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   Liebe Seminar- und Reisefreunde! 

 

Die schöne Syltreise liegt gerade hinter uns. Immer wieder stelle ich fest, dass 

auf diesen herrlichen Nordseeinseln das Wetter gar nicht soo wichtig ist. Es ist 

die Energie, es sind die Elemente, die so faszinieren. Es ist das Rauschen des 

Meeres, das einen in eine besondere Stimmung bringt. Es sind auch die Farben 

des Meeres, der Dünen und der sich zart entwickelnden Heide. Sylt ist rau, aber 

empfängt seine Gäste herzlich. Wir hatten natürlich viel Freude miteinander. 

Wir genossen die Schwingungen der geistigen Freunde und waren tief in unserem 

Selbst eingetaucht. Einige von uns verweilten länger in diesem verschmolzenen 

Zustand. Eines der Ziele der spirituellen Entwicklung, die wir jetzt in der Zeit 

des großen Wandels anstreben. Der Begriff „Erleuchtung“ ist nicht so beliebt 

bei den Freunden, die uns sehr hohe Energie zur Verfügung stellten in den 

gemeinsamen fünf Tagen. „Erwachen“, „Verschmelzen mit der Einheit“, „Heirat 

mit dem Höheren Selbst“ sind die Begriffe, die verwendet werden.  

Ich sehe voller Freude, dass diese wunderbare hohe Energie, die uns zur 

Verfügung gestellt wird, eben diese Ziele anstrebt. Und wir gleiten langsam 

weiter auf unserem Weg in diese Richtung. Auf den Seminaren und Reisen in den 

gemeinsamen Stunden schließen wir die Augen, um den Botschaften zu lauschen, 

tauchen in den gemeinsamen Übungen tiefer und tiefer in das wahre Sein, das 

wir sind und transformieren damit auch alte Speicherungen. Das bewirkt einfach 
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eine Veränderung des Lebens. Wir fühlen uns mit allem verbunden, wir sehen uns 

nicht mehr als getrennt an. Und dennoch, das ist so wichtig, leben wir aus dieser 

Qualität heraus mitten im Leben unseren täglichen Wahnsinn, wie eine 

Teilnehmerin so passend formulierte. Wir bringen die hohe Energie der Quelle in 

den Alltag. Das ist unser neues Leben mit der Neuen Erde! Es ist so wunderbar 

zu sehen, wie es wirklich voran geht. Auch wenn wir – passend zum letzten 

Channeling – auch gern loslassen dürfen mit der Vorstellung, wie Erwachen zu 

sein hat…..(hihi) 

        

* 

 

Zurzeit gebe ich keine Zwei- oder Eintagesseminare. Die Seminare beginnen 

wieder im September. Auf der Internetseite finden Sie den Seminar-Plan. 

Ich gebe dennoch im Juni ein Spezial-Seminar: 

Ein Seminar für Mediziner, Heilpraktiker und Therapeuten und auch welche, 

die es werden wollen und möglicherweise noch in der Ausbildung sind 

Ein Seminar für Mediziner und Therapeuten, die anderen Menschen körperlich 

und seelisch in ihrer Krankheit zur Seite stehen. Eine Möglichkeit, all das 

praktische, erlernte Wissen mit geistiger Information und Kraft zu verbinden, 

um wahrhaft ganzheitlich zu helfen.  

16. und 17.  Juni – Radolfzell/Bodensee 

„Mit dem Höheren Selbst heilen!“ 

 

Ein paar Sätze dazu: 

Heilung ist eine Göttliche Sache. Heilung findet in jedem Menschen statt, der 

sich seinem inneren Gott stellt. Dafür bedarf es lediglich der reinen Absicht und 

ein bisschen Muße, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Das heißt, sich nach 

innen zu wenden und der leisen Stimme zu lauschen, die oft von der des 
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Persönlichkeitsselbst, auch Ego genannt, übertönt wird. Heilung ist ein Prozess, 

der sich an die eigene Entwicklung lehnt, die man bereit ist zu gehen. Heilung ist 

das Erkennen, dass irdische Prägungen den Alltag und auch die Zukunft 

diktieren. Wer loslässt und sich von Altem befreit, ist der Heilung auf der Spur.  

Informationen darüber finden Sie unter www.ganzheitlich-heilen.com 

 

      * 

 

Achtung: Wir haben eine neue Internetseite. Mit vielen Informationen, 

Ausschreibungen der Reisen und einer Fülle monatlicher Botschaften 

(Channelings) von vielen Jahren und einer Aktuelles-Seite mit Neuigkeiten. Auf 

unserem YouTube Kanal sind einige Botschaften und Interviews mit Barbara. Ein 

neues Interview, aufgenommen in München im März über meine Arbeit, 

erscheint ab dem 05.05. mittags auf:  

https://www.youtube.com/channel/UCO8N0ViUIQg1IIhGR9oHNbA 

Das Interview führte Bettina Geitner.  

