
 

 

 

 

 

Infobrief 4/2022         

 

 

               Infobrief für Reisen und Seminare 

                  Liebe Seminar- und Reisefreunde!  

 
Ich möchte diesen neuen Infobrief mit einer kleinen Übung beginnen. Ich hoffe, 

Sie sitzen bequem, sonst machen Sie es sich für ne kleine Weile irgendwo 

gemütlich. Schließen Sie Ihre Augen und legen eine Hand (egal welche) mitten auf 

die Brust. Verweilen Sie fünf bis zehn Minuten und spüren Sie, wie die Energie aus 

Hand- und Herzchakra sich vereinen und durch Ihren Körper strömen. Die Energie 

wird möglicherweise auch an den Stellen Ihres Körpers präsent, wo sie ein 

Unwohlsein haben oder sogar Schmerzen. Dies ist eine kleine Heilsitzung für den 

Alltag. Damit ist man ziemlich schnell wieder frisch und vor allem zentriert. Diese 

Herzhand, wie ich sie nenne, bringt auch Stille, die Gedanken ziehen sich zurück. 

So hat man eine kleine Oase im Alltag. Und – es ist sehr hilfreich bei der 

Kontaktaufnahme und dem Kommunizieren mit der geistigen Welt. Probieren Sie 

doch gleich einmal, eine Botschaft von Ihrem Höheren Selbst zu bekommen. Sagen 

Sie in sich hinein: Liebes Höheres Selbst, lass mich wissen, was ich wissen soll! 

Eine Antwort kommt immer. Es ist diese leise, zarte Stimme aus dem Hintergrund. 

Manchmal fühlt man auch die Botschaft. Bitte vertrauen Sie dem Gehörtem oder 

Gefühltem! Genießen Sie die Verbindung zu sich selbst! 

 

      * 

Unsere nächsten Seminar-Termine, wo Sie mit mir und den geistigen Freunden 

prima weiterüben können: 

 

Verschoben! Auf den 23.und 24.Juli (alternativ 30./31.7., wird nächste 

Woche bekannt) – Radolfzell/Bodensee 

Anmeldung: Anita Auer 

Tel. +49(0)176 84181352. Email: info@aqua-relax-beauty.de 

 

mailto:info@aqua-relax-beauty.de


14. und 15. Mai - Bonn/Bad Godesberg 

Anmeldung: Albert-Schweitzer-Haus e.V.  

Tel: +49(0)228 - 364737  Email: office@ashbonn.de 

 

22. Mai – Hamburg  

Anmeldung: Büro Barbara Bessen. Email: info@barbara-bessen.com 

  

11. und 12. Juni – Gleisdorf - Graz / Österreich 

Anmeldung: Johanna Kurz 

Tel: +43 - 664 92 99 118 Email: johanna.kurz13@gmail.com  

  

19. Juni – München/Pullach/Gr. Saal 

Anmeldung: Karin Loichinger 

Tel: +49(0)8054 - 9519897 Email: muenchen@barbara-bessen.com  

 

Ich freue mich, wenn Sie uns besuchen! 

      * 

Ein wunderbares Motto für die kommende Zeit, ein Zitat: 

 

„Und plötzlich weißt du: Es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen und dem Zauber 

des Anfangs zu vertrauen“. Meister Eckhart 

* 

Achtung: Unsere Reisen 2022 
 

Wieder reisen zu können und neue Welten zu erobern, hat mir ein bisschen 

gefehlt. Allerdings bemerken wir, dass die Buchungen noch sehr zaghaft sind. 

Schade, gemeinsam ein paar Tage in die Tiefe des Herzens einzutauchen, 

mystische Plätze zu besuchen und mit Gleichgesinnten Spaß zu haben, tut jetzt 

besonders gut, oder?! Die Ausschreibungen sind im Netz unter „Reisen“ zu finden, 

zum Stöbern und Reinfühlen. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind! 

 

 

                     09. bis 17. Juli – Südengland 

 
               „Mit Maria Magdalena Avebury, Glastonbury,  

        Chalice-Well-Garden, St.Michael`s Mount und zauberhafte  

    Gärten die mystische Seite Südenglands entdecken“ 
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21.- 25. September – Bayern/Lenggries 

 
„Mit dem Höheren Selbst immer mehr verschmelzen 

und die Göttliche Liebe leben“ 

 

 

         
 

  

  19.11. – 04.12.2022 -Ägypten 

                  „Besondere Stätten und Plätze erkunden, per Schiff  

         den Nil bereisen, innere geistige Arbeit erfahren und zwei       

       Stunden mit Thoth die Cheops Pyramide erleben“ 

 

 

           



 

Von Kairo, wo wir ein paar imposante Plätze und - so uns die Götter gewogen sein 

sollten - vielleicht auch endlich das „Grand Egytian Museum“ besuchen (…der 

Eröffnungstermin wurde schon mehrere Male verschoben, und ist jetzt sehr vage 

mit „voraussichtlich September – November“ angekündigt) bis hin zur herrlichen 

Nilfahrt, die uns zu anderen wirkungsvollen Stätten bringt, ist vieles dabei, dass 

uns Ägypten in seiner Wunderwelt offenbart   

__________________________________________________ 

 

Zoom-Webinare 

 

Ein Webinar-Paket mit „Spirit-Online“:  

 „Gespräche mit der geistigen Welt“ 

Online abrufbar:  Ein Podcast mit Barbara und ein kostenfreies Schnupper-

Webinar „Die geistige Welt kennenlernen – erste Schritte zu Gesprächen mit 

der geistigen Welt“ 

Plus 6 weitere kostenpflichtige Zoom-Webinare (Kosten 49 €/Webinar, als Set 

255 € und jeweils hinterher als Download verfügbar)  

Bestellen in unserem Shop: www.strahlenverlag.com 

1. „Den persönlichen Schutzgeist kennenlernen“ 

2. „Mit der Welt der Aufgestiegenen Meister Kontakt aufnehmen und eine 

    Herzensöffnung erfahren“ 

3. „Ein kleiner Kurs im Channeln (sprechen mit der geistigen Welt)“ 

4. „Geistige Heilung erfahren. Eine Heilsitzung mit einem Erzengel“   

5. „Das Höhere Selbst kennenlernen und Selbstliebe erspüren“ 

6. 10.05.2022 „Mit dem Höheren Selbst tiefer in Kontakt treten und die 

Potentiale der Zukunft beleuchten“     

 

Weitere umfassendere Zoom-Seminare 2022 

Seminare zur Begleitung des individuellen Prozesses des Erwachens 

 

05.05. „Die eigene Macht erfahren mit Erzengel Michael“  

19.05. „Mit Seraphis Bey den Aufstieg erspüren“  

02.06 „Der Erwachens Prozess mit dem Höheren Selbst“   

16.06. „Erwachen ist, in die Selbstliebe zu gleiten (mit Jeshua)  

 

https://spirit-online.de/spirit-online-podcast-spirituelle-podcasts#barbarabessengeistigewelt


Uhrzeit: 18.30 - ca. 21.00 Uhr 

Preis: 110 EUR  

Bitte anmelden: info@barbara-bessen.com 

 

Neu: Nach den Zoom-Terminen sind sie im Shop bestellbar. Bitte im Shop nach 

bereits verfügbaren Mitschnitten schauen! www.strahlenverlag.com 

 

Nähere Informationen finden Sie im Internet unter:   

www.barbara-bessen.com/seminare/ 

 

Telefonische Einzelsitzungen 

                              

Dreiviertelstündige Telefon-Gespräche – eine Hilfe zur Selbsthilfe – gebe ich je 

nach Zeitfenster. Bitte melden Sie sich unter: 

einzeltermine@barbara-bessen.com. Danke 

 

      * 

 

Channeling 
 
Und hier kommt – wie in jedem Infobrief - noch eine Botschaft eines geistigen 

Freundes. Machen Sie es sich gemütlich und tauchen ganz in die Botschaften und 

die Energie-Pakete ein. Es spricht Saint Germain: 

  

   „Die Göttliche Wahrheit“ 

 

Weißt du, was Wahrheit ist? Natürlich weiß ich das, antworten viele Menschen, 

wenn man sie fragt. Sagst du es auch? Ich bin Saint Germain, liebe Freunde, Gott 

zum Gruße. Das mit der Wahrheit ist so eine Sache, wenn du verstehst, was ich 

meine. Sie ist Ansichtssache. Sie ist geprägt von Vorstellungen und Erfahrungen. 

Diese Feststellung hast du sicher auch schon gemacht. Da braucht man nur die 

letzten zwei Jahre nehmen. Was ist da wahr gewesen? Was ist der Kern, und wo 

finden wir die Wahrheit? Die Regierung hat bestimmt die ihre, die Virologen, die 

Wissenschaftler, welcher Couleur auch immer, haben eine andere, oder?  

Deck(t)en die sich? Wenn Politik und Wissenschaft einer Meinung sind, ist die 

Wirtschaft nicht weit. Haben alle drei eine Wahrheit? Ach – die Pandemie ist ja 

vorbei, oder? Dann lassen wir die doch einfach mal los. Was soll man sich aufregen 

über etwas, das vorbei ist. Denkst du das auch? Oder ist deine Wahrheit anders 

und will weiterhin ausgedrückt werden? Auch wenn die Pandemie vorbei zu sein 

scheint. 
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Was wirklich wahr ist, muss ein jeder für sich entscheiden. Wenn man in einer 

Familie lebt, entscheidet meist einer der Älteren, was die Wahrheit ist. Danach 

richtet sich der Rest. Aber vielleicht denkt sich jeder seinen Teil und weicht 

heimlich von der Wahrheit ab. Beginnt die Wahrheit schon bei den Gedanken oder 

erst, wenn sie als Taten umgesetzt werden? Dann würde Betrug erst Betrug, wenn 

er ausgedrückt wird? Die Gedanken sind frei, sagt der Volksmund und auch einige 

Philosophen. Sind Gedanken wirklich frei? Ich meine im Sinne von, dass es freie 

Gedanken sind, welche die du bestimmst und auch ihre Färbung. Dass man das 

Denken nicht verbieten kann, ist wohl (noch) so, aber liegen nicht allen Handlungen 

Gedanken zu Grunde? Und wenn deine Gedanken anders sind als die der Familie, 

einer Gruppe oder des Kollektivs, ist dann die Wahrheit letztlich auch anders? 

