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Ein Bote des Orion 

 
„Ich grüße dich, ich bin ein Bote aus der Licht-Sphäre des Orion. 
Seit langer Zeit bist du nun wieder mit uns verbunden, mit unseren Energien 
verbunden. So wie du bin auch ich ein Sternen-Reisender. 
 
Die Energie die du nun spürst und als „Farben-Dusche“ wahrnimmst hilft dir, hilft 
euch, sich mit uns zu verbinden und euer ganzes Energie-Niveau auf eine höhere 
Stufe zu bringen. Dies ist notwendig um euren Aufstieg zu beschleunigen, ihn zu 
erweitern und euch so immer mehr mit eurer Multidimensionalität zu verbinden. 
Bildlich könnte man unseren Energiestrom als die Erhöhung der Regenbogen-
Energie beschreiben. Oder wie einen Strom aus regenbogenfarbigem Licht, der das 
ganze Lichtspektrum – auch das was ihr mit euren Augen nicht seht – mit einschließt.  
 
Die Technik mit uns Verbindung aufzunehmen ist ganz einfach: 
Denkt an das Sternbild des Orion, visualisiert es euch, oder lasst euch einfach nur 
auf die Schwingung des Namens „Orion“ ein, dann projiziert euch selbst mit eurem 
Energiekörper in eine goldene Pyramide (oder in eine Doppel-Pyramide, ein 
Oktaeder), die innen ganz hell, ganz weiß ist (Anmerkung: Wer möchte kann sich 
noch an alle vier Ecken des Oktaeders je einen Erzengel visualisieren). 
 
Ihr steht oder sitzt in dieser geometrischen Form und visualisiert euch, dass 
regenbogenfarbiges Licht durch die obere Spitze eindringt, dann den ganzen 
Innenraum und auch all eure feinstofflichen Körper durchflutet und euch so alle 
Farben des Lichtspektrums anbietet. Eure feinstofflichen Körper und eure 
Energiezentren, eure Chakren, nehmen die Lichtschwingungen auf die sie gerade 
benötigen um in einen ausgewogenen und ausgeglichenen Zustand zu kommen. 
Es geht darum euch auf allen Ebenen zu harmonisieren, euch in energetische 
Ausgeglichenheit zu bringen. Genießt die unterschiedlichen Lichtfrequenzen die 
euch zufließen, euch harmonisieren, und fühlt den Zustand eurer Ganzheit: 
Nichts an Energien fehlt und nichts an Energien ist zuviel oder unausgewogen. 
 
Macht dies so oft und so lange wie ihr möchtet, und fühlt euch ganz in diesen perfekt 
ausgewogenen Zustand hinein. Ihr werdet diese Harmonie und Ausgeglichenheit mit 
hinein in euer normales Leben nehmen können und diese Energien mit der Zeit 
immer mehr ausstrahlen. 
 
Wir aus der Schwingung, der Energie und dem Bewusstsein des Orion geben euch 
diese Möglichkeit, da ihr alle zur Zeit dieses Bewusstsein in eurer Mitte ausbalanciert 
zu sein dringend braucht, wie ihr selbst wisst. So kann der äußere Aufruhr, die 
bewegende Zeit des Übergangs auf andere Energie-Ebenen die alle Bereiche eures 
Lebens umfassen wird, euch nicht aus eurer inneren Mitte bringen. 
 
Wir danken dir für deine Offenheit mit uns in Kontakt zu treten. Gib diese 
Informationen weiter, es ist für sehr viele Menschen wichtig dass sie in dieser Zeit 
nicht ihren inneren Halt, ihre innere Mitte verlieren, sondern aus dem Bewusstsein 
der inneren Ruhe und Zentriertheit heraus denken, fühlen und handeln können. 
 



Seid wie das ruhige Auge, die ruhende bewegungslose Mitte im tosenden Sturm. 
Viele Menschen werden dies bei euch wahrnehmen und fragen wie euch das 
möglich ist. Natürlich gibt es viele Methoden und Techniken in der Mitte, in der 
Zentriertheit zu sein und zu bleiben, wir haben vielleicht eine für euch neue oder 
weitere Möglichkeit gezeigt und angeboten, die ihr gerne so oft wie ihr möchtet 
nutzen könnt. Dies ist unsere Art wie wir versuchen euch eure Zeit des planetaren 
Übergangs in ein anderes und viel höheres Bewusstsein zu erleichtern. 
 
Danke für eure Bereitschaft diesen Weg zu gehen, ihr geht ihn nicht alleine, euer 
ganzes Sonnensystem mit all seinen Planeten und feinstofflichen Bewohnern geht 
ihn mit euch zusammen. Ihr seid kein isolierter Planet, die Erde ist eingebunden in 
die kosmischen Energien, in das allumfassende Bewusstsein der sichtbaren und 
unsichtbaren Schöpfung. Fühlt euch darin geborgen und beschützt, es ist euer 
Zuhause. Dies werden immer mehr Menschen in den kommenden Zeiten und 
Veränderungen spüren und erleben.  
 
Euer Bewusstseinswandel wird euch von Erdenbürgern zu kosmischen Wesen 
machen die ihr Leben, ihr ganzes Sein, ihr ganzes kosmische Bewusstsein und die 
kosmische Fülle leben und erleben werden. Dann werdet ihr wissen dass ihr zu 
Hause seid und all eure Fragen werden beantwortet sein. 
 
Wir danken euch allen für euer Vertrauen in diesen Prozess!“ 
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