
Wir besuchen viele der so bekannten und geschichtsträchtigen Orte. Schauen sie
doch einfach mal in die Ausschreibung

Sylt - vom 03. bis 07. Dezember 2020
“Die Liebe zu sich entdecken, Sylt genießen und
sich der Natur hingeben“
Dieses Seminar, wie auch das im Herbst, ist darauf ausgerichtet, fünf Tage ganz
tief in sich selbst einzutauchen. Das Anwesen Klappholttal bietet uns die passende
Umgebung. Den meisten von uns gefällt sicher die besondere Lage der Akademie
am Meer. Das Seminarprogramm beinhaltet – wie immer – viele Botschaften der
geistigen Freunde, die ich weitergeben darf. Wir wollen innere Reisen genießen,
Heilsitzungen im Liegen und – das Wichtigste – den Kontakt zu unserem Höheren
Selbst intensivieren. www.akademie-am-meer.de
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*
Die Tradition, hier ein Channeling direkt weiterzugeben, möchten „wir“ gern
beibehalten. Für die, die neu dabei sind, empfehle ich, diese Botschaft
auszudrucken, es sich auf dem Sofa gemütlich zu machen und tief einzutauchen.
Heute möchte Gaia sprechen:
Kannst du mich spüren? Ich bin das, was man deine Mutter nennen könnte, ich
bin GAIA. Ich sorge für dich. Ich bin immer da, ich bin mit dir. Wo sollte ich
sonst sein? Niemand kann zwischen uns kommen. Unsere enge Verbindung ist dir
meist nicht bewusst. Doch, du kannst keinen Schritt ohne mich setzen. Ich fühle
alles, was du tust. Ich spüre auch deinen Zweifel, deine Wut und deine Ängste.
Ich fühle auch deine Liebe zu mir, zum Universum, zu deinen Lieben. Alles, was du
denkst, was du tust, ist mir bekannt. Es hat auch Auswirkungen auf mein Sein.
Denk einen Moment darüber nach, wie eng unsere Verbindung ist. Wenn wir so
wechselseitig agieren, könntest du auch davon ausgehen, dass ich dich nähre und
dir gern behilflich bin, deine nächsten Schritte bewusster zu setzen. Hast du Lust,
dir einen Moment Zeit zu nehmen, mich sehr bewusst wahrzunehmen? Dafür musst
du nicht in die Natur gehen. Das geht natürlich immer, weil du über die Natur mich
fühlen kannst. Aber dein Sofa tut es auch. Mach es dir gemütlich und denke
einfach an mich. Wie immer du dies tust, ob du mich als Erdkugel siehst oder als
ein großes Wesen, ich bin dir jetzt in diesem Moment gegenwärtig. Manche
Menschen nehmen mich als weise Frau war. Doch meine Anteile sind nicht nur
weiblich. Ich bin – wie die Schöpfung an sich - männlich und weiblich. Die Qualität,
die Menschen jetzt brauchen, ist meist mehr die weibliche Seite meines Seins.
Dieses Schöpferische und Nährende. Die Lust auf gute Nahrung und vielleicht
sogar darauf, sie selbst anzubauen ist eine Inspiration von mir. Nähre dich gut, ob
es durch gutes, sauberes, gesundes Essen ist oder ob es die anderen Dinge sind,
die du aufnimmst. Es ist so wichtig, sich mit dem zu umgeben, das angenehm ist,
freundlich, warm und auch frei. Es braucht jetzt für deine Ausrichtung an das
Göttliche, schöne Einflüsse, die dich daran erinnern, wer du wirklich bist. Dieser
Sommer ist eine gute Möglichkeit, sich der Elemente bewusst zu werden, mit ihnen
in Kontakt zu sein und sie als das Göttliche zu spüren. Leichte, gute Nahrung, eine
schöne Umgebung, angenehme Menschen und das, was du liest, was dich informiert,
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sollte klar und wahr sein. Die Informationen über die jetzige Situation auf der
Erde sind oft nicht klar, beziehungsweise entsprechen nicht der Wahrheit. Fühle
in dein Herz, was wahr ist. Nähre dich nur von Informationen, die dich und deine
Lieben aufbauen. Damit nährst du deine Realität. Teile deine Liebe, die tief in
deinem Herzen ruht, mit anderen. Das Weibliche hat viel Herz für andere,
Verständnis für Fehlausrichtungen des Lebens und gibt Kraft und Energie für
stete Neuausrichtung. Nichts im dualistischen Leben ist perfekt. Es gibt immer
die Möglichkeit - und das sekündlich - sich neu auszurichten und somit das Leben
zu verändern.
Verbinde dich gern immer wieder mit mir. Du musst dich nicht – wie die Indianer
– dein Ohr auf mich legen, die geistige Ausrichtung reicht aus, um mich und meine
Inspirationen zu hören. Lass uns gemeinsam ein herrliches Leben hier auf “uns”
kreieren. Ich bin nicht krank, wie oft geschrieben wird und auch nicht verstimmt.
Nur ein bisschen traurig, dass mich so wenig Menschen als ihre Vertraute, ihre
Partnerin oder mütterliche Freundin wahrnehmen. Wir sind EINS und nicht zwei.
Ich lege nun eine Hand auf dein Herz, um dir zu demonstrieren, dass ich
energetisch gesehen, überall mit dir bin, denn ich bin nicht nur physisch. Schließe
einen Moment deine Augen und nimm wahr, wie ich dir erscheine. Und – wie fühlst
du dich jetzt? Hab Vertrauen und bedenke, dass du den Weg in das Neue nicht
allein gehst. Wir verändern uns gemeinsam und erschaffen das Neue. Ich bin
sicher, du verstehst, wie ich dies meine. Gemeinsam sind wir stark, ohne zu
kämpfen. Doch manchmal bedarf es einiger Worte und Taten. Ich vermittle dir
gern, was nun in dein Leben kommen und was gehen darf! Lausche auf die
Inspirationen, die ich dir jetzt schenke.
Ich bin Gaia, ich bin Du!
Danke, liebe Gaia!
Wir freuen uns, Sie/Euch bald irgendwo wieder zu hören oder zu sehen. Bis dahin
wünschen wir alles Gute und einen schönen Sommer!
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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