
 

4.858 Aufrufe  

Vor 19 Stunden live gestreamt  

Ein hochinteressanter Online-Treff am 28. Oktober/19:30 h mit Journalist, Autor & UFO-Forscher aus Russland.  

Wir laden Dich zum spannendem Abend mit Elena Martin, Alexander Kalen & Nikolai Subbotin ein.   

Schreibe uns Deine Fragen zum Abend an: post@orania-zentrum.de  

Studien-Reise mit Nikolai: UFOs-PLÄTZE und KRAFTORTE der KRIM von 14. bis 23. April 2022: 

https://orania- 

zentrum.de/veranstalte...   

Online-Workshop am 30. Oktober 2021 

Deine BERUFUNG & SEELENPLAN  

https://orania-zentrum.de/event/onlin...  

Nutzen Sie unsere Rabatt-Aktion - Gutscheincode: oraniatreff  

  

HEILER- und TRANSFORMATIONSSCHULE START am 20./21.11.21 - Online & vor Ort https://orania-

zentrum.de/event/heile...  

Veranstaltungen von Alex Kalen: https://orania-zentrum.de/veranstalte...  

Fernheilung mit Alexander Kalen: https://orania-shop.de/produkt/beratr...  

Revolutionäre Gesundheit-Technologie und Bewusstseinserweiterung: 

https://youtu.be/DdQqI11GRLE  

Svetl-Generator: https://orania-shop.de/produkt-katego...  

  

Wer regiert wirklich die Welt? Wer regiert uns?   



https://orania-zentrum.de/   

Orania-Telegram: https://t.me/s/orania_treff   

Produkte für Gesundheit und Schutz: https://orania-shop.de/  

https://www.youtube.com/watch?v=HGt1HS4nK_0  

  

#Channeling #Lichtarbeiter #ashtarsheran  

Ashtar Sheran - Jesus Christus  

369 Aufrufe  

25.09.2020 Meine Lieben, ich bitte euch, dieses 

wahrlich mit dem Herzen anzuhören.   

Gott =  der Schöpfergott in uns... immer in Co-operation mit dem ALLEINs.  

Das männlich weibliche Prinzip - Licht und Liebe  

Während der Aufnahme spürte und sah ich  auch Jesus Christus...  

so war seine Energie und Präsenz mit im Raum.  

Geht in die Mitte eures Seins, atmet durch und landet in euren Herzen.   

Legt die Hände auf euren Schoss und dreht die Handflächen nach oben.   

Seid bereit zu empfangen.         

Mit Kopfhörer und in vollkommener Ruhe und Stille anhören.   

Ich danke euch.  

Alles Liebe sende ich euch.  

Elysasaya  

Überprüfe alles in deinem Herzen und mit der eigenen Intuition.   

Ich bin, die Liebe   

Ich bin, das Licht   

Ich bin, die Wahrheit  Ich 

bin, du bist, wir sind... von 

Herz zu Herz von Überseele 

zu Überseele  

... so freue ich mich, wenn ich dir mit meinen Beiträgen GUTES tun und geben kann.    

Ich bedanke mich, für das Abonnieren meiner Seite     so 

erhältst du immer wieder neue Durchgaben und Inspirationen.  

(Übermittlung beim Aufstiegskörper® der Engel & aufgestiegenen Meister)   

Elysium Mysterienschule  
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Bildquelle: Pixabay  

#Channeling #Lichtarbeiter #ashtarsheran #Aufstieg #Aufstiegskörper #enge lbotschaften 

#aufgestiegenemeister  

#energieübertragung #botschaft #botschaftoktober #channeling #jesuschristus #neuezeit 

#5dimension 

  

#geistigeLichtnahrung #lichtcodes #lichtimpulse #HERZÖFFNUNG #Seelenimpuls #Christusbewusstsein    

#Seelenbotschaft #Seelenruf #Liebe #Licht #goldeneenergie #Überseelendownload   

♡ homepage : https://www.adelysium.at 

freue mich über einen Energieausgleich   

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr...  

♡ instagram: https://www.instagram.com/elysium.mys...  

