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Weihnachtsbrief 2021 

im Dezember 

  

Liebe Seminar- und Reisefreunde! 

 

Nun ist ein Jahr vorbei, in dem wir dachten, alles würde wieder so werden, wie es 

war, alle Restriktionen lösen sich. – Doch wer sich mit dem Wandel dieses 

herrlichen Planeten beschäftigt, weiß tief in sich: 

Nichts wird mehr so sein, wie es war. Und das ist sicher gut so, denn wir wollen 

schon so lange, dass sich gewisse Strukturen von Wirtschaft, Ökonomie und der 

führenden Politik verändern. Doch die Frage, die wir uns alle stellen, ist: Wie geht 

es hier weiter auf der Erde? Was ist wahr, von dem, was uns erzählt wird? 

Energetisch fühlen kann man den Wandel, die Schwingungserhöhungs-Schübe aus 

dem Zentrum der Galaxie sind kräftig, nur was drückt sich wie und wann im 

Äußeren aus?  

Ich bin sicher – Saint Germain sagte dies – wir haben uns das Virus und die 

sogenannte Pandemie gewünscht, um einen Wandel möglich zu machen, um 

aufzuzeigen, wo die alten Strukturen gehen müssen. Darüber kann man viel 

sinnieren, Ratschläge einholen oder welche geben. 

Doch die Wahrheit ist, das Wissen von allem was ist, die Beantwortung all der 

heutigen Fragen, sind in jedem von uns. Das sagten schon die alten Weisen 

jeglicher Kultur. Wir haben nur ein bisschen den natürlichen, den eigentlichen Pfad 

des Lebens verloren und uns mehr dem Gott der Wissenschaft, der Technik und 

des Fortschritts geöffnet.  
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Jetzt möchten wir gern das Thema dieses irdischen Theaterspiels selbst 

bestimmen und zurechtrücken. Wir möchten die Schauspieler sein, die ihre Rollen 

selbst schreiben. Vielleicht auch, um anderen zu helfen, dies ebenso zu tun. 

Meine Aufgabe, die ich sehr liebe, scheint es zu sein, den Menschen, die sich zu 

mir hingezogen fühlen, den Schritt in das eigene Sein, dort wo die Wahrheit ist, 

zu ebnen bzw. ihnen zu helfen, das Tor dorthin zu finden und zu öffnen. Und sich 

zu trauen, dem eigenen Göttlichen, dem Höheren Selbst die Hand zu reichen, um 

zusammen die Neue Erde, das neue Leben hier auf diesem wunderbaren Planeten 

Erde zu kreieren. 

Ich fand einen schönen Ausspruch eines berühmten Mannes, dass unser Höheres 

Selbst auch sagen könnte: 

 

„Willst Du in meinem Himmel mit mir leben: So oft Du kommst, er 

soll Dir offen sein!“ (Friedrich von Schiller) 

 

Meine Seminare, die öffentlichen, starten wieder im März. Bis dahin gebe ich 

fast wöchentlich Webinare über ZOOM. Ich freue mich, Ihnen bei Ihrem Weg ins 

Höhere Selbst und dem Kontakt behilflich zu sein. Wir wollen das Fühlen, auch das  

Kommunizieren (direkt oder über die Intuition) mit dem Göttlichen üben und den 

Kontakt zu den Meistern und höheren geistigen Wesen festigen. Das erleichtert 

den Weg des Wandels sehr. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind! 

 

Des Weiteren gebe ich Einzelsitzungen. Die Video-Tutorials helfen auch bei der 

eigenen Suche ins Innere. Und die diversen Mitschnitte der Live-Seminare helfen 

in die Göttliche Energie und die Dimensionen einzutauchen. 
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   Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen 

   Wir geben Rabatt für den Einkauf in unserem Shop 

Bis zum Jahresende geben wir auf alle Bestellungen im Shop 15 %. Dies ist im 

Shop nicht extra gekennzeichnet. Sie ziehen sich selbst den Rabatt ab und 

überweisen die entsprechende Summe. So ist es am unkompliziertesten. Michael 

in Berlin, der den Shop bearbeitet, weiß Bescheid und freut sich auf Bestellungen 

von Ihnen. Vielleicht haben Sie noch Interessierte, denen Sie damit eine 

Weihnachtsfreude machen oder Sie wollen die Winterzeit nutzen, tiefer in sich 

einzutauchen. 

 

Unsere Reisen für 2022 sind alle buchbar. Wir haben uns mit unserem Reisebüro 

Kopp & Spangler abgesprochen und vereinbart, dass wir alle Buchungen 

entgegennehmen und davon ausgehen, dass die staatlichen Vorgaben uns eine 

Durchführung ermöglichen. Es ist wichtig so vorzugehen, weil Flüge und Hotels 

reserviert werden müssen. Sollten sich nach Buchung ergeben, dass für das Reisen 

eine Impfung vonnöten ist, dann können Sie kostenlos stornieren. Wir 

respektieren Ihre individuelle, persönliche Entscheidung. Sollten sich später 

staatliche Auflagen ergeben, die die Durchführung der Reise nicht möglich 

machen, dann würden wir von unserer Seite aus stornieren. Die Anzahlungen 

fließen in beiden Fällen an Sie zurück.  

Wir freuen uns auf Ihre Buchung! 

 

Zum Abschluss noch ein Tipp: Ich werde vor Weihnachten ein kleines Video mit 

dem Titel: „Kleine Tipps, wie wir gut durch die harte Zeit des Wandels kommen“ 

drehen. Sie finden es dann auf der Aktuelles-Seite auf unserer Website und auf 

Youtube. 
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So, und nun bleibt mir und meinem Team nur noch, Ihnen eine gute, friedliche, 

besinnliche Zeit zu wünschen und einen freudvollen Sprung ins Neue Jahr. 2022 

wird viel für uns bereithalten! 

 

 

     Herzlich 

Barbara Bessen und Team 
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