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   Liebe Seminar- und Reisefreunde! 

 

Unsere Reise nach Island war wunderbar und sehr lehrreich. Wir weilten viel in 

der Natur – davon gibt’s ja auf Island so weit das Auge reicht. Das brachte mit 

sich, dass wir in Kontakt zu dem „kleinen Volk“, wie es oft genannt wird, den 

Elfen und Feen kamen. Die Wesen der Berge waren uns auch zugänglich. Und in 

Reykjavik besuchten wir den legendären Elfenpark. Die Kontakte zu denen, die 

nicht sichtbar, aber dennoch da sind und unsere physische Welt beeinflussen, 

haben große Freude und Erkenntnisse gebracht. Island hat übrigens eine 

Elfenbeauftragte, die immer dann geholt wird, wenn es um besondere 

Straßenführungen geht oder andere Baustellen, die Gebiete des „kleinen Volkes“ 

berühren. Haben Sie gewusst, dass wir hier in Deutschland auch Ähnliches 

einführen? Lesen Sie diesen Artikel, der sehr erfreut: 

https://web.de/magazine/panorama/elfenbeauftragte-unfallserie-a2-

hannover-beenden-33102558  

 

Auf den Seminaren und Reisen ist eines unserer Hauptthemen, das hat sich in 

den letzten Jahren verstärkt, die Verbindung zum Höheren Selbst, unserem 

Göttlichen Funken. Sind Sie schon gut „vernetzt“ mit Ihrer Göttlichen Instanz? 

Dies verändert das Leben ungemein. Es gibt keine Sorgen, kein tägliches 

Problem, das nicht mit dem Höheren Selbst erörtert oder mit Hilfe der  
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Inspiration gelöst werden könnte. Oft bekommt man auch innere Bilder, Blitz-

Ideen für eine Lösung oder sie geschieht einfach. Ich hatte grad gestern so eine 

– ganz einfache Sache – die einem aber die beste Stimmung vermiesen kann. Ich 

war auf dem Weg in die Innenstadt und überlegte schon während der Fahrt, wo 

ich für meine Verabredung wohl am besten parken könnte. Dort angekommen 

zeigte sich, es war kein Parkplatz in Sicht. Mein Verstand wirbelte. Dann dachte 

ich mir: Ich frage einfach HS, wie ich es salopp nenne, um einen Rat. Der kam 

sofort: „Biege nicht ab, fahre gerade aus“. Mein Verstand maulte, dass es da 

ganz sicher keinen Platz gibt. Ich fuhr dennoch gerade aus. Und siehe da, in dem 

Moment fuhr jemand weg. Ich hatte einen Superparkplatz. Muss ich mehr 

sagen… 

Ich weiß aus den Seminaren, wie leicht es ist, in diesen Göttlichen Kontakt zu 

kommen. Viele Menschen haben so komplizierte Ideen, wie das gehen müsse. Ich 

leite in den Seminaren zum Visualisieren und zum Kontaktieren an. Das 

„funktioniert“ natürlich besonders gut, wenn man vorher in die Entspannung geht. 

Dafür empfehle ich, die Hand auf das Herz zu legen (siehe Hörprobe weiter 

unten). Dann gleitet man nach einer Weile in eine tiefe Ruhe und die 

Kontaktaufnahme gelingt leichter. Ich darf auch sagen, dass Seminarteilnehmer 

mir grad auf unserem Fünftagesseminar in Bayern vermittelten, dass es die 

Übung ist, die zum „Erfolg“ führt. Immer wieder diese Verbindung einzugehen, 

bringt mit sich, dass plötzlich der Vorhang beiseite gerollt wird und man die 

inneren Bilder klarer sieht und auch die Botschaften des Höheren Selbstes und 

der geistigen Freunde besser hört. Wie heißt es so schön: Übung macht den 

Meister! 