* 

Noch eine neue Idee: Auf vielfachen Wunsch trage ich mich mit dem Gedanken, 

telefonische Einzelgespräche zu geben. Wer Interesse hat, melde sich im Büro, 

dort wird das weitere Prozedere der Buchung etc. grad überdacht. Die 

Sitzungen werden voraussichtlich im Juli/August möglich sein. Ein Gespräch ist 

für eine Stunde angesetzt. Nähere Einzelheiten werden noch bekannt gegeben. 

Danke 

* 

                       Heilsitzung mit Maria Magdalena 

Neu: Die Heilungsmeditation von Maria Magdalena und Jeshua, die auch in 

den großen Sets dabei ist, haben wir für Euch ausgekoppelt. Sie ist ab sofort im 

Shop (https://www.strahlenverlag.com/cd-s/) erhältlich. Und zwar in drei 

Versionen: 

• als CD mit Musikuntermalung 

http://www.ganzheitlich-heilen.com/
https://www.youtube.com/channel/UCO8N0ViUIQg1IIhGR9oHNbA
https://www.strahlenverlag.com/cd-s/
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• als CD ohne Musikuntermalung 

• als Download 

Die Idee, die Sitzung mit Entspannungsmusik zu unterlegen war plötzlich da. Wir 

fragten dann in den Seminaren, ob das gewünscht sei. Spannend war, dass fast 

genau die Hälfte für und dagegen war. Na, da haben wir einfach beides gemacht 

(der Michael Binkowski aus Berlin). Viel Freude ins tiefe Abtauchen wünsch ich. 

Diese Sitzung ist wirklich sehr tief wirk- und heilsam  

 

       * 

    Das sind unsere weiteren Reisen 2018 

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! 

     

 

   Unsere Reise nach Südfrankreich:                       

 

24. Mai bis 01. Juni 2018 

Auf den Spuren der Maria 

Magdalena 

Eine Reise, begleitet von Maria 

Magdalena und Jeshua, die auch 

einer Initiation gleicht. Wir 

erleben die Kraft der 

Weiblichkeit und die wundervollen 

spirituellen Plätze Südfrankreichs 

Achtung: Wir sind gebucht. Wer noch dabei sein möchte, bitte erst im 

Reisebüro nach Möglichkeiten fragen. Hotelzimmer sind wohl  noch zu haben, 

Flüge könnten „eng“ werden 
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Unsere tolle Islandreise: 

   

 

08. bis 15. September 2018 

  

„Islands Kraftorte spüren, heiße 

Quellen besuchen, Naturgeister 

begrüßen und die wundervollen 

Nordlichter sehen…“ 

 

 

 

Island wirkt auf jedem Schritt geheimnisvoll, voller Sagen, Legenden und 

Mythen. Es ist die Landschaft, so ungeschminkt herb und zugleich so 

bezaubernd, die die Bühne dafür bereitet. Lassen wir uns überraschen, ob wir 

einen Zugang zu den Bereichen der Elfen, Feen und Trolle erhalten… 

 

      
 

             
 

Es lohnt sich, sich ein bisschen mehr mit dieser herrlichen Insel auseinander zu 

setzen. Hier ein kleiner Film zum Schnuppern: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D3a4yYr7Gzg 

                        

https://www.youtube.com/watch?v=D3a4yYr7Gzg
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Unser Fünftagesseminar in Bayern: 

 

Mi. 26. bis So. 30.September 2018 

 „Ganz Erwachen und die Göttliche 

Einheit erleben“ 

                                

Unsere Fünftagesseminare erfreuen 

sich großer Beliebtheit und bieten eine 

gute Gelegenheit, sich Zeit für sich 

selbst zu nehmen. Wir wollen noch 

tiefer in uns selbst eintauchen und die 

Kraft der Göttlichkeit spüren 

 

Dies ist wieder eine wunderbare Möglichkeit, sich mehr auf sich zu fokussieren. 

Wir sind an einem schönen Platz und haben Zeit und Muße, uns mit uns selbst zu 

beschäftigen. Noch mehr erwachen….. 

Achtung: Da wir in diesem Seminarhotel zum ersten Mal sind, wissen die noch  

nicht, dass viele von euch gern spät buchen. Deshalb die Bitte, bucht rechtzeitig, 

sonst könnte es sein, dass das Kontingent erschöpft ist bzw. der Preis sich 

verändert. Danke! 