♡ facebook: https://www.facebook.com/adelysium/?m... 

https://www.youtube.com/watch?v=iLkGF4DzGM8  

 

DIE UNGLAUBLICHE WAHRHEIT ÜBER INDIGO-MENSCHEN - Sananda  

338.146 Aufrufe  

05.01.2016  

Mein Kommentar: Habe bis 100% angehört; Infos aktuell dazu: 

J:122= So lernst du die wahre seelische Selbständigkeit.MP3 
 

  

  

https://www.facebook.com/adelysium/?m
https://www.facebook.com/adelysium/?m
https://www.youtube.com/watch?v=iLkGF4DzGM8


Der Geistheiler Sananda erklärt, was aus seiner Sicht Indigo-Menschen sind, nicht nur Indigo-Kinder. Er erläutert 

Unterschiede zwischen Indigo-Seelen und Lichtwesen und spricht über die Herkunft der Menschheit, so wie ihm 

diese Informationen offenbart wurden. Er weist auf die Unterschiede in Aufgaben und Entwicklungsstadien 

verschiedener Menschengruppen hin und spricht über bevorstehende große kollektive Prüfungen. Ein 

Gespräch, das aufrüttelt und zum eigenen Nach-Denken geradezu auffordert.  

Video: Sananda - Geistheilung, Exorzismus, Außerirdische: http://bit.ly/1myf5bT  

Video: Schockierende Enthüllungen über die Zukunft der Menschheit - Sananda: http://bit.ly/2tw8a6E  

➤ Welt im Wandel.TV abonnieren: http://bit.ly/WiW-Abonnieren  

➤ Teile dieses Video mit deinen Freunden: http://on.fb.me/1mydbYO  

  

➤ Die Welt anders sehen: http://welt-im-wandel.tv  

➤ Welt im Wandel.TV auf Facebook: http://fb.com/weltimwandeltv  

➤ Welt im Wandel.TV auf Google+: http://google.com/+weltimwandeltv 

https://www.youtube.com/watch?v=0hyVQ51ovkw&t=1s  

 

27.258 Aufrufe  

26.12.2020  

Ich freue mich sehr, mit euch diese neuen Bilder teilen zu dürfen. Dieses Video hat mich emotional sehr bewegt. 

Die  

Wahrnehmungen fühlen sich so unendlich liebevoll und großartig 

an. 

   

Der Wandel ist durchschritten und die neuen Welt ist geboren.  

  

  

Ich durfte die Geburt der Neuen Welt und uns sehen   

http://google.com/+weltimwandeltv
http://google.com/+weltimwandeltv
https://www.youtube.com/watch?v=0hyVQ51ovkw&t=1s


Wir können nun unser SEIN in die Welt bringen. Erkennen, lernen und üben wie es sich anfühlt SELBST zu sein. 

Die  

Welt ist neu geboren und wir mit 

ihr. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wnk1H7wWjNU  

 

 

Pavlina Klemm: ACHTE BOTSCHAFT DER PLEJADER ZUR AKTUELLEN LAGE  

25.450 Aufrufe, 29.09.2020  

Pavlinas Kartenset HEILSYMBOLE & ZAHLENREIHEN mit 44 Karten und 112 Seiten Begleitbuch ist gerade 

erschienen:  

https://www.amraverlag.de/Kartensets-

... 

  

Unter https://www.channeling-kongress.de/ findest du eine neue Meditation von PAVLINA KLEMM als 

kostenlosen Download, die es sonst nirgends gibt - plus einer 11-Minuten-Klangmeditation von SAYAMA und 

einer weiteren geführten Meditation von ANTJE TITTELMEIER: per Link sofort nach deiner Anmeldung zum 

nächsten kostenlosen CHANNELING KONGRESS.  

Ein Video mit einem einstündigen Bühnenauftritt von Pavlina enthält die Doppel-DVD zum 1. Channeling 

Kongress  

"TRANSFORMATION GEMEINSAM ERLEBEN". Mehr Infos auf https://www.amraverlag.de/CDs -

DVDs/UN... 

  

Playlist mit allen BOTSCHAFTEN DER PLEJADER zur aktuellen Lage: https://www.youtube.com/playlist?list...   

Hier könnt ihr die achte Botschaft auf Deutsch & Englisch vollständig 

nachlesen:  

https://www.amraverlag.de/blog.php/os...    

Die Bücher und CDs der LICHTBOTSCHAFTEN VON DEN PLEJADEN erscheinen 

im AMRA Verlag:  

https://www.amraverlag.de/Pavlina-Kle...   

Pavlinas neuestes Buch findet ihr hier: https://www.amraverlag.de/Buecher/Eng...   

