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Kontakt zu den Wesen von Orion 

 
Gleich am Anfang meiner Meditation waren mehrere Wesen von Orion bei mir, sie 
haben mich begrüßt und mich eingeladen mit ihnen nach Kanada zum Ontario-See 
zu kommen. Währenddessen bin ich die ganze Zeit über in meinem energetischen 
kristallinen Oktaeder, um das sich noch eine große goldene Kugel befindet.  
 
An diesem großen See steht auf einer Halbinsel eine Pyramide, hier haben sich die 
dort lebenden Indianer versammelt die trommeln, singen und rituelle Tänze 
veranstalten. Das Sternenschiff, das ich während unserer gemeinsamen Meditation 
gesehen hatte, landete hier und befindet sich noch innerhalb der Pyramide. Diese 
hatte sich ja nach allen vier Seiten hin geöffnet und dieses runde, ziemlich flache 
Schiff in sich aufgenommen. Ich begrüße zuerst die anwesenden Indianer, dann 
gehe ich mit den Wesen von Orion in die Pyramide und in das Sternenschiff hinein. 
 
 
Die Wesen von Orion sprechen zu mir: 
 
„Ja, du hast uns richtig verstanden, wir waren seit sehr langer Zeit nicht mehr hier an 
diesem Ort. Doch da sich inzwischen das Energiesystem der Erde verändert hat, sich 
das äußere Netz der Atmosphäre neu aufgebaut hat – das alte war schon halb 
zerfallen und uralt – war es uns möglich wieder hierher zu kommen. Das neue 
Energienetz habt ihr Lichtarbeiter zusammen mit den aufgestiegenen Meistern neu 
erarbeitet und installiert. Dadurch sind wir wieder in der Lage uns mit diesem uralten 
Platz, den wir früher schon oft besucht haben, erneut zu verbinden.  
 
Für uns ist es ganz natürlich andere Welten zu besuchen, wir verfügen dazu über 
eine völlig andere Technik als ihr sie kennt und die es erlaubt uns fast überall in 
unserer Galaxie hin zu bewegen. So besuchen wir verschiedene Planeten.  
Außer uns, die wir aus dem Sternbild des Orion kommen, gibt es noch elf weitere 
Planeten in unserer Galaxie die zumindest von menschenähnlichen Wesen bewohnt 
sind. Doch es gibt noch viele andere Welten, die aus eurer Sicht von ganz anderen, 
mehr energetischen Wesenheiten bevölkert sind. 
 
Hier auf der Erde haben wir Freunde aus sehr alten Kulturen.  
In euren vergangenen Zeitaltern sind wir immer wieder zu euch gereist.  
Es ist für zumindest alle menschenähnlichen Wesen in unserer Galaxie wichtig, dass 
es bestehende Verbindungen zu bestimmten Zeiten untereinander gibt, das dient vor 
allem der Informations- und Wissensvermittlung, und nicht zuletzt der Freundschaft 
und des Friedens untereinander. Wir alle haben das gleiche Ziel: Zu erforschen wer 
wir sind, was unser wahres Leben, unser Lebensziel ist, warum wir uns entschieden 
haben auf verschiedenen Planeten zu verschiedenen Zeiten und Epochen zu leben. 
 
Wir fühlen uns als Teil einer sehr großen galaktischen Familie, wir und viele andere 
Wesen versuchen den Wissensstand auf allen Ebenen, in all diesen Welten, auf all 
diesen Planeten in einer gewissen Balance zu halten. 
 
  



Hier auf der Erde waren wir seit langer Zeit nicht mehr, dies liegt jedoch nicht an uns 
sondern an eurer Entwicklung. Eure alten Völker hatten noch viel Kontakt zu anderen 
Wesen auf anderen Planeten, doch mit der Zeit änderte sich das, ihre wolltet andere 
Erfahrungen machen, ihr wolltet intensivere Erfahrungen in und mit der Materie 
machen. Dies war euer freier Wille, eure freie Entscheidung, und aus diesem Grund 
haben wir uns weitestgehend zurückgezogen und uns aus euren Angelegenheiten 
herausgehalten. Es gibt immer noch Nachkommen eurer uralten Völker die hin und 
wieder Kontakt zu uns haben, diese Verbindung ist also nie ganz abgebrochen. 
 
Wie du siehst freuen sich die Indianer, die Ureinwohner dieses Ortes und dieser 
Gegend sehr dass wir wieder hier sind, sie feiern ein großes Fest für uns.  
Sie verbinden sich erneut mit uns und zeigen somit auch den Jüngeren unter ihnen, 
dass wir alle in einem großen Verbund miteinander leben und existieren.  
Eure moderne Welt hat sich weitgehend davon abgekapselt, doch es gibt immer 
wieder Menschen, wie ihr als kleine Gruppe (wir sind zu dritt), die sich bemühen 
diese Kontakte zu pflegen. Ihr hattet diese Kontakte schon immer, doch nun erneuert 
und aktiviert ihr diese Verbindung wieder. Wir danken euch dafür.“ 
 
Ich frage: „Gibt es noch einen anderen Grund weshalb ihr euch wieder hier 
eingefunden habt?“ 
 
„Ja, es hat natürlich etwas mit eurer erneuten Ausrichtung auf energetische und 
spirituelle Angelegenheiten zu tun. Wir sind Teil eurer Erfahrung die ihr in diesen 
euren besonderen Zeiten wieder neu aktiviert und belebt. Es ist schön für uns dies 
wahrzunehmen und wieder stärker und tiefer mit euch verbunden zu sein.  
Und es steht euch jederzeit frei hier an diesen Ort zu kommen, mit uns Kontakt 
aufzunehmen. Ihr könnt jederzeit, so lange wir hier sind, in diese Pyramide und in 
unser Schiff kommen, ihr seid hier immer willkommen.  
 
Dies war für heute alles wir euch dazu mitteilen wollten. Ich weiß, das sind für euch 
keine großen Neuigkeiten, aber die Neuigkeit ist einfach, dass wir wieder erneut 
miteinander verbunden sind, dass ihr wisst ihr seid nie alleine. Es sind immer 
Freunde für euch da, es ist immer Hilfe für euch da, und ihr seid immer mit dem 
großen Ganzen verbunden, von dem auch wir ein Teil sind. 
 
Wir danke euch, dass wir erneut bei euch willkommen sind!“ 
 
 
Ich bedanke mich auch für diesen Kontakt und die Übermittlung, und bleibe 
energetisch noch etwas hier am See bei den Indianern und ihrer großen Feier. 
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