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Channeling Mai 2021         

 

 

Liebe Freunde der monatlichen Botschaften! 

 

Meine geistigen Freunde sagen, das Erwachen hier auf der Erde ist wie das 

Erklimmen einer Leiter. Und im Moment sind unsere einzelnen Treppenstufen 

schwerer zu erklimmen. Oder sagen wir es so: Wir nehmen manchmal zwei Stufen 

auf einmal (wegen der hohen Energie, die uns hier erreicht), um dann wieder eine 

zurückzugehen. Vielleicht war es Zuviel auf einmal oder die äußeren 

Beschränkungen und Umstände lassen uns unsicher und auch ängstlich sein. Und 

schwupp, sind wir energetisch wieder eine Stufe tiefer.  

Aber das sollten wir nicht bewerten. Es ist lediglich Erfahrung. Und deshalb sind 

wir ja hier.  

 

Bei unserem Erklimmen verändern sich oft unsere Meinungen und Einstellungen, 

das wiederum verändert unser Leben, unsere Ausrichtung der Realität. Und – 

unser Bewusstsein erweitert sich. Das wiederum lässt uns neue Zusammenhänge 

der Schöpfung und ihren Gesetzen erkennen. 

Für mich persönlich tut sich gerade eine neue Stufe der Botschaften auf. Zu den 

Aufgestiegenen Meistern und den Erzengeln meldet sich heute der Galaktische 

Rat der Neun. Diese Verbindung hatte ich noch nie, zumindest nicht bewusst. Ich 

schreibe diese Zeilen vor dem Empfang der Botschaft. Ich bin gespannt, auch auf 

die Schwingung der Übertragung.  
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Ich wünsche ein gutes Eintauchen! 

Herzlich 

Barbara Bessen  

 

 

Der galaktische Rat der Neun - Channeling Mai 2021 

„Wer ihr wirklich seid“ 

 

Wir sind der Rat der Neun. Wir halten mit unserem Bewusstsein diese Galaxie. Es 

ist uns eine Ehre, jetzt hier diesem Moment zu dir Kontakt aufzunehmen. Es ist 

nicht so, dass wir dies zum ersten Mal täten. Nur, unsere Kontakte sind dir meist 

nicht bewusst. Wir kontaktieren viele von euch öfter, nicht nur in der Nacht. Ein 

Teil deines Seins kann immer, egal wo du bist und was du tust, mit uns in 

Verbindung sein. Ein Teil deines Seins lebt hier auf der Erde, ist sich dieser 

Realität bewusst. Ein anderer Teil ist auf einer anderen Ebene, vielleicht auch in 

einem parallelen Leben aktiv. Du bist nicht nur EINS. Du bist viele. Dein Fokus 

liegt auf dieser irdischen Erfahrung. Dennoch bewegst du dich interdimensional. 

Deine Seele ist der Behälter, die Instanz, die alle Inkarnationen sammelt, sie 

speichert und sie zum Abschluss deiner tief schwingenden Erfahrung dem 

Höheren Selbst, das, was du wirklich bist, übergibt. Du bist zusagen ein 

forschender Botschafter. Deine Erfahrungen dienen auch uns. Wir können anhand 

der Speicherung der Erfahrungen sehen, was geschieht, was vielleicht beeinflusst, 

oder unterstützt werden müsste. Wir ändern manchmal Erdprograme, auch die von 

anderen Planeten. Doch die Änderungen spüren du und andere erst nach vielen 

Jahren, es könnten auch Jahrtausende sein, je nachdem, wie es von uns erdacht 

ist. Jede Bewegung in diesem Zentrum der Galaxie, unserem vereinten 

Bewusstsein, muss sich in der ganzen Galaxie verteilen, es verändert alles. Warum 

wir dir dies vermitteln möchten, ist, dass du mehr deinen Blick auf das universelle 
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lenkst. Erkenne, wer du bist. Sieh dich als ein Wesen von immenser Größe, sieh 

dich als einen Boten des Lichtes, der die Aufgabe hat, zu Forschen und das Wissen 

in den großen Pool weiterzuleiten. Nichts ist wertlos, nichts ist unbedeutend, 

jeder Schritt, jedes Tun, sogar jeder Gedanke findet seinen Platz in der 

Schöpfung. Du erschaffst mit deinen Ideen, die dir möglicherweise aus der 

höheren Ebene gegeben werden. Eine Beeinflussung, um der Schöpfung mehr Raum 

zu eben für etwas Neues. Erfahrung ist alles. Auch der Weg in eine höhere Ebene 

des Sonnensystems hat seine Bedeutung. Nichts ist zufällig, alles hat seinen 

Boden, seinen Fokus in der Gesamtheit. Generell ist der Weg von oben nach unten, 

von der höheren Ebene in die tiefere. Doch manchmal erwägt das Ego eines 

Menschen mit dem Verstand eine andere Art einen Weg zu gehen, unabhängig von 

den höheren Einflüsterungen. Dann geht die Erfahrung in eine andere Richtung. 

Man nennt es auch Leben in der Dualität. Ihr nennt es den freien Willen. 

 

Es ist die Zeit gekommen, all diese Zusammenhänge zu sehen. Es ist auch die Zeit, 

den höher schwingenden Eingebungen zu lauschen. Erfahrungsideen werden jetzt 

gern - auch für bestimmte Forschungszwecke – von höheren Ebenen in euch 

gegeben, um bestimme Wege zu formen. Ich denke, du verstehst, wie wir das 

meinen. Wir sind sicher, dass die Energie, die wir dieser Botschaft beilegen, dich 

auf deiner Herzensebene erreicht, sodass du fühlst: Es ist Wahrheit.  

Experimentiere mit diesem Wissen und der Energie, die diese Botschaft begleitet. 

Wir sind stolz auf die forschenden Boten, die jetzt wissen, was zu tun ist. Es geht 

nicht darum, hier alles infrage zu stellen, sondern es geht um die richtigen 

Gedanken, diese Ideen, denen Taten folgen. So wirst du zu einem bewussten 

Schöpfer. Wir sind mit dir. 

 

Wir hoffen, du erkennst den tiefen Sinn unserer Begegnung. Wir sind immer zu 

erreichen für alle die, die sich trauen. 
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Die Liebe sei mit Dir! 

 

Es zeichnet 

Der galaktische Rat der Neun 

 

 

 

Empfangen von Barbara Bessen im Mai 2021. Dieser Text steht zur freien 

Nutzung zur Verfügung. Änderungen des Textes sind nicht erlaubt. 
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