  

https://www.youtube.com/watch?v=wnk1H7wWjNU


Seit dem 19. März bieten die Plejader an, sich jeden Abend von 21:00 Uhr bis 21:20 Uhr mit allen, die dies 

wünschen, zur Reinigung und Stärkung zu verbinden. Wir bitten euch, daran teilzunehmen, die Meditation ist 

sehr intensiv. An jedem Montag um dieselbe Zeit verbinden sich außerdem bereits seit Jahren immer mehr Leser 

von Pavlinas Büchern, inzwischen schon einige tausend. Auch hier ist die Anbindung äußerst intensiv. Die A utorin 

und die Plejader nehmen teil. Und jeden Sonntag lädt Pavlina um 16 Uhr ein, gemeinsam das OM zu singen für 

die Heilung der ganzen Welt.  

Das Gesamtwerk der Bücher & CDs von Pavlina Klemm & den Plejadern findet ihr 

auf  

https://www.amraverlag.de/Pavlina-

Kle... 

  

https://www.youtube.com/watch?v=F1177-_ss4Q  

 

 
 

Mein Kommentar: Habe bis 100% angehört; Infos aktuell dazu: 

J:122= So lernst du die wahre seelische Selbständigkeit.MP3 

Das sind sehr aktuelle Infos mit vielen Wahrheiten. 
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Cori, Patricia. Lichtbotschaften vom Sirius Band 2: Wachstum, Aufstieg, Entfaltung: Auf dem Weg in 

höhere  

Dimensionen (German Edition) (S.105). AMRA Verlag. Kindle-

Version. 

  

Wir bitten euch nicht, ihnen all das, was sie über eure Welt gebracht haben, zu vergeben. Euch selbst zuliebe 

aber hoffen wir, dass ihr Mitgefühl empfinden könnt. Es ist unsere Hoffnung, dass ihr euren Zorn, die 

Verachtung und Angst vor ihnen hinter euch lassen und beobachten könnt, wie sich all diese niederen 

Emotionen im Licht des Goldenen Zeitalters, das euch bevorsteht, einfach auflösen. Euer Mitgefühl bedeutet 

ihnen nichts. Sie suchen nicht euer Mitgefühl – nur euren Gehorsam. Deshalb spielt es für sie nicht die geringste 

Rolle, ob ihr Mitgefühl empfindet oder nicht. Aber für euch spielt es eine Rolle. Eine sehr sehr wertvolle und 

wichtige. *Woher die Reptiloiden stammen, die man übrigens nicht mit den Anunnaki verwechseln sollte, seit 

  

Genaueres hierzu finden Sie in dem Buch Antarktis  –   die verbotene Wahrheit (2020) des amerikanischen   

Wissenschaftsjournalisten Michael E. Salla. Lesepoben auf www.AmraVerlag.de. *    Umfassende Informationen über 

diese historischen Zusammenhänge finden Sie in   dem Buch Greys (2018) von Marcel Polte sowie in zwei Büchern von  

Michael E. Salla, in denen detailliert die Ursprünge und der aktuelle Stand der zurzeit auf der Erde aktiven Geheimen    

Weltraumprogramme betrachtet wird: Geheime Weltraumprogramme & Allianzen   mit Außerirdischen (2018) und   

Das Geheime Weltraumprogramm der U.S. Navy & die Allianz mit den Nordischen (2019). Über die Züchtung der    

Hybriden, die sich mitten unter uns befinden, gibt besonders gut das Buch Alien - Hybriden (2017) des ehemaligen  

Geschich tsprofessors David M. Jacobs Auskunft. Leseproben all dieser Bücher finden Sie auf www.AmraVerlag.de.    

  



wann sie eigentlich auf der Erde sind und welche Zwecke sie hier genau verfolgen, können Sie d em Buch Die 

geheime Weltherrschaft der Reptiloiden von  

Len Kasten entnehmen, das ebenfalls bei AMRA vorliegt. Als Quelle für ihr frühes Wirken dienen in diesem 

Standardwerk unter anderem Channelings der nordamerikanischen Indianer. Leseproben finden Sie a uf 

www.AmraVerlag.de.  

  

Cori, Patricia. Lichtbotschaften vom Sirius Band 2: Wachstum, Aufstieg, Entfaltung: Auf dem Weg in 

höhere  

Dimensionen (German Edition) (S.113-114). AMRA Verlag. Kindle-

Version. 

