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Infobrief für Reisen und Seminare
Liebe Seminar- und Reisefreunde!
Unser letztes Monats Channeling von Maria ging bei vielen von uns – im wahrsten
Sinne des Wortes – ins Herz. Sie umarmte uns inniglich und empfahl uns, das mit
unseren lieben Mitmenschen auch zu tun. Wenn Sie das Channeling noch nicht
kennen, Sie finden es auf der Internetseite. Ich glaube, nach diesen zwei Jahren
der Ängste und Aufregung tut es gut, sich wieder körperlich näher zu kommen.
Wir Menschen brauchen diesen Kontakt, oder? Ich freue mich auch, genieße es,
mit Seminarteilnehmern wieder nah zu sein, zu reden, zu lachen, sich zu berühren.
Es tut so gut!
Und wir haben bestimmt auch festgestellt, dass es schön ist, mit sich selbst enger
in Verbindung zu sein, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten und öfter mal ein
Päuschen einzulegen. Die hohen Energien und auch die nicht so aufbauenden
strömen ins Feld und machen viel mit uns. Gutes und nicht so Gutes. Darum ist es
wichtig, sich der eigenen Multidimensionalität bewusst zu sein, und als große Hilfe
(wie eine helfende Hand auf unserer Reise nachhause) die geistigen Freunde zu
kontaktieren. Man kann es sich nicht oft genug bewusst machen: Steter Kontakt
zu den anderen höherschwingenden Dimensionen, zu den Schutzengeln (wie wir sie
gern nennen), zu den Aufgestiegenen Meistern und Erzengeln oder im Feld der
Leere sich zu tummeln etc. verändert uns. Ich liebe diesen Satz, weil er so viel
Wahrheit enthält:
Geistiges Vernetzen verlichtet uns!
Und all das, was wir wissen müssen, auch wie es hier wirklich auf der Erde
weitergeht, kommt aus den höherschwingenden Welten. Als Intuition (man weiß,
was zu tun ist) oder als Botschaft, wenn man den Weg der geistigen Kommunikation

lernen möchte. Ich bin viel in Gesprächen mit den geistigen Freunden und kann es
nur empfehlen. Es gibt nichts, was man nicht erfragen kann. Ich stellte allerdings
im Laufe der Jahre fest: Die Qualität der Fragen macht die Qualität der
Antworten aus.
Und – ein jeder kann in der heutigen Zeit diesen wunder-vollen Kontakt lernen. Ich
weiß es nach zwanzig Jahren Seminararbeit und persönlicher Anleitung. Und - das
darf ich noch sagen: Ich selbst bin daran gewachsen, habe mich verändert und lies
viele alte Muster und Prägungen los. Der Kontakt zu den geistigen Freunden und
zu meinem Höheren Selbst (dem Göttlichen Funken, den jeder hat) ist eng
geworden. Es ist so schön, so inspiriert und geführt zu werden. Und dennoch
entscheidet meine Persönlichkeit selbst, wenn ich es möchte. Aber ich stellte fest
im Laufe der Jahre: Es ist gut, dem weitschauenden Blick der Höherschwingenden
zu vertrauen.
Es gibt neue ZOOM-Webinare, schauen Sie doch mal rein!
PS: Wir basteln übrigens an den Reisen 2023. Ich darf schon verraten: Wir sind
Anfang Mai 5 Tage auf Sylt.
Auch neu: Zwei Interviews mit Bettina Geitner und mir sind auf der Internetseite
zu sehen. Schauen Sie doch mal rein!
*
Hier unsere nächsten und letzten Live-Seminar-Termine, bevor wir bis
September in die Sommerpause gehen. Gut zu wissen: Unsere ZOOMWebinare laufen auch im Sommer
19. Juni – München/Pullach/Gr. Saal
Anmeldung: Karin Loichinger
Tel: +49(0)8054 - 9519897 Email: muenchen@barbara-bessen.com
30. und 31. Juli – Radolfzell/Bodensee
Anmeldung: Anita Auer
Tel. +49(0)176 84181352. Email: info@aqua-relax-beauty.de
Ich freue mich sehr, wenn Sie dabei sind!!

*
Ein Zitat (auch) zum Schmunzeln:
„Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.“
Peter Ustinov

*

Achtung: Unsere Reisen 2022
Für Kurzentschlossene: England hat noch ein paar Plätze frei…

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/Lenggries
„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
__________________________________________________

Ein neues Webinar-Paket:

Zoom-Webinare

„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 www.strahlenverlag.com erhältlich):
24.05.2022 „Ein kleiner Kurs in Channeln mit Saint Germain"

07.06.2022
21.06.2022
05.07.2022
19.07.2022
05.08.2022

„Mit dem persönlichen Schutzengel durch den Alltag gehen“
„Geistige und körperliche Muster lösen mit Erzengel Raphael“
„Das Höhere Selbst näher kennenlernen und kommunizieren
mit Maria Magdalena"
„Alte Prägungen (auch aus alten Leben) transformieren
mit Erzengel Michael"
„In die Selbstliebe gleiten mit dem Höheren Selbst mit Jeshua"