         

           Unsere Peru-Reise: 

 

23. November bis 08. Dezember 2018  

„Auf den Spuren der Inka wandeln, Land und Leute kennen lernen 

und das eigene Göttliche Sein mehr erfahren“ 

 

 
 

Wir erleben in Peru, auf den Spuren der alten indianischen Spiritualität, 

Kraftplätze in atemberaubender Natur und heilige Tempelanlagen von 

herausragender Architektur. Wir tauchen tief in altes Wissen ein und verstehen 

vielleicht noch mehr, was es heißt, jetzt hier auf der Erde zu sein.. 
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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.  

 

 

 

Reisen 2019 

 

Wir – hauptsächlich unser Reisebüro – sind schon fleißig am kreieren… Unsere 

erste Fahrt wird Ende März nach Venedig gehen, das darf ich schon verraten. 

Einmal diese wunderbare alte Stadt anders zu erleben, Orte und Stätte kennen 

lernen, die oft verborgen erscheinen. Ich freue mich schon sehr! 

 

 

* 

 

Mitschnitte der letzten Seminare in Pullach -München und Gleisdorf/Österreich 

März 2018 auf CDs und zum Downloaden finden Sie im Shop des 

Strahlenverlages www.strahlenverlag.com. Ältere Mitschnitte von Pullach und 

Olten ebenso.   

 

* 

 

http://www.strahlenverlag.com/
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Die Tradition, hier auch ein Channeling direkt weiter zugeben, möchten „wir“ 

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

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

einzutauchen. Heute möchte Kryon sprechen: 

 

Unsere Hilfe für dich 

 

Seid gegrüßt liebe Freunde, ich bin KRYON vom Magnetischen Dienst. Da bin ich 

wieder einmal. Es ist das Ziel, neue Wege ohne alte Speicherungen zu gehen (das 

Erwachen). Das ist der Prozess, indem du dich gerade befindest. Es geht wirklich 

um starke Transformation. Immer noch, denn du bist schon seit Jahren in 

diesem Prozess. Es geht nun mehr um die Feinheiten des Justierens, hin zu dem, 

was du wirklich bist, ein Göttliches Wesen, das lediglich Erderfahrungen hat. Ich 

bin einer der Lehrer der Neuen Zeit, für die Neue Energie, die jetzt die Erde 

transformiert und den Menschen die Möglichkeiten gibt, sich zu wandeln und zu 

erkennen. „Der Mensch denkt, GOTT lenkt“, ein Sprichwort, das ihr Menschen 

liebt. Ihr habt oft gedacht, es ginge viel um Passivität dabei. Ihr dachtet, Gott 

nimmt alles in die Hand, ihr bräuchtet nur zu warten, bis etwas Besonderes in 

euer Leben tritt, auch Schicksal genannt. Oft heißt es dann: „Gott hat das so 

gewollt“. Das ist der falsch verstandene Freie Wille. Ihr sagt, wo es längs geht, 

so lange ihr hier auf der Erde seid, entscheidet ihr. Nur, ist es in dieser Neuen 

Zeit ratsam, der inneren leisen Stimme zu lauschen, die in dir agiert, die den 

Sitz im Heiligen Höheren Herzen hat und dir mitteilen möchte, wie der gerade, 

direkte Weg zur Transformation zum Aufstieg ist.  

Wir gaben euch viele kleine Übungen, die dich intensiv mit uns verbindet. 

Konntest du ein bisschen üben mit dieser Verbindungshilfe? Es war nicht nur die 

Übung an sich, sondern damit verbunden war gleichzeitig eine Hilfsschiene, ein 

Lichtkanal unsererseits, den wir, und wie ich jetzt, dir zur Verfügung stellen, 



9 

immer dann, wenn du mit deinen inneren geistigen Brüdern und Schwestern oder 

deinem Höheren Selbst in Verbindung gehst. Wir üben in dieser Gruppe, die sich 

ständig erweitert und verändert, viele kleine innere Reisen. Das sind die 

Bindeglieder zum eigenen Sein, zu dem, was du wirklich bist. Und es ist eine 

starke Verlichtung des irdischen Systems. Immer wieder muss ich sagen: Wer 

viel mit der geistigen Welt in Verbindung ist, verlichtet sein irdisches System. 

Es wird dabei transformiert, die Zellen werden quasi umprogrammiert, oder ganz 

einfach ausgedrückt, sie wissen nun durch neue Kodierungen: Es geht nachhause! 

Wir bringen die Energie von zuhause mit. Es ist das Einläuten des Goldenen 

Zeitalters, von dem viele Menschen schon so lange träumen.  

Vielleicht hattest du in den letzen Wochen das Gefühl, du bist wirklich geliebt 

und bist nie allein. Vielleicht hast du die starke Kraft von Michael, Jeshua oder 

mir gefühlt, und deine Schritte wurden gut unterstützt, sodass du meinst, alles 

flutscht nur so, nichts ist mehr schwer. Verstehe mich nicht falsch, wir werden 

dir keine Wege abnehmen, egal wie unangenehm sie sein mögen oder wie 

beschwerlich. Aber wir unterlegen diesen Weg mit Göttlicher Weisheit, 

Erkenntnisfähigkeit und gleitender Liebe. Das macht es möglich, alle 

Entscheidungen, Wege, die zu gehen sind, leichter zu schaffen und 

erkenntnisreicher, vielleicht sogar damit, dass andere bewusst ein bisschen von 

diesem Licht abbekommen und sich auch gut fühlen. 

Lass uns noch einen Moment über diese Verlichtung sprechen. Zu anderen Zeiten 

war der Kontakt zu uns schwierig, mit Ritualen, Siegeln und mit Unterstützung 

eines irdischen Meisters verbunden. Jetzt kann jeder Mensch, der reiner 

Absicht ist, diesen Weg leichter beschreiten. Nichts kann ihn davon abhalten, es 

sei denn, er legt sich selbst Zweifel, Angst oder Ähnliches in den Weg. Wir 

stehen bereit. Dieses Channeling soll dafür dienen, euch daran zu erinnern, wie 

geliebt, geführt und gestützt ihr seid. Ihr müsst es nur wahrnehmen und 

annehmen. Ihr dürft vertrauen, dass ihr nicht allein seid. Ich betone nochmals: 
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Keinen Weg, kein Problem musst du allein lösen. Wir nehmen dir keinen Weg ab, 

wir können für dich nicht entscheiden, wollen dies auch nicht, aber wir können 

helfen. Wir geben dir die fehlenden Informationen, die nötige Kraft, die Liebe 

für den Mut und fürs Gelingen. Wir ebnen dein Feld und das Feld der Begegnung, 

der Entscheidung. Wir beleuchten deinen Weg, wir halten den Pfad für dich rein. 

Und wenn manchmal etwas Dunkles deinen Weg säumt oder ihn behindert, dann 

sind es meist eigene Dämonen, die sich noch in dir selbst befinden, die du mit 

der Kraft des Denkens erschaffen hast, und die vielleicht schon sehr lange 

deinen Weg mit gespeicherten Emotionen pflastern. Wir helfen dir, die Dämonen 

zu entzaubern, indem wir ihnen das Licht der Erkenntnis einhauchen. Damit lösen 

sie sich auf, und ihre Energie wird wieder neutral. Es ist wie eine Seifenblase, 

die zerspringt, und es ist Platz, neue liebevolle Gedankenelementale zu 

erschaffen, die wie kleine Wesen dein Leben begleiten und formen. Aber es sind 

dann Elementale, geistige Kleinstwesen, die voller Liebe sind und deinen 

Seelenpark bevölkern.  

Wer viele in Liebe getauchte Elementale hat, die das Sein ausmachen, der 

schwelgt in Liebe und Zuversicht und wird jeden Weg meistern. Denn vergessen 

wir nicht: Alles ist Leben, du bist ein Wesen mit vielen Fassetten, mit 

Kleinstlebewesen und geistigen Hülsen, die du immer wieder neu erschaffst 

durch deine Gedanken und Emotionen. Dein Emotionalköper und dein 

Mentalkörper sind voll davon. Nur auf die Qualität kommt es an. Wird ein 

Elemental, das du vielleicht schon lange hast und ständig nährst, indem du dich in 

diesem Gedanken suhlst, nicht mehr mit deiner Aufmerksamkeit genährt, dann 

löst es sich auf. Es ist vielleicht doch etwas dran an dem positiven Denken, das 

bei euch ein bisschen in Verruf gekommen ist. Ich betone, viel positives, in Liebe 

eingetauchtes Denken verändert dein Sein, es löst die Ängste auf, weil du sie 

nicht mehr nährst, weil dann die liebevollen Gedanken den Platz einnehmen.  
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Ich bin in tiefer Liebe und Verbundenheit 

Kryon 

 

Vielen Dank lieber Kryon 

 

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

dahin wünschen wir alles Gute für das wohl aufregende 2018! 

   

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 
 

 

 

 