  

Verliert nicht den Glauben an die Menschheit. Das antiquierte Modell einer Zivilisation im Dauerkampf wird bald 

von einer neuen Brüderlichkeit abgelöst werden. Oberflächlich mag es so wirken, dass euch das Ende der Welt 

bevorsteht. Denn das Ausmaß an Disharmonie stellt fraglos eine Herausforderung für die Vorstellung dar, dass in 

eurer Welt das Licht die vorherrschende Kraft ist. Aber wenn ihr genauer hinseht und in die Tiefen des Kerns eurer 

sozialen und planetaren Instabilität vordringt, könnt ihr gar nicht anders, als zu erkennen, dass sich die Erde in 

den letzten Zügen einer gewaltigen Veränderung befindet … einer dringend nötigen Veränderung … und dass aus 

dieser Veränderung etwas Neues und Aufregendes entsteht. Das Große Rad der Zeitalter dreht sich – und zwar 

nicht zum tragischen Ende aller Tage, auf das man euch lehrt, eure Vision der menschlichen Evolution zu 

fokussieren. Nein, es dreht sich auf Neuanfang. Die alten Zeiten können der Stärke und der schieren Pracht des 

Neuen nicht standhalten, und so müssen sie weichen oder sich in den Energien, die nun kommen, selbst zerstören 

– Energien, die den Lauf der Zivilisation leiten und euch allen neue Werkzeuge zur Verfügung stellen, mit denen 

ihr euer Leben neu erschaffen könnt.  

Cori, Patricia. Lichtbotschaften vom Sirius Band 2: Wachstum, Aufstieg, Entfaltung: Auf dem Weg in 

höhere  

Dimensionen (German Edition) (S.117). AMRA Verlag. Kindle-

Version. 

  

Handelt es sich hier nicht vielmehr um einen Fall von materieller Transformation, weil die flüssige Form des H2O 

nun in die Atmosphäre freigesetzt wurde – verdunstet ist, wie ihr es nennt? Und ist es dadurch nicht Teil der 

Atmosphäre geworden, indem es, wenn auch nur in sehr begrenztem Ausmaß, Feuchtigkeit in die Luft gebracht 

hat? Wir möchten euch bitten, über die Bedeutung dieses Transformationsprozesses nachzudenken und ihn mit 

eurer eigenen Existenz in der Gleichzeitigkeit zu vergleichen. Begreift, dass ihr das Wasser, das Eis und der Dampf 

seid … Ihr seid die Feuchtigkeit in der Luft. Dies haben wir euch im ersten Band unserer Lichtbotschaften im 

Kapitel »Die kosmische Suppe« veranschaulicht. Wollt ihr damit sagen, dass alle, die ihre Energien nicht 

weiterentwickelt haben, nicht am Aufstieg teilhaben werden? Was geschieht dann mit ihnen?  

Alle, die sich lieber auf die niedrigeren Schwingungen einstimmen oder ihr Karma nicht auflösen wollen, werden 

mit einiger Wahrscheinlichkeit aus diesem Leben in ein anderes physisches Leben an irgendeinem anderen Ort 

im dreidimensionalen Universum übergehen – denn die Erde wird auf dieser Ebene nicht mehr existieren. Sie 

werden sich weiterhin im Rad der Reinkarnation befinden, so lange, bis sie nicht mehr das angesammelte 

Karma abarbeiten müssen, das sie an die Begrenzungen des holografischen dreidimensionalen Bezugsrahmens 

– also der Matrix – bindet. Es gibt eine bemerkenswerte Menge an Wesen in eurer Welt, die sich von tierischen, 

verkörperten Vergnügungen ernähren wie gierige Wölfe von frischem Fleisch. Solchen Individuen ist nichts an 

einem höheren  

Gewahrsein gelegen – ihnen geht es um die verschiedenen Ebenen sinnlicher Erfahrungen und Erfüllung. Diese 

Schichten eurer Gesellschaft werden nicht durchkommen, und es wird sie sogar freuen, in andere materielle 

Reiche überzugehen und auf dem Rad der karmischen Wiederkehr zu einem neuen Ziel zu reisen, an dem sie 

verlockende neue fleischliche Gelüste befriedigen können. Dies ist ihre Intention, so werden sie sie erschaffen .  

Cori, Patricia. Lichtbotschaften vom Sirius Band 2: Wachstum, Aufstieg, Entfaltung: Auf dem Weg in 

höhere  



Dimensionen (German Edition) (S.151-152). AMRA Verlag. Kindle-

Version. 