 

      * 
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      Die Seminare beginnen wieder. Das Thema für das 2. Halbjahr: 

 
„Ich liebe mich – der weibliche Weg des Erwachens“ 

 
Seminarinhalt: Transformationen alter Muster und Überzeugungen. Öffnung des 
Channelkanals. Anleitung zum Visualisieren und telepathischen Kontakt zum 
Höheren Selbst und geistigen Freunden. Botschaften der geistigen Freunde 
durch Barbara. Und lernen, sich der Göttlichen Heil-Werkzeuge zu bedienen. 
Wir arbeiten mit Heilsitzungen im Liegen. Auch mit der neuen Herzens-Heilung 
mit Maria Magdalena. Barbara steht in den Pausen für Fragen zur Verfügung 
 
 
Für Kurzentschlossene:  
 
13. und 14. Oktober – Bonn Bad Godesberg 
Zwei –Tages – Seminar 
Anmeldung: Albert-Schweitzer-Haus e.V., Tel: 0228 - 3647 37 oder per 
Email: office@ashbonn.de www.albert-schweitzer-haus-bonn.de 
 
Weitere Seminare: 
 
20. und 21. Oktober - Gleisdorf-Graz/Österreich 
Zwei-Tages-Seminar  
Forum Kloster, Rathausgasse 5, 8200 Gleisdorf 
Anmeldung: Johanna Kurz, Tel: 0043 - 664 92 99 118 oder per 
Email: info@energetik-johanna.at 
 
28. Oktober – München-Pullach 
Ein – Tages - Seminar  
"Bürgerhaus Pullach", großer Saal! 
Heilmannstraße 2, 82049 Pullach i. Isartal 
Anmeldung: Karin Loichinger, Tel: 089 - 3929-9801 oder per 
Email: muenchen@kryon-deutschland.com 
 
10. und 11. November - Luzern/Schweiz  
Zwei-Tages-Seminar   
Radisson Blu Hotel, Lakefront Center Inseliquai 12, 6005 Luzern 
Anmeldung: Maria Bischof,  Tel: 0041 (0) 78 6566714 (Handy) und 0041 (0) 71 
4468386. Email: maria.sein@hotmail.com   
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18. November - Hamburg  
Ein –Tages – Seminar 
"Provinzialloge von Niedersachsen" 
Moorweidenstraße 36, 20146 Hamburg 
Anmeldung: Büro Barbara Bessen,Tel: 040 - 37 50 32 01 oder per 
Email: info@barbara-bessen.com 
 
      * 
 
                    Einzelsitzungen im November und Dezember 
 
Ich gebe hier in Hamburg an den Wochenenden, die seminarfrei sind 
Einzelsitzungen in einer Praxis in Hamburg-Eppendorf. Bitte im Büro für einen 
Termine melden 
 
      Telefonische Einzelsitzungen 
 
Dreiviertelstündige Gespräche – eine Hilfe zur Selbsthilfe – gebe ich auch in den 
nächsten Wochen. Interessenten bitte im Büro melden 
 
      
      * 
 
Achtung: Ein neues Interview auf dem Kanal von Bettina Geitner gibt’s ab sofort 
zum Anschauen über meine Arbeit. „Wie kommen wir in Kontakt zu unserer 
geistigen Führung?“ https://youtu.be/DvTyXF4pCNY 

Eine kostenlose innere Reise gibt’s ab sofort auf der „Aktuelles“ - Seite zum 
Herunterladen: Eine „Hand-auf-dem-Herzen-Übung“ mit einer inneren Reise, um 
Saint Germain zu visualisieren und mit ihm zu Kommunizieren. Viel Vergnügen. Es 
ist ein Live-Mitschnitt vom Seminar Pullach. Gern zum Weiterleiten an andere 
Interessierte!  https://www.barbara-bessen.com/veröffentlichungen/  

Mitschnitte der letzten Seminare in Pullach und Gleisdorf/Österreich und 
Zürich 2018 auf CDs und zum Downloaden finden Sie im Shop des 
Strahlenverlages www.strahlenverlag.com. Ältere Mitschnitte von Pullach und 
Olten ebenso.   
 