6 ZOOM-Webinare (Kosten 49 €/Webinar, als Set 255 € und jeweils hinterher
als Download verfügbar) Bestellen in unserem Shop: www.strahlenverlag.com
*

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

16.06.2022 „Erwachen ist, in die Selbstliebe zu gleiten (mit Jeshua)"
30.06.2022 „Ein Kurs in Channeln mit Saint Germain“
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 Bitte anmelden: info@barbarabessen.com Neu: Nach den Zoom-Terminen sind sie im Shop bestellbar. Bitte im
Shop nach bereits verfügbaren Mitschnitten schauen! 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 Sanat Kumara:
„Das große Ganze erkennen“

Ich bin Sanat Kumara, Hüter, Begleiter und Unterstützer des Planeten Erde.
Mein Bewusstsein ist die Balance dieser wunderbaren Erde. Ich liebe die Erde.
Ich mache mir natürlich, wie ihr auch, Sorgen um gewisse Dinge der Manipulation,
die sich hier ereignen, und die die Menschen in Unsicherheit bringen.
Zu Beginn unseres Treffens möchte ich dich bitten, dich ein bisschen zu
entspannen. Ich lege eine Hand auf deinen Kopf. Atme ein paar Mal tief durch, und
dann konzentriere dich auf dein Herz. Ich zeige dir jetzt eine Kugel vor deinem
inneren Auge, so wie man üblicherweise meint, wie die Erde auszusehen hat. Ich
zeige dir alle Kontinente, auch welche, die verborgen scheinen. Nicht alles wird
euch gesagt, gezeigt und vermittelt. Wer sagt euch, dass die Erde von oben
wirklich so aussieht? Du vertraust den Bildern, die man dir vermittelt. Es könnte
auch anders sein, oder? Ich sage dir dies nicht, um dich zu verunsichern. Ich will
dir nur vermitteln, dass du vieles glaubst, was man dir als Information anbietet.
Aber ist es wirklich so? Das lässt sich auf alles Mögliche erweitern. Auch auf die
Lage im Außen seit den letzten 200 Jahren. Dir zu zeigen und zu sagen, was
wirklich alles wo und wie ist, würde hier in diesem Rahmen viel Zeit in Anspruch
nehmen. Wie wäre es, wenn du vertraust, dass all das, was wichtig für dich ist, zu
dir kommt?
Es ist die interdimensionale Datenbank, die du in dir trägst, die wir aus den
anderen Ebenen wieder freisetzen. Du selbst hast alles Wissen in dir. Es gibt
nichts, was du nicht abrufen könntest. Du musst es nur probieren. Frage jetzt in
diesem Moment etwas in dich hinein, was dich zurzeit beschäftigt, dich
interessiert oder dir gar Sorgen macht. Frage exakt und dann schweige und
konzentriere dich auf meine Hand auf deinem Kopf. Dann wirst du in dir die
Antwort hören (telepathisch) oder fühlen. Glaubst du der Antwort? Das ist die
Krux, der Mensch braucht immer Beweise. Die gibt es in höheren Ebenen, aber
nicht im Physischen. Zumindest nicht für dich, weil sie im Verborgenen zu finden
sind.
Mein Besuch dient dazu, dir zu vermitteln, dass du dich von deinem irdischen Sein
lösen, beziehungsweise, dich erweitern musst. Denke nicht wie ein Mensch wurde
euch schon von einem anderen Wesen vermittelt. Denke nicht wie ein Mensch,
sondern wie ein großes lichtvolles Wesen. Arbeite mit deiner persönlichen Chronik,
erweitere sie auf die kosmische, und jegliche Informationen stehen dir zur

Verfügung. Du willst wissen, was tatsächlich hinter dem Ukraine-Kriegsgebaren
steckt? Frag jetzt in diesem Moment gezielt in dich hinein, konzentriere dich auf
meine Hand auf deinem Kopf und erwarte eine etwas längere Antwort. Oder es
sind wenige Worte, die alles besagen. Lausche. Und – kannst du dir vorstellen, dass
es so ist, oder hast du darüber auch schon in den geheimeren Kanälen gelesen und
fühlst eine Bestätigung? Wohlan, ich wollte dir zeigen, wie groß du wirklich bist.
Und dass du dich auf dich und dein Wissen konzentrieren solltest und damit dein
Leben formen. So ist mein Kommen hier jetzt kurz. Aber auch ich bin von dir nur
einen Gedanken entfernt. Kontaktiere mich gern.
Ich bin Sanat Kumara
Danke Sanat Kumara
*
Liebe Leser, 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 gemütliche Frühsommertage 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
info@barbara-bessen.com www.barbara-bessen.com

