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Weihnachtsbrief 2020         

Im Dezember 

 

                    

  Liebe Seminar- und Reisefreunde! 

 

Was für eine besondere Zeit, in der wir leben! Nichts ist mehr so, wie es war. Ist 

diese Zeit nicht auch eine gute Gelegenheit, das bisher Gelebte in Frage zu 

stellen? Das, was wir durch unsere Gedanken erschaffen (haben)? Die geistigen 

Freunde betonen immer wieder die wichtige Erkenntnis, dass Gedanken Realität 

erschaffen. Wir sind für unser Leben, unsere Realität verantwortlich. Besonders 

in dieser Wandelzeit ist es soo wichtig, dies zu bedenken und umzusetzen. Wir 

können nur für uns selbst erschaffen, nicht für andere. Aber wir können durch 

unsere Gedanken und unser Tun das Feld, von dem sich alle nähren, verändern. 

Zurzeit ist dieses Feld Angst geschwängert. Aus Angst ein Leben zu formen, ist 

sicher nicht erstrebenswert. Bleiben wir bei uns, in unsere Mitte, in dem, was wir 

wirklich sind.  

Ich meine die wunderbare Verbindung zu unserem Höheren Göttlichen Selbst, das 

Wesen oder besser, die Instanz, die uns hierher heruntergeschickt hat. Ohne “er, 

sie, es” gäbe es uns nicht als menschliches Wesen. Unser Kern ist Göttlich. Und – 

wie wir immer wieder hören: unser menschliches Dasein ist eine Erfahrung auf 

einem wunderbaren Planeten. Und wie Saint Germain so treffend sagt: Nicht mehr 

und nicht weniger.  

Schauen wir unsere Gedanken und unser Tun öfter mal von oben an. Gucken wir wie 

eine andere Person auf unser Leben. Und? Was möchten wir verändern? Lassen 
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wir uns nicht zu sehr von dem steuern, was grad im Außen passiert, das was man 

uns als Realität vorsetzt? Schauen wir alles ganzheitlich an. Und bleiben wir in 

unserem inneren Frieden. Aus dieser Qualität erschaffen wir unsere Realität.  

Da zurzeit keine Seminare stattfinden und möglicherweise in den kommenden 

Wochen auch vielleicht viel Zeit für innere Arbeit möglich ist, habe ich ein kleines 

Video produziert. Dies ist unter: www.barbara-bessen.com/veröffentlichungen/  

zu finden. Ab sofort gibt es eine kostenfreie Botschaft von mir dort zu sehen. 

  

Achtung:  

Außerdem produziere ich in den nächsten Tagen ein paar Seminar-Videos, 

Tutorials (Lehr-Sequenzen), beispielsweise, wie ich in den Kontakt mit geistigen 

Freunden komme und vieles mehr. Diese Videos sind möglicherweise schon 

Anfang/Mitte nächster Woche per Email zu bestellen. Ich bemühe mich....So 

besteht die Möglichkeit, zuhause ein bisschen tiefer in den geistigen Kontakt zu 

kommen.   

Es ist wichtig, die geistigen Ebenen in diese, unsere physische Ebene mehr hinein 

zu holen, beides zu verbinden. Damit verändern wir das, was wir verändern wollen.  

  

Die ersten Tutorial-Videos haben folgende Titel:  

  

1. Wie ich Kontakt zu Saint Germain bekomme   

Anleitung, Übungen mit Visualisation und ein kleines Channeling von Saint Germain 

für Dich  

  

2. Wie ich in Channelkontakt mit geistigen Freunden komme  

Anleitung, Übungen mit Visualisation und mit Kommunikation. Ein Channeling eines 

Meisters für Dich  

  

http://www.barbara-bessen.com/ver%C3%B6ffentlichungen/
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3. Sitzung mit Maria Magdalena: Entfache Deine weibliche Kraft, die 

Göttin in Dir  

Kontaktanleitung mit Visualisation. Persönliche Reinigungs- und Heilsitzung für 

Dich und einem Channeling von Maria Magdalena  

  

4. Treffen mit (Erzengel) Michael: Erlebe Deine innere Macht  

Kontaktanleitung mit Visualisation. Persönliche Klärungs- und Transformations-

Sitzung mit Michael und einem Channeling von ihm für Dich  

  

Weitere Tutorials, wie z.B. “Mein Höheres Selbst kennenlernen” folgen.  