 

       * 
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Fotos von der Südfrankreich (MM-) Reise „Auf den Spuren der Maria 
Magdalena“ und einen Reisebericht dazu finden Sie auf der Reise-Seite 
https://www.barbara-bessen.com/reisen/reiseberichte-und-bilder-2018/ 
Fotos von Island und unserem Fünftagesseminar in Bayern folgen. Es lohnt sich, 
immer mal wieder zu schauen, wie sich Innere Arbeit, die wir tun mit den 
herrlichen Erlebnissen in der Natur verbinden  
 

 
Reisen 2019 
 

Die Ausschreibungen für die neuen Reisen finden Sie im Internet. Achtung: 
Wir bieten für alle Reisen (auch für die Seminare nach Absprache) Ratenzahlung 
an. Wer jetzt gern buchen möchte und die ganze Summe nicht zahlen kann, tut 
dies in kleinen Schritten  
 
 Venedig - 22. bis 29.März 2019 

         „Die Lagunenstadt Venedig – auch geomantisch kennen lernen“     

Venedig ist immer eine Reise wert. Besonders, wenn man einen besonderen 

Aspekt mit im Auge hat: Wir erkunden Venedig – auch – geomantisch. Und 

natürlich genießen wir diese wundervolle Insel in vollen Zügen, auch kulinarisch. 

Wir sind außerdem für innere Sitzungen und Verbindungen zum Höheren Selbst 

und vielen Channelings im Seminarraum unseres Hotels. Zum Schnuppern: 

www.hotelcontinentalvenice.com/de   
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Usedom - 24. bis 28. April 2019 
„Die Ostsee-Prinzessin Usedom besuchen, Seeluft schnuppern, die Kraft des 

Meeres wirken lassen und das Höhere Selbst genießen“ 
 

 
Das ist unser „berühmtes“ Fünftagesseminar 
auf einer nordischen Insel. Diesmal sind wir 
auf Usedom. Unser Hotel ist das 
Strandhotel Seerose. Zum Schnuppern. 
www.strandhotel-seerose.de 

 

 

 

 

 

Kreta – 24. bis 31.Mai 2019 
„Kretas viele Reize genießen, die Göttin dort entdecken und tief in unsere      
 eigene Weiblichkeit eintauchen.“    
 

Kreta spielt, besonders im spirituellen 

Entdecken, eine besondere Rolle. Hier ist 

die Urweiblichkeit stark vertreten. Wir 

wollen auf unseren zwei Ausflügen 

entsprechende Orte besuchen. Unser 

Hotel liegt direkt am Meer, damit wir auch 

die Kraft des Meeres spüren. Und wir sind 

natürlich im Seminarraum, um Botschaften 

der geistigen Freunde zu hören, innere 

Reisen zu tun, Heilsitzungen erleben und unserem Höheren Selbst noch näher zu 

kommen. Zum Schnuppern: www.cretanmaliapark.gr 
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 Schweiz - 25. bis 29.September 2019 
               5-Tagesseminar in der Schweiz, in der Obwaldener Bergwelt 
                           „Mit dem Höheren Selbst das Leben erleben“ 
 

Die Schweizer Bergwelt mit all seinen Facetten und den Elementen zu erleben, 

ist immer wieder ganz besonders. Wir sind hier zum zweiten Mal in dieser 

herrlichen Umgebung und einem netten Hotel mit großem Seminarraum. Der 

Fokus ist hier, viel in der Stille zu sein, ganz zu entspannen und mit dem Höheren 

Selbst noch mehr zu verschmelzen. www.paxmontana.ch  

 

 

 

                 

  

 

         

 

           

 