  

Letztlich geht es ihnen darum, eine Hybridspezies mit dem Samen anderer Außerirdischer zu erschaffen. Daran 

ist für euch nichts Neues, außer, dass wir euch in Erinnerung rufen wollen, dass in euren Laboratorien derzeit 

verrückte Wissenschaftler dabei sind, die DNA-Struktur von Lebewesen umzuorganisieren. Wie wir bereits in 

den frühesten Tagen unserer Botschaften beschrieben haben, handelt es sich dabei schon jetzt um eine 

Tatsache. Es ist bereits geschehen. Es gibt schon verschiedene Arten von Hybridmensche n, gesplicte DNA, die 

mit der DNA von zahllosen Tier-, Insekten- und ja, auch Außerirdischenspezies vermischt wurde. Im Untergrund 

oder eingesperrt in Käfige existieren auf eurer Erde bereits synthetische Wesen, Roboter, Klone und wieder 

zum Leben erweckte Tote und sie alle sind den Launen und Absichten jener unterworfen, die diese 

abgewandelten Lebensformen erschaffen haben. Und ja, einige von ihnen bewegen sich frei unter euch. 

Manche von ihnen finden sich an Unternehmensspitzen. Haltet Ausschau nach leeren Blicken, denn daran 

könnt ihr sie erkennen. Es liegt in eurer Verantwortung, es mit eigenen Augen zu sehen, um es verstehen zu 

können.  

Cori, Patricia. Lichtbotschaften vom Sirius Band 2: Wachstum, Aufstieg, Entfaltung: Auf dem Weg in 

höhere  

Dimensionen (German Edition) (S.166). AMRA Verlag. Kindle-

Version. 

  

Das genannte Buch, Bevor wir euch verlassen (2013), enthält – vermittelt durch den Hohen Rat vom Sirius – 

Botschaften der Wale und Delfine. Sie bezeichnen sich als Q‘iquoq‘i und stammen selbst vom Sirius. Wir 

erfahren darin erstmals aus ihrer Sicht, welches Leben sie in den Ozeanen führen und ihre Rolle im größeren 

Zusammenspiel der Welten. Achtzehn farbige Klangbilder, entstanden aus ihren Sonarwellen, laden zur 

Meditation ein. Leseproben auf www.AmraVerlag.de. *Mehr darüber erfahren Sie in dem Buch Techno -

Elementale: Beseelte Technik (2020) von David Spangler. Es erklärt auf der Grundlage jahrelanger eingehen der 

Forschungen erstmals, wie unsere Gedanken und Emotionen in Bezug auf scheinbar Unbelebtes sogenannte 

Elementale erschaffen, die ein eigenes Bewusstsein besitzen. Das ist der Grund dafür, warum viele von uns – 

sicher oft verblüfft – erkannt haben, dass sie mit ihrem Auto oder ihrem Computer sprechen können. Es zeigt 

aber auch, dass größere technische Einheiten wie das Internet oder die immer häufiger eingesetzte Künstliche 

Intelligenz zwangsläufig ein Eigenleben annehmen. Leseproben auf www.AmraVerlag.de . *Zu unseren 

Wächtern und Beschützern gehören auch die Arcturianer. In dem Buch Lichtboten vom Arcturus (2014) des 

Channelmediums Tom Kenyon schildern acht von ihnen, welche Aufgaben sie für die Menschheit übernommen 

haben. Es enthält zusätzlich Meditationsanleitungen für die eigene Kontaktaufnahme. Die Einleitung wurde von 

den Hathoren durchgegeben. Dasselbe Medium hat außerdem wundervolle Arcturus-Klänge gechannelt, die 

unter den Titeln Lightship (2010) und Reine Liebe vom Arcturus (2014) auf CD vorliege n. Hörproben und 

Textauszüge finden Sie auf www.AmraVerlag.de. *Davon berichtet die von den Plejadern geführte Heilerin Eva 

Marquez in ihrem Buch Seelenheilung und energetischer Schutz (2018). Sie channelt einen aufgestiegenen Grey 

namens Loom, der sie im Verlauf mancher Sitzungen darin unterstützt, bei den Klienten tief sitzende Ängste zu 

lösen. Leseproben auf www.AmraVerlag.de.  

Cori, Patricia. Lichtbotschaften vom Sirius Band 2: Wachstum, Aufstieg, Entfaltung: Auf dem Weg in 

höhere  

Dimensionen (German Edition) (S.175-176). AMRA Verlag. Kindle-

Version. 