  

Erhältlich sind die Tutorial-Videos über das Büro Bessen. Senden Sie uns hierzu 

eine Mail an info@barbara-bessen.com und bestellen das entsprechende Tutorial. 

Sie erhalten eine Bestätigung Ihrer Bestellung, mit der Bitte um Überweisung in 

Höhe von 125 € auf das Konto von Barbara Bessen, IBAN: DE02 2007 0024 0380 

2451 00 BIC: DEUTDEDBHAM. Nach Zahlungseingang wird Ihnen das Tutorial per 

wetransfer zugeschickt. 

*  

Die Seminare und Reisen 2021 sind auf der Internetseite einsehbar unter 

https://www.barbara-bessen.com/reisen/, wo die Reisen mit detaillierten 

Ausschreibungen zum Downloaden eingestellt sind. Alle Reisen können gebucht 

werden. Wir gehen davon aus, dass unsere Reisen stattfinden. Wie heißt es doch 

so schön: Wir bleiben optimistisch und erschaffen mit diesen Gedanken die 

Realität. Glauben wir doch an unsere Kraft!!  

 *   

Ich gebe ab Anfang Januar telefonische Einzelsitzungen. Bei Interesse bitte 

unter einzeltermine@barbara-bessen.com melden! Informationen bekommen Sie 

dann per mail.  

mailto:info@barbara-bessen.com
https://www.barbara-bessen.com/reisen/
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Und auch hier möchte ich gern zu Weihnachten ein Channeling an Sie 

weitergeben. Machen Sie es sich gemütlich und genießen Sie die Botschaft in 

Ruhe. Es kommen stärkende Energiepakete mit den Worten zu Ihnen! Es 

spricht Maria:  

  

Aus der Tiefe der Liebe spreche ich zu dir. Aus der Höhe der Schwingungen, die 

alles in sich tragen, was die Schöpfung ausmacht, komme ich, um dir etwas zu 

bringen: Die Kraft der Weiblichkeit. Es ist die Kraft und die tiefe Liebe der 

Göttin. Die Göttin ist auch in Dir. Sie schenkt dir immer wieder das, was du 

besonders in dieser Zeit brauchst: Geduld, Verständnis, Mitgefühl für andere 

Menschen und für dich und die Liebe zu dir selbst. Es ist das, was die Göttin in 

dir, die weibliche Schöpferkraft ausmacht. Assoziiert wird es gern mit dem Bild 

einer Mutter. Wenn eine Frau schwanger wird und guter Hoffnung ist, wie ihr sagt, 

ist ihr Band zur Göttin besonders stark gespannt. Jede werdende Mutter hat 

diesen Kontakt. Und der währt nicht nur bis zur Geburt ihres Kindes. Er währt 

über mindestens zwei Jahre, auch länger. Je nachdem, wie er gebraucht und 

angenommen wird.   

  

Der Kontakt zur weiblichen Schöpfung, zur Göttin in dir ist immer da. Er kann 

jederzeit intensiviert werden. Natürlich wirkt er immer, auch jetzt, oder gestern 

oder morgen, das merkst du meist nicht. Es ist nichts, das aktiviert werden muss. 

Nur, es wäre doch wundervoll, würdest du jetzt in dieser besonderen Zeit des 

Wandels deinen Kontakt stärken. Das gilt für Frauen und Männer. Diese Kraft, 

dieses Band hilft, viele äußeren Dinge, die jetzt angeboten, festgesetzt und 

aktiviert werden, zu verstehen, zu verarbeiten und in den Alltag zu integrieren. 

Egal ist dabei, ob du es gutheißt oder nicht. In allen Zeiten gab es Situationen, die 

nicht gut, hilfreich oder nährend waren, die aber in der Dualität ihren Platz haben. 
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Ihr lebt im Bereich der Dualität. Ihr seid auf diesem Planeten, auf seinem 

physischen und astralen Bereich aktiv. Somit seid ihr in die Voraussetzungen, ob 

schon immer da oder künstlich erzeugt, involviert.   

Ihr könnt nicht alles erleben, weil ihr es nicht wollt oder nicht dabei seid. Dieses 

nicht dabei sein ist wie ein sich nicht angesprochen fühlen und es auch somit nicht 

zu erleben. Das ist wie ein kriegerisches Feld um sich herum zu haben, aber nichts 

davon am eigenen Leib zu erfahren. Der Krieg geschieht dann am Rande, entfernt, 

so als sei es in einer Parallelwelt. Was ich damit sagen will ist, dass ein jeder von 

euch bestimmt, was ihr mit den äußeren Bedingungen macht, die euch gereicht 

werden. Du kennst es sicher: Es gibt Dinge, die andere stets erleben, oft starke 

dualistische Erfahrungen, die du nie erlebst. Das liegt daran, dass du es nicht 

erleben willst. Es ist nicht in deinem Repertoire des Erlebens notiert. Es ist nicht 

das deine. Überlege ein bisschen, was ich meine.   

Ich sende dir starke Energie-Präsenzen, jetzt in diesem Moment, die ich durch 

meine Hände von der Göttlichen Mutter, der Schöpferin erhalte. Sie strömen in 

dich. Eine Bestätigung, dass das Weibliche in dir existiert, du gehst in Resonanz. 

Das Weibliche in dir ist immer da. Nur wäre es nun hilfreich, es in dir zu 

verstärken, indem du oft an die Göttin in dir denkst. Nimm Kontakt auf zur Göttin, 

spüre die Kraft, egal ob du eine Frau bist oder ein Mann. Diese Kraft hilft dir, wie 

es das Weibliche gut kann, alles Äußere mit Liebe zu ummanteln. Die Liebe wird 

jetzt gebraucht, um das Äußere zu verändern. In welcher Form sie sich auch 

ausdrückt. Ob du dem netten Herrn in der Bahn ein Lächeln schenkst, das er 

vielleicht sehr brauchen kann. Ob du an eine Organisation spendest, einen Kuchen 

für die Nachbarin backst oder deinem Sohn liebevoll – auch gedanklich - über den 

Kopf streichst, obwohl er wieder einmal alles in deinen Augen verkehrt gemacht 

hat. Es ist die Liebe des Verstehens, des Vertrauens, des Verzeihens. Es ist wie 

der weise Blick von oben, der sagt: Es ist eine Erderfahrung in der Dualität. Es ist 

gut, in der Mitte zu bleiben, dann ist die Dualität, obwohl sie da ist, abgeschwächt 
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und wird anders gelebt, weil sie weniger Wirkung hat. Meine Gedanken und Taten 

machen das.   

Und das Göttlich Weibliche ist diese Kraft, die dabei hilft. Ihr seid jetzt in 

Endzeiten-Gefühlen unterwegs. Das Zentrum der Galaxie öffnet weiter seine 

Pforten, um die Erde liebevoll mit neuen Informationen und entsprechenden 

Kräften zu versorgen. Dies physisch und psychisch zu verarbeiten ist nicht leicht. 

Es gibt nichts an alten Speicherungen zu durchleuchten oder zu bearbeiten. Es ist 

die Liebe, die alles absorbiert und transformiert. Bleib zentriert, öffne dich für 

die Liebe und schwebe leicht und voller Freude in das Neue, das, was sich jetzt 

am Horizont zeigt. Darum bist du dieses Mal hierhergekommen. Und auch, um 

anderen dieses zu vermitteln. In Liebe. Wenn du meine Hilfe brauchst, ich bin nur 

einen Gedanken von dir entfernt.  

  

Maria, in Achtung und Liebe für alle Menschen  

 Danke Maria!  

  

Nun wünsche ich Ihnen allen eine gute Zeit, ein frohes Fest, wie immer Sie dies 

auch verbringen. Und ich wünsche Ihnen viel Kraft und auch Gelegenheiten, mehr 

in die eigene Präsenz einzutauchen, in das, was wir wirklich sind: In das Göttliche 

Höhere Selbst.     

Herzlichst 

Barbara Bessen und Team 
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