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Liebe Seminar- und Reisefreunde! 

 

Ich hoffe, Sie sind alle gesund und munter! Erkältungen und Grippe machen die 

Runde. Ich glaube, wir brauchen einfach ein bisschen mehr Sonne. Die stärkt 

auch unser Immunsystem. Und natürlich bin ich durch meine geistige Arbeit fest 

davon überzeugt, dass ein steter Kontakt zu den geistigen Ebenen auch unser 

„Feld“ stärkt, schützt und heilt. Immer mehr mit uns selbst, unserem Göttlichen 

Funken, unserem Höheren Selbst in Verbindung zu sein, hilft auf jeden Fall, 

äußere Einflüsse – auch Viren und Bakterien – auszuleiten oder gar nicht erst 

reinkommen zu lassen. Und vielleicht haben einige von uns auch noch Themen, die 

wir grad bearbeiten und dadurch unser Immunsystem möglicherweise auch 

schwächen. Es ist so komplex, finde ich, und wohl eher nicht mit Pillen zum 

Verschwinden zu bringen. Wir dürfen wirklich nicht vergessen, dass die 

Transformation weitergeht, immer weiter, mal intensiv, mal subtiler. Auf jeden 

Fall ist es gut, sich stets seines Göttlichen Funken bewusst zu sein. Und der 

Kontakt zu Erzengel Raphael oder Kryon, um Hilfe zur Gesundung zu erhalten, 

ist empfehlenswert. Damit bin ich auch gleich bei unserem Seminar am letzten 

Wochenende in Österreich. Es war mein erstes dieses Jahr, und ich war 

gespannt, wie es sein würde, und wie intensiv die Energie arbeitet. Und wir waren 

sehr überrascht. Es ist wohl wahr, dass 2018 noch mehr Möglichkeiten bietet, 

näher zu den geistigen Ebenen vorzudringen und mit ihnen zu agieren. Das 
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Seminar hatte den Titel, wie alle meine Seminare im ersten Halbjahr „Mit Maria 

Magdalena die Selbstliebe erfahren“. Jeshua und Maria Magdalena führten 

dieses Seminar. Und – es war eine besonders hohe Energie. Wie man so schön 

sagt, man hätte sie fast greifen können. Hellsichtige unter uns erzählten, dass 

die geistigen Besucher gut zu sehen seien. Die meisten fühlten sie und waren 

sehr beeindruckt von der Wirkweise. Es ist zwar in Tütelchen mein Seminar, 

aber ich bin ja lediglich ausführendes Organ, durch die die Energie fließt. Und 

natürlich sind es auch die Teilnehmer, die ihren Kanal immer weiter geöffnet 

haben, um diese Liebesenergie zu empfangen.  

Seit gut einem Jahr gibt Maria Magdalena eine besondere Heilsitzung in den 

Seminaren. Eine Herzens-Heilung. Was das bedeutet, sagt schon das Wort. 

Unser Herz wird weit geöffnet und alter Schmerz oder alte Prägungen jeglicher 

Art dürfen entlassen werden. Das ist eine ganz besondere Erfahrung. Jeshua 

war „Assistent“ und arbeitete am Steiß, an der Kundalinienergie. Was in so einer 

Sitzung im Liegen geschieht, ist natürlich individuell. Sie ist so, wie es gebraucht 

wird. In unserer Sitzung am Wochenende war für mich beeindruckend, dass 

niemand so recht aufstehen wollte nach der Behandlung von Maria Magdalena. 

Und als wir am nächsten Tag über die Heilsitzung sprachen, war offensichtlich: 

die Energie hat sich verstärkt. So, wie es die geistigen Meister immer wieder 

berichten. Seit der Harmonischen Konvergenz 1987 (Kryon spricht oft darüber 

in den Seminaren) ist ein stetiges Anwachsen der Göttlichen Energie aus dem 

Zentrum der Galaxie spürbar. Sie macht viel mit der Erde und denen, die auf ihr 

wohnen. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, das eigene Leben zu klären, 

gegebenenfalls neu auszurichten und sich immer mehr der Liebe – auch zu sich 

selbst – zu öffnen. „Liebe dich selbst“, sollte unser Motto für die nächsten 

Jahre sein.  
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Wir haben die Seminarsequenzen aufgenommen. Sie sind bald bestellbar im 

Shop. Die Heilsitzung mit Maria Magdalena ist dabei. Wir werden sie auch 

demnächst auskoppeln. Dann wird sie einzeln zu haben sein.  

Für mich ist ganz klar erkennbar, dass es voran geht in der Anhebung der Erde. 

Die Neue Erde, die wir erreichen und kreieren wollen, ist in vollem Gange. Wir 

müssen uns nur dessen bewusst sein und mit uns beginnen. Wie Kryon immer so 

gern sagt: Wir sind die, auf die wir gewartet haben! 

 

* 

 

Die nächste Gelegenheit, um die Heilsitzung direkt zu erfahren ist am 

nächsten Wochenende: 

     

10. und 11. März – Radolfzell/Bodensee 

„Mit Maria Magdalena die Selbstliebe erfahren“ 

 

Seminarinhalt: Maria Magdalena heilt unsere Herzensthemen. Transformationen 

alter Muster und Überzeugungen. Anleitung zum Visualisieren und telepathischen 

Kontakt zum Höheren Selbst und geistigen Freunden. Automatisches Schreiben. 

Botschaften der geistigen Freunde durch Barbara. Heilsitzungen im Liegen. Wir 

arbeiten auch mit Kryons „Goldener Welle“ und mit der energetischen 

Wirbelsäulenaufrichtung von Erzengel Michael. Barbara steht in den Pausen für 

Fragen zur Verfügung und gibt gern Hilfestellung. 

 

Scheffelhof, Forsteistraße 2, 78315 Radolfzell. Preis: 250 € Anmeldung: 

Susanne Lange-Magin, Tel.: 07732/822148  Email: sulama@kabelbw.de 

 

   Weitere Termine: 

 

18. März – München/Pullach/Gr. Saal 

Anmeldung: Karin Loichinger. Tel: 089 - 3929-9801 oder per 

Email: muenchen@kryon-deutschland.com 

 

25. März – Hamburg 

Anmeldung: Büro Barbara Bessen. Tel: 040 - 37 50 32 01 oder per 

Email: info@barbara-bessen.com 

 

mailto:sulama@kabelbw.de
mailto:muenchen@kryon-deutschland.com
mailto:info@barbara-bessen.com
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14. und 15. April – Zürich/Schweiz 

Anmeldung: Maria Bischof. Tel: 0041 (0) 78 6566714 (Handy) und 0041 (0) 71 

4468386 oder per Email: maria.sein@hotmail.com 

 

Und ein Spezialseminar für Mediziner, Heilpraktiker und Therapeuten 

16. und 17.  Juni – Radolfzell/Bodensee 

„Mit dem Höheren Selbst heilen!“ 

Informationen darüber finden Sie unter www.ganzheitlich-heilen.com 

 

      * 

 

Achtung: Wir haben eine neue Internetseite. Mit vielen Informationen, 

Ausschreibungen der Reisen und einer Fülle monatlicher Botschaften 

(Channelings) von vielen Jahren.  Auf unserem YouTube Kanal sind einige 

Botschaften und Interviews mit Barbara. 

 

* 

                       Heilsitzung mit Maria Magdalena 

Wir bieten seit Jahren Mitschnitte der Botschaften, Meditationen und 

Heilsitzungen im Liegen von den Seminaren an. Seit gut einem Jahr ist eine neue 

Heilsitzung dabei. Die Herzens-Heilsitzung mit Maria Magdalena. Die 

Erfahrungen, die wir in den Seminaren und auf den Reisen damit machten, sind 

wirklich wunderbar. Die Cd-Sets sind im Shop www.strahlenverlag.com erhältlich. 

Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre Erfahrungen mit den Heilsitzungen mitteilen.  

 

      * 

       Das sind unsere Reisen 2018 

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! 

mailto:maria.sein@hotmail.com
http://www.ganzheitlich-heilen.com/
http://www.strahlenverlag.com/
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Sylt 25. bis 29. April 2018 

„Deutschlands Insel-Perle besuchen, würzige 

Nordseeluft schnuppern, tief entspannen und das 

Meer genießen“ 

 

Dies ist unser erstes 5-Tagesseminar 2018. Der 

Fokus liegt auf dem tief in sich selbst Eintauchen. 

Wir wollen die Verbindung zum Höheren Selbst 

stärken und Heilung erfahren, wo immer wir sie 

benötigen. Christel Schriewer bietet wieder Yoga an. 

Wie wunderbar! Matten sind vorhanden  

Achtung: Es sind nur noch Restplätze vorhanden. Der Engpass ist bald die 

Unterkunft. Es besteht deshalb auch die Möglichkeit, außerhalb der Anlage ein 

Zimmer zu buchen und dennoch an allem, auch an den Mahlzeiten teilzunehmen 

 

                          

 

24. Mai bis 01. Juni 2018 

Eine Reise nach Südfrankreich 

Auf den Spuren der Maria 

Magdalena 

Eine Reise, begleitet von Maria 

Magdalena und Jeshua, die auch einer 

Initiation gleicht. Wir erleben die 

Kraft der Weiblichkeit und die 

wundervollen spirituellen Plätze Südfrankreichs 

Achtung: Es gibt nur noch Restplätze 

 

08. bis 15. September 2018 

Island 

„Islands Kraftorte spüren, heiße Quellen besuchen, 

Naturgeister begrüßen 

und die wundervollen Nordlichter sehen…“ 

 

Island wirkt auf jedem Schritt geheimnisvoll, voller Sagen, 

Legenden und Mythen. Es ist die Landschaft, so 

ungeschminkt herb und zugleich so bezaubernd, die die 

Bühne dafür bereitet. Lassen wir uns überraschen, ob wir 

einen Zugang zu den Bereichen der Elfen, Feen und Trolle 

erhalten… 
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Mi. 26. bis So.30.September 2018 

5-Tagesseminar in Bayern 

„Ganz Erwachen und die Göttliche 

Einheit erleben“ 

                                

Unsere Fünftagesseminare erfreuen sich 

großer Beliebtheit und bieten eine gute 

Gelegenheit, sich Zeit für sich selbst zu 

nehmen. Wir wollen noch tiefer in uns 

selbst eintauchen und die Kraft der Göttlichkeit spüren 

         

 

23. November bis 08. Dezember 2018 

Peru 

„Auf den Spuren der Inka wandeln, Land 

und Leute kennen lernen und das eigene 

Göttliche Sein mehr erfahren“ 

 

Wir erleben in Peru, auf den Spuren der 

alten indianischen Spiritualität, Kraftplätze 

in atemberaubender Natur und heilige 

Tempelanlagen von herausragender 

Architektur. Wir tauchen tief in altes Wissen ein und verstehen vielleicht noch 

mehr, was es heißt, jetzt hier auf der Erde zu sein.. 

 

Achtung: Wir bieten für alle Reisen (auch für die Seminare nach Absprache) 

Ratenzahlung an. Wer jetzt gern buchen möchte und die ganze Summe nicht 

zahlen kann, tut dies in kleinen Schritten.  

 

Reisen 2019 

 

Wie die Zeit vergeht: Ich beschäftige mich (voller Freude) bereits mit den 

neuen Reisen. Ich darf schon EINE verraten, wir reisen wohl wieder nach 

Ägypten. Die Nachfrage war letztes Mal groß. Und dieses Mal wird es eine reine 

Nilfahrt. Vom Schiff aus unternehmen wir unsere Besichtigungen. Die Route wird 

auch etwas anders sein als 2017. Und wir haben auch wieder eine private Sitzung 

in der Cheops-Pyramide. Ps: Von unserer Reise 2017 finden Sie auf der 

Reiseseite einen Bericht und viele Fotos zum Einstimmen… 

     

 

* 
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Mitschnitte der letzten Seminare in München/Pullach 2017 und Olten 2017 auf 

CDs und zum Downloaden und auch bald von Graz 2018 finden Sie im Shop des 

Strahlenverlages www.strahlenverlag.com. Mitschnitte von Pullach (18.3.) und 

Zürich 14./15.4.) folgen.   

 

* 

                                

Die Tradition, hier auch ein Channeling direkt weiter zu geben, möchten „wir“ 

gern beibehalten. Für die, die neu dabei sind, empfehle ich, diese Botschaft 

auszudrucken, und es sich auf dem Sofa gemütlich zu machen und tief 

einzutauchen. Heute möchte Maria Magdalena sprechen: 

 

„Die Liebe heilt alles“ 

Ich bin Maria Magdalena. Einige nahmen und nehmen mich nicht als das wahr, was 

ich wirklich bin: Eine Frau, ein Göttliches Wesen, das damals vor gut 2000 

Jahren neben Jeshua eine ebenbürtige Partnerin war. Dieses wird vielfach 

verschwiegen oder als nebensächlich dargestellt. So war es nicht. Wir waren ein 

Team. Dafür waren wir ausgebildet. Es war unsere Aufgabe, damals gemeinsam 

zu wirken. Ich schreibe dies hier nieder, um euch Frauen Mut zu machen, zu dem 

zu stehen, was ihr seid. Und ich sage dieses auch in tiefer Liebe zu den Männern. 

Denn was wäret ihr ohne die vielen wunderbaren Frauen an eurer Seite? Nur ein 

Teil eines Ganzen. Natürlich hat ein jeder in sich beides, das Weibliche und das 

Männliche. Und es wäre wunderbar, würden alle Menschen in sich diese Anteile 

gleichwertig ausdrücken. Doch bei den meisten Menschen ist aufgrund vieler 

alter Vorkommnisse keine Gleichwertigkeit im Inneren.  

Das äußere Bild von männlich und weiblich braucht ebenso in dieser Zeit eine 

Gleichberechtigung. Niemand ist besser oder schlechter als der andere. Viele 

Männer leben in der Geschäftswelt noch ein altes Muster. Oft, ohne sich dessen 

http://www.strahlenverlag.com/
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bewusst zu sein. Wahrscheinlich ist es das Bild, das ihre Eltern ihnen 

beibrachten. Das gilt auch für den Ausdruck der Frauen. Viele Frauenbilder sind 

traditioniert. Die meisten Menschen auf der Erde sind in ihren Traditionen noch 

sehr gefangen. Würde man ganz weit zurückschauen in der Zeitschiene und 

Entwicklung der Erde, sähe man, dass es auch Kulturen gab - in einigen 

ethnischen Gruppen wird es heute noch gelebt – wo Frau und Mann in Gleichheit, 

Gleichklang und Gleichberechtigung lebten. 

Spannend für dich ist vielleicht, dass du gar nicht so weit zurückschauen 

brauchst, weil ja alles in dir gespeichert ist. Du hast es ganz sicher abrufbar. 

Dein Herz weiß, wie es ist, so zu leben. Der sicherste Schritt, all das zu 

erfahren und zu leben ist, sich selbst so anzunehmen, wie man jetzt in diesem 

Moment ist. Kryon sagt immer gern: „Du bist gut, so wie du bist. Es gibt nichts an 

dir, was schlecht wäre. Es ist einfach nur“. 

Erfahrungen sind dafür da, gemacht zu werden. Die Menschen bewerten es 

leider immer nur.  Die Qualität, die ich dir nahe bringen möchte, ist die der 

Göttlichen Mutter. Sie leitet durch mich, jetzt in diesem Moment, die Liebe und 

die Kraft der weiblichen Schöpfung in dich hinein. Sie bewirkt ein totales 

Annehmen deines Lebens deinerseits. Die Liebesenergie ist wie eine warme 

Dusche, die alles von dir wegwäscht, was dich hindert, dich selbst lieb zu haben. 

Wer sich selbst liebt, der liebt auch andere. Die Kunst in dieser Zeit des großen 

Wandels ist, nicht zu bewerten, was andere tun. Es zu verstehen und 

möglicherweise zu helfen, es zu ändern, wenn es möglich ist. Die Bomben werden 

in vielen Gebieten weiterhin fallen. Aber die Liebe greift immer weiter um sich, 

auch von dir auf andere. Je mehr Menschen sich selbst achten und ehren werden 

andere „infizieren“, sodass fast automatisch ein humanitäres Umdenken 

einsetzt. Seid sicher, dass es so ist. Fazit ist, dass ein jeder bei sich selbst 

anfangen muss, in Liebe zu sein. In Liebe zu sein mit sich und allem was ist. Der 

Segen der Göttlichen Mutter ist allen (m) gewiss. Ich verbürge mich dafür. Darf 
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ich dir jetzt behilflich sein, deine Liebe zu dir mehr zu erwecken? Dies bewirkt 

auch eine Aktivierung deiner weiblichen Seite, egal, ob du dich hier als Frau oder 

Mann körperlich ausdrückst. In dir wird das Weibliche vielleicht eine führende 

Rolle übernehmen. Eben, um in deinem Leben Liebe für alles, was ist, zu stärken, 

auch das so wichtige Mitgefühl für dich und alles was ist. Ich darf noch 

vermitteln, dass die Weibliche Göttliche Schöpfung seit einiger Zeit die Erde 

liebevoll in ihren Händen hält, um das einzuleiten, was ihr euch so lange ersehnt: 

In wahrem Frieden hier auf der Erde zu verweilen. 

 

Ich bin Maria Magdalena, Maria aus Magdalen 

 

Vielen Dank liebe Maria Magdalena! 

 

 

Wir freuen uns uns, Sie/Euch bald irgendwo wieder zu hören oder zu sehen. Bis 

dahin wünschen wir alles Gute für das wohl aufregende 2018! 

   

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 
 

 

 

 