  

Patricia Cori Die weltbekannte Autorin, Rednerin und Aktivistin für Menschen- und Tierrechte, eine Kämpferin 

für den Planeten Erde, stammt aus der Nähe von San Francisco. Sie ist erwiesenermaßen hoch medial und 

bewandert in Mystizismus, Philosophie, alten Kulturen, metaphysischen Heilkünsten, Spiritualität und 

unerklärlichen Mysterien. Über all diese Themen hält sie regelmäßig Vorträge auf der ganzen Welt. Sie gilt als 

Kapazität auf ihren Fachgebieten, und ihre Arbeit wird nicht zuletzt deshalb so sehr geschätzt, weil sie den 

Status Quo unserer Gesellschaft infrage stellt und dem menschlichen Gewahrsein neue Perspektiven eröffnet. 

Cori ist ein prominentes Mitglied der spirituellen Gemeinschaft und in internationalen Vortragskreisen bekannt 



dafür, dass sie aktiv Kurse, Seminare und Workshops zu einer großen Bandbreite an Themen anbiete t, die ihr 

weitgefächertes Wissen über alternative  

Heilungsmethoden reflektieren. Sie verfügt über die außergewöhnliche Gabe, anderen zu helfen und in uns 

allen die  

Flamme der Kraft zu entzünden. Von indigenen spirituellen Lehrern der tibetischen, peruanischen und 

MayaTradition wurde sie als Schamanin anerkannt und von den Schamanen von Palenque als einer der vier 

spirituellen Wächter dieser heiligen Stätte identifiziert. 1996 gründete sie den LightWorks-Reiseclub 

SoulQuest™ Journeys und führte noch im selben Jahr eine Gruppe von spirituellen Reisenden nach Nepal und 

Tibet. Seitdem begleitet sie Reisegruppen zu heiligen Stätten in Asien, Mexiko, Ägypten, Europa und Peru, zu 

den Kornkreisen in England und zum Delfinschwimmen auf die Azoren, um das Potenzial der Interaktion 

zwischen den Arten zu erkunden und unsere Empfänglichkeit für die Welt, die uns umgibt, zu erhöhen. Stets 

konnte sie dabei Portale öffnen und den Menschen helfen, einen Blick hinter den Vorhang zu werfen. Schon 

ihre frühen Bücher, besonders die Trilogie The Sirian Revelations, von der zwei Bände unter den Titeln Kosmos 

der Seele (2004) und Keine Lügen, keine Geheimnisse mehr (2006) auch auf Deutsch erschienen sind, galten als 

Weckrufe für das sich erweiternde Bewusstsein der  

Menschheit. Kurz vor der Zeitenwende wurden dann besonders ihre Beiträge in den Büchern Die Große 

Veränderung  

(2009), Das Bewusstsein der Neuen Zeit (2010) und Neue Zeit (2012) zu wegweisenden und kraftspendenden 

Werkzeugen. Sie veröffentlichte darin Seite an Seite mit Lee Carroll und Tom Kenyon, herausragenden 

Sprachrohren von Kryon und den Hathoren, neue Botschaften des Hohen Rates vom Sirius. Danach erschienen 

Channelings der Wale und Delfine, die auf Deutsch gesammelt als Bevor wir euch verlassen (2013) 

herauskamen, gefolgt von den hier vorliegenden Lichtbotschaften der Sirianer. Für das weltweite Publikum der 

Suchenden gelten ihre Durchsagen aus der geistigen Welt als unerlässliche Lektüre. Erfahren Sie mehr über ihre 

Kurse, Workshops und Vorträge in englischer Sprache auf www.PatriciaCori.com. Im Juli 1996 wurde Patricia 

Cori während einer außerkörperlichen Reise durch die Milchstraße und andere Galaxien mit einer Gruppe 

interdimensionaler Lichtwesen verbunden und darauf eingestimmt, die Übermittlungen des Hohen Rates vom 

Sirius zu empfangen und niederzuschreiben. Während ihrer bemerkenswerten Mission als deren Schriftführerin 

hat sie die sirianischen Lichtbotschaften aus der sechsten Dimension in Büchern mitgeteilt, die in den letzten 

Jahrzehnten den Leser transformiert haben. Jetzt, mehr als zwanzig Jahre nach dem Datum der ersten 

Übermittlung, teilt Cori weiteres Wissen mit, das die Richtigkeit vergangener Prophezeiungen bestätigt und 

neue Visionen an die Menschheit weitergibt, während wir durch die äußeren Bereiche der vierten Dimension in 

höhