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Channeling Dezember 2022         

 

 

 

Liebe Freunde der monatlichen Botschaften! 

Und schwupp ist das aufsehenerregende Jahr 2022 schon fast vorbei. Vieles 
geschah, davon auch einiges, dass man nicht für möglich gehalten hätte. Wir 
haben sicher auch erkannt, dass man nicht alles glauben darf, das geschrieben 
oder gesendet wird. Die Erkenntnis ist: Man sollte sich selbst, seinem Gefühl, 
seiner Intuition glauben, dieser Qualität, die aus der Quelle des Höheren Selbst 
kommt. Was uns daran hindert, ganz bei uns zu sein und aus dem inneren Wissen 
zu handeln, sind unsere alten Prägungen, Erlebnisse des Lebens, Erfahrungen der 
Vergangenheit. Die Themen, welche uns schon viele Jahre begleiten, sind: Was 
kann und sollte ich loslassen? Was passt nicht mehr? Welche ungelebten Träume 
habe ich? Wer könnte darüber besser erzählen als Erzengel Michael… 

Lassen Sie sich in seine starke Energie fallen und erlauben Sie ihm, Sie zu 
klären, zu reinigen, und Sie in die höhere Schwingung zu heben.  

Machen Sie es sich mit diesem Channeling gemütlich. Tauchen Sie tief ein und 
erleben Sie die Kräfte der höher schwingenden Instanzen. 

Herzlich  

Barbara Bessen 

 

     Erzengel Michael-Channeling Dezember 2022 

      „Den Verstand in die Schranken weisen und die Intuition verstärken“ 

Was ist wichtiger, als zu wissen, wer man ist? Was ist interessanter als zu 
erfahren, welche Kraft man hat, wenn man sich erinnert, wer man ist? Was ist 
spannender, als die inneren Welten zu erkunden und mit ihnen zu verschmelzen? 
Es ist die multidimensionale Verbindung, die ermöglicht, den Sinn und die 
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Möglichkeiten der Erschaffung zu erleben. Du bist dieses große Wesen, von dem 
ich gerade spreche. Lass mich als Michael dir sagen, es gibt nichts Größeres als 
das Wesen, das du bist. Abgesehen von dem Schöpfer allen Seins, dem 
Urgedanken des Ganzen. Herausgefallen aus den himmlischen Wolken der Liebe 
und des Wissens, das bist du. Nun ist es an der Zeit, zu erkennen und zu leben, 
was alles möglich ist. 

Woher kommst du, welcher Planet ist deine wahre Heimat? Woher kommst du 
letztlich wirklich? Welche hohe Wesenheit war dein Erschaffer? Es lohnt sich 
mit diesen Gedanken ein bisschen zu spielen. Es gibt im Bereich des Verstandes 
nichts, was nicht möglich wäre. Aber - dein Verstand kann nur mit dem arbeiten, 
was es in diesem irdischen Spiel-Feld gibt. Ich spreche von diesem Feld, das dich 
hier eingebunden hält, der Lauf der Erderfahrungen. Wenn du dich nun mit 
höherem Wissen beschäftigst, dockt sich dein Verstand an den Geist an. Dort, 
wo alles enthalten ist, was sonst noch ist und war, alle Informationen und 
Möglichkeiten. Die Unendlichkeit der Erfahrungen steht dir immer mehr offen. 
Es ist nur deine reine Absicht und die Ausrichtung, der es bedarf.  

Meine Frage an dich ist: Bist du bereit zu springen? Bist du bereit, Dinge zu 
erfahren, die du nie für möglich gehalten hast? Und vor allem, die deinen 
Speicherungen, die du von Menschen lerntest, widersprechen. Die Entwicklung, 
die Reise nach Hause ist wie eine Treppe. Und manchmal ist das, was auf der 
einen Treppe als wahr und richtig galt (auch die physikalischen Gesetze) auf der 
nächsten Treppe vielleicht nicht mehr gültig. Muss ich Neues lernen? fragst du 
mich. Nein. Du musst dich nur hingeben und offen sein für das Neue. Das Wissen 
ist in dir. Es war nur verschüttet. Du musst nichts erlernen, du musst nur bereit 
sein, dass, was du meinst – erlesen oder gehört – was das Leben ist, loszulassen. 
Vergessen wäre noch besser, um dich freizumachen für das alte Neue. Du weißt 
doch, man kann in eine Kaffeetasse nur neuen Kaffee hineingießen, wenn der alte 
Kaffee getrunken und die Tasse geleert ist. So verhält es sich nun mit dir in der 
Zeit des Wandels.  Mein Zaubersatz für dich lautet:  

Halte alles für möglich, begrenze dich nicht! 

Nun erlaube ich mir, das ist eine individuelle Sache, dich näher zu betrachten. 
Ich stehe neben dir und schaue in deine Körper, die, die es möglich machen, dass 
du hier als ein Mensch agierst. Ich schau in deine Speicher. Ich schaue in das, 
was man dir sagte, und dich lehrte, wie was ist. Sogar alte, seit Jahrhunderten 
propagierte, sogenannte Wahrheiten, auch die darwinistische, prägten dich. Sie 
ließen dich glauben, dass es die Wahrheit ist. So lerntest und lebtest du diese 
Wahr- und Weisheiten. Nun darfst du sie infrage stellen, loslassen und Platz 
machen für eine höhere Wahrheit, die mehr der des Göttlichen EINEN 
entspricht, so wie der Entwurf dieses Universums gedacht ist. 
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Wenn du mir vertrauen kannst, lass dich ganz fallen und schließe vielleicht deine 
Augen, um ganz nach innen einzutauchen. Ich erlaube mir, dich von einigen alten 
Ideen, wie ein Leben zu sein hat, zu befreien. Lass dich ganz auf unsere 
Begegnung ein. Diese ist jederzeit wiederholbar. 

Eine kleine Hausaufgabe gebe ich dir mit für die nächsten Tage und Wochen: 
Beobachte doch einmal, was du alles denkst. Womit beschäftigt dich dein 
Verstand? Wie hält er dich gefangen, sodass du denkst, das sei dein Leben. 
Durch innere Reisen, Meditationen und mit einer Begegnung mit mir, hebst du 
dich selbst in eine andere Dimension. Dort gelten andere Gesetze, dort hat dein 
Verstand keine Daseinsberechtigung, zumindest nicht in dieser Form. 

Versuche öfter einmal, deinen Verstand an die Seite zu schieben, erlaube dir, 
leer zu sein. Das macht Platz für das Neue. Und – ich bin dir wirklich gern 
behilflich. Wie: Das demonstriere ich dir jetzt gern: 

Konzentriere dich auf meinen Namen und meine Schwingung, und dein Verstand 
wird zur Seite treten. Probiere es immer wieder. Glaube mir, es ist eine gute 
Möglichkeit, dem näher zu kommen, was du wirklich bist. Ein Wesen, das durch 
irdische Erfahrungen vergessen hat, wer er ist. 

Es ist Zeit, zu erwachen! 

 

Ich bin Michael  
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