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Channeling August 2021         

 

                

Liebe Freunde der monatlichen Botschaften! 
 
Während ich dies schreibe, regnet und stürmt es hier am Deich im hohen Norden, 

wo sich Elbe und Nordsee begrüßen. Der Sommer hier oben ist durchwachsen. Ich 

genieße alles, was sich damit verbindet: Das Baden im Meer, mal von innen den 

Regen beobachten, mal die Blüten der Sommerblumen im Garten bewundern und 

ihre Besucher, die Bienen. Wenn es sehr windig ist, kuschle ich mich ins Sofa und 

lese oder reise in meinem Inneren. Dann gibt es Tage, wo ich viel schreibe, Mails 

beantworte, Pläne für die Reise 2022 schmiede (grad fertig und bald im Netz) und 

das Gefühl habe, die Arbeit nimmt kein Ende (wie bei vielen von uns). Damit will 

ich sagen, dass nicht jeder Tag gleich ist, und ich mich entsprechend der Lage 

einfach anpasse. Ohne viel zu überlegen. Es fühlt sich so an, als täte dies etwas in 

mir. Etwas in mir (das Höhere Selbst) hat die Fäden in der Hand. Eigentlich kann 

man sich immer mehr entspannt zurücklehnen und das HS (wie ich es gern salopp 

nenne) „machen“ lassen. „Es“ formt mit meiner Persönlichkeit und dem Verstand 

meine Realität. Die ist individuell, da ich – wie ein Tropfen aus dem Meer – sie hier 

als Erfahrung gestalte, um dann später ins große Meer mit den Erfahrungen 

zurückzukehren.  

Ich wünsche Ihnen einen individuellen, sommerlichen August. So, wie Sie sich ihn 

gestalten möchten! 

Herzlich 

Ihre Barbara Bessen 
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    Jeshua-Channeling August 2021 

          „Mit Liebe die Angst erlösen“ 

 

Ich bin Jeshua. Es war Jeshua Ben Josef, der in seiner Meisterschaft zu Jesus 

wurde. Du und alle, die jetzt hier auf der Erde sind, um zu erwachen, sind in ihrer 

Meisterschaft. Der Weg ist ein anderer als zu meiner Zeit. Hier und jetzt gibt es 

viel Hilfe aus höheren Ebenen des Seins, die wollen, das so viel wie möglich Wesen, 

die hier als Mensch leben, erwachen, um den Weg der Erhöhung mitzubeschreiten. 

Doch es gibt auch sogenannte Flughindernisse. Das heißt, die stark dualistisch 

geprägte Seite der Schöpfung möchte dies verhindern oder erschweren. 

Hintergrund sind die Energien, die entstehen, wenn ein Mensch hier diesen 

Inkarnationszyklus erlebt, tief im Vergessen ist und in der Dualität stark 

zwischen hell und dunkel hin und her schwankt. Das erzeugt besondere Energien. 

Die eine Seite der Medaille, das Helle, sammelt all die Liebesenergie ein, um sie 

weiterzuleiten, wo sie gebraucht wird oder sie neu zu verwerten. Die andere 

Medaillenseite wartet auf die starken Emotionen, die sich offenbaren, wenn man 

sich – wie in einer Lemniskate – immer wieder den Schwankungen des Lebens 

hingibt. Eine begehrte Energie ist die Angst. Auch die Wut und der Hass sind 

Energiepakete, von denen andere sich nähren. Einfach ausgedrückt: Energien, 

welcher Art auch immer sind Nahrung für andere. So wie du in deinem Körper auch 

viele kleine Wesen nährst. Denk nur daran, dass Zucker oder Alkohol ihre Akteure 

in dir haben, die darauf warten, dass du ihnen Nachschub gibst. Du weißt nun, was 

ich meine. 
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Was kann deine Ängste oder deine Wut transformieren? Besonders in dieser stark 

polarisierenden Zeit ist es gut, sich selbst ein bisschen zu beobachten und zu 

versuchen, mittig zu sein. Ich empfehle für diese Zeit des Wandels, die Dualität 

abzumindern, indem ihr den Weg der Mitte beschreitet.  

Was heilt und stabilisiert? Die Liebe. Liebe ist das Göttliche Manna, das, woraus 

alles ist. Die Urkraft ist die Liebe. Es ist keine Emotion, es ist auch nicht unbedingt 

ein Gefühl. Man kann die wahre Liebe fühlen, ja, das können viele von euch immer 

öfter. Es ist das Gefühl von: Alles ist gut, alles ist so, wie es ist, richtig. Ein Gefühl, 

sich nicht ablehnen zu müssen, sich selbst anzunehmen. Die Kernerkenntnis ist: 

Ich bin Liebe. Ich bin Göttlich. Warum sollte ich falsch oder nicht ganz richtig 

sein? Die Liebe, die Grundenergie, das Sein der Schöpfung ist dabei, sich zu 

erfahren. Dafür wählte es beispielsweise hier auf der Erde diesen menschlichen 

Körper. Alles, was du erlebst dient dazu, der Schöpfung die 

Erfahrungsmöglichkeit zu bieten. Das ist wertfrei, es ist einfach. 

Wenn du in Angst oder Wut oder Ähnlichem bist, lass diese Energie laufen, lass 

es geschehen. Unterdrücke sie nicht. Wenn du es zulässt, dass die Energie sich 

ausdehnt, sich bis zu ihrem Höhepunkt ausbreiten kann, löst sie sich auf. Ihr 

Dienst ist vorbei. Wenn du Angst etc. unterdrückst, baut sie sich immer wieder 

auf. Sie ist, wie ein Hefeteig ständig im Wachstum und ist steter 

Nahrungsnachschub für andere. Hast du dies einmal erkannt, wirst du bemerken, 

dass dein eigenes Feld sich klärt. Vieles der alten Speicherungen lösen sich auf 

diese Art einfach auf. Es braucht nur dein Bewusstsein. Du musst dies wissen und 

entsprechend agieren. Probiere es aus. Bemerke, wie sich Angstfelder, Wutfelder, 

Traurigkeitsfelder, wenn du ihnen den ganzen Raum gibst, sich erlösen. Das ist ein 

kosmisches Gesetz. Die Energie geht zurück in den Pool der Liebe, um dort neue 

Aufgaben zu übernehmen. Letztlich gilt das auch für deinen menschlichen Körper, 

für Alles. Wir sind Schöpfungen eines größeren Ganzen, die sich irgendwann 

auflösen und zu etwas Neuem erblühen. 
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Hier auf der Erde geht es jetzt darum zu erkennen, wer man ist, wie man das 

Leben selbst gestalten kann, und wie man selbst bestimmt, wen man mit welchen 

Energien nähren will. Deine Liebesenergie wird gebraucht, jetzt. Wir sind immer 

da, um behilflich zu sein. Wenn ich dir bei der Geburt deines Angstpaketes in 

neutrale Liebesenergie behilflich sein soll, weil du noch zweifelst oder 

Unterstützung brauchst, lass es mich wissen. Ich höre deinen Ruf. 

 

Ich bin Jeshua 
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