          Ägypten II- 16. November bis 01. Dezember 2019 
    „Auf den Spuren der alten Atlanter wandeln, neun Tage auf einem  
    Schiff den Nil erleben und besondere spirituelle Erlebnisse genießen“  

   

Weil uns die erste Ägyptenreise 2017 so 

gut gefallen hat und es auch so viel zu 

sehen gibt, haben wir wieder eine tolle 

Reise zusammengestellt. Mein 

persönlicher Wunsch ist mit „eingebaut“, 

nämlich ein paar Tage länger auf einem 

Schiff den Nil zu befahren und von dort aus die Exkursionen zu erleben. Wir 
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sehen diesmal auch eine Menge vom alten Kairo, schauen in zwei Pyramiden. Und 

wir haben natürlich wieder eine persönliche zweistündige „Audienz“ mit der 

Cheopspyramide, ganz allein.  

                 

 

  

 

 

 

Ausführliche Reiseausschreibungen mit allen wichtigen Informationen, auch 

Anmeldehinweise finden Sie auf unter Internetseite unter „Reisen“. Seit einigen 

Jahren gibt es von den Reisen kleine Fotoreportagen und manchmal auch einen 

ganzen Reisebericht. Da können Sie sehen und spüren, wie es ist, mit uns zu 

reisen. Viel Spaß beim Eintauchen! 

 
                 * 

 

Die Tradition, hier ein Channeling direkt weiterzugeben, möchten „wir“ gern 

beibehalten. Für die, die neu dabei sind, empfehle ich, diese Botschaft 

auszudrucken, es sich auf dem Sofa gemütlich zu machen und tief einzutauchen. 

Heute möchte Konfuzius sprechen: 

 

Klarheit als Weg 

 

Willkommen! Ich ehre das Göttliche in Dir, ich bin Konfuzius. Mein Dienst, mein 

Besuch in deinem Kreis, dem Kreis des noch Suchenden ist, dich zu ermutigen, 

klarer zu sein. Klarheit ist ein wichtiges Attribut in dieser Zeit der Umformung. 

Der Planet, dieses wunderbare Wesen, ist dabei, sich zu häuten. Er möchte gern 
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wieder in seiner alten Schönheit erstrahlen. Gaia möchte sich von den Dingen der 

gelebten Dualität transformieren. Bedenke, dass alles, was jemals durch Wesen 

hier auf der Erde geschah, noch vorhanden ist. Es ist als Erlebnis, als 

Information im astralen Gürtel von Gaia, diesem himmlischen Geschöpf, 

gespeichert. Sie ersehnt sich Klarheit, dennoch mit einer gewissen Scheuheit, 

denn sie liebt all ihre Bewohner. Wer immer auch kommt und hier lebt ist ihr 

wertvoll. Sie schätzt es, wenn Wesen, so wie sie, es wagen zu experimentieren. 

Auch die, die mit nicht so lauteren Absichten kamen, sind geehrt und wurden 

willkommen geheißen. Sie sind alle Aspekte eines Lebens in der Dualität. Dies 

schätzte Gaia, war und ist sie selbst doch auch auf den Pfaden des Abenteuers.  

 

Wenn man sich häutet, um wieder mehr das zu werden, was man eigentlich ist, 

lässt man, in diesem Falle gilt das auch für dich, alte Erlebnisse los. Man 

entzieht ihnen die Aufmerksamkeit. Damit löst man ihre resonanzierende 

Präsenz. Dann ist es lediglich eine Information, die gespeichert ist. So verfährt 

Gaia jetzt. Sie schüttelt ihre noch sich auswirkenden alten Speicherungen ab. 

Sie tut dies, um Neues entstehen zu lassen. Die Elemente erfahren eine 

Reinigung. Denn alles ent- und besteht aus den Elementen. Das Kuriose ist, sie 

nehmen durch Gaia diese Reinigungen selbst in die Hand. Die Elemente reinigen 

die Erde, sich selbst und ihre eigenen Schöpfungen nebst Erfahrungen. 

Im Äußeren, im Leben der so genannten Realität der Erde, äußert sich dies durch 

eine gewaltige Reaktion von Feuer, Wasser, Luft und Erde. Verbunden ist dies 

mit einer Lösung von Wut, Hass, Ängsten, damit die Freude am Dasein wieder 

auflebt, dieses Ursprüngliche, was ein Leben, eine Existenz ausmacht. Wenn 

etwas, was nicht mehr passt, in den Ausgleich gehen soll, wehrt es sich meist. 

Das ist so, als wenn du etwas für dich nicht mehr Passendes isst, du einen 

verdorbenen Magen bekommst und dich erbrichst. Meist brauchst du dann ein 

paar Tage Ruhe, bis du etwas Neues aufnehmen kannst (dies betrifft nicht nur  
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physische Nahrung). Und so ist es auch mit Erde. Sie wünscht sich Klarheit, um 

Neues zu etablieren. Und sie bietet ihren Besuchern, ihren Schöpfungen ein 

Reinigungspaket an. Das ist es, was jetzt geschieht. Die höheren Schwingungen, 

die die Erde nun passieren, sind wie eine heiße Dusche, die reinigt und klärt. 

Nicht immer mögen Instanzen, Bewusstseinspakete und Menschen heiße 

Duschen. Sie verlieren vielleicht das Gesicht, die Maske, sie sind nackt, und sie 

können sich nicht mehr verstecken. 

Ich möchte dich aufrufen, deine Kleidung abzulegen – gern auch im übertragenen 

Sinne - und eine heiße Dusche zu nehmen. Vor Jahren spracht ihr oft von der 

Violetten Flamme der Transformation. Erinnerst du dich? Sie ist immer noch 

Wirklichkeit. Deine heiße Dusche könnte dieser wunderbare Göttliche Strahl 

sein, indem du ihn visuell durch deinen Körper wandern lässt. Das kannst du 

sicher leicht in deinen Alltag einbauen. Der Hüter dieser Flamme ist, unter 

anderem, der Aufgestiegene Meister Saint Germain, auch der Führer 

Deutschlands und des gesamten Europas der Neuen Zeit. Er ist ein Hüter und 

Unterstützer der gezielten Transformation.  

Du weißt nie, woran dein System und deine Psyche gerade arbeiten oder sich 

festbeißen. Deshalb ist auch eine Prophylaxe mit dieser Kraft empfehlenswert. 

Und, sie verbindet dich mit uns, denen, die schon eine Weile ohne physischen 

Körper transformiert, glücklich, zufrieden und voller Güte und Liebe für alles, 

was noch in der niederen Schwingung der Erde existiert, leben. Wir wissen, es 

braucht viel Unterstützung in eurem Läuterungsprozess und denen der 

wunderbaren Erde. Wir stehen euch zur Seite, immer noch, wir hören nicht auf, 

euch liebevolle Gedanken zu senden, eine Hilfe in Nöten und eine Kraft und 

Inspiration auf eurem neuen Weg. Es ist der Weg der Klarheit, damit du 

erkennst, wer du wirklich bist. 

So sei Willkommen in den Reichen der Liebe und Klarheit. Und vergiss nie, dass  
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wir nur Freunde sind, du musst dir nahe sein. Du musst bei all dem Klären, 

Reinigen und Verändern dir selbst wichtig sein. Du bist ein Göttliches Wesen auf 

Außenmission. Nicht mehr und nicht weniger. Achte den Gott in dir! 

 

Ich bin 

Konfuzius 

 

* 

 

Vielen Dank lieber Konfuzius! 

 

Wir freuen uns, Sie/Euch bald irgendwo wieder zu hören oder zu sehen. Bis 

dahin wünschen wir alles Gute und einen schönen Herbst! 

   

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 
 

 

 

 

 

 

 

 