Dann gibt es demnach viele Wahrheiten. 

Wir könnten diese Ideenspiele beliebig fortsetzen. Das tun und taten Dichter und 

Denker zu allen Zeiten. Es sind die, die vieles infrage stellen, dass, was wohl 90% 

der restlich schlafenden Menschheit heutzutage aus den Gazetten und 

Bilderwurfmaschinen als Wahrheit entnimmt. –  

Bist du kritisch? Nicht nur, ob dein Partner tatsächlich treu ist (das beschäftigt 

viele Frauen), sondern bist du kritisch dem gegenüber, was der Staat, dieses 

Gebilde, das u.a. den Willen des Volkes vertreten soll, sagt und tut? Ein jeder von 

euch ist aufgerufen, die eigene Wahrheit herauszufinden und sie zu leben. Möge  

diese für andere eher unlogisch, unbequem, verrückt oder gar gefährlich anmuten. 

Wer die Tiefe der eigenen Wahrheit ausdrückt, drückt das Göttliche aus. Das 

Göttliche kam hierher (als Höheres Selbst in einem jeden Wesen, das sich in einem 

Körper inkarniert), um Erfahrungen zu machen. Es kam, um sich auszudrücken. Es 

will das ausdrücken, was ihm im tiefsten seines Inneren als Idee, als Wunsch, auch 

als drängender Ausdruckswille emporkommt. Es ist die Tiefe des Göttlichen, die 

sich hier bewegen und erfahren will.  

Wenn man das inniglich erforscht, ist es eine Göttliche Logik, dem ist nichts 

hinzuzufügen. Es will gelebt werden. Doch, wer von euch lebt das, was aus der 

Tiefe des Göttlichen in sich als Inspiration, als Bauchgefühl emporschwappt? Das, 

was aus dem vielen schon Erfahrenem als Folgeidee oder sogar als Quintessenz 

noch obendrauf gelebt werden will.  

 

Manchmal ist es auch das im „Sein“ sein, dass in der Leere sich zu tummeln, was 

man auch die tiefe Stille nennt. Dann ist im Moment genug erlebt. Es braucht eine 

Pause. Keine neue Wahrheit soll erkannt werden. Denn die tiefste Erkenntnis ist 

die, dass in dem Pool von allem was ist, eine endlose Masse an Potentialen 

vorhanden ist. Nichts läuft weg, nichts geht verloren. Es ist alles da, nur im 

Moment nicht als Materie, sondern als Potential. Und – es ist für alles ein 

passendes Zeitfenster. Manchmal geht man an einem vorbei. Das kennst du. Aber 

es gibt immer ein nächstes. Und – wie gut war es vielleicht, das erste nicht 



wahrgenommen zu haben. Weil doch jetzt erkannt wird, es war nicht passend, es 

in die Materie zu bringen. – Das was jetzt naht, ist viel besser… 

Die Erkenntnis, die ein jeder von euch irgendwann hat, ist: Es ist nie zu früh, nie 

zu spät, sich in die Stille zurückzuziehen, dort wo die Göttliche Wahrheit ruht. 

Sie wird euch inspirieren, wann es gut ist, das bequeme Sofa zu verlassen und aktiv 

zu sein. 

Und bis dahin darfst du träumen, welche Wahrheit du ausdrücken möchtest. Doch, 

sei gewiss: Die Schwingungen auf der Erde, das Feld von allem was ist, werden 

stärker. Die Möglichkeit, Kraft der Gedanken aus dem großen Pool zu schöpfen, 

ist größer denn je. Drum prüfe gut, was du als deine Wahrheit manifestieren willst. 

 

In diesem Sinne, erkenne deine Wahrheit, sei weise und bleib öfter in der Stille. 

Das Göttliche wird dir schon auf die Schulter tippen. 

 

Ich bin Saint Germain 

 

 

Danke Saint Germain! 

 

Wenn Sie „Sommer-Langweile“ haben, stöbern Sie doch mal auf unserer 

Internetseite unter „Botschaften“ in den „alten“ Channelings, die der vielen 

Jahre. Interessant, und manche fühlen sich so an, als wären sie just für diese 

Zeit gemacht….. 

 

      * 

 

 

Wir aus dem Büro wünschen Ihnen gemütliche Frühsommertage und Stunden der 

Vorfreude auf das Neue. Und wir freuen uns sehr, Sie irgendwo, irgendwann 

persönlich wiederzusehen oder kennenzulernen! 

 

 

  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 
 

 
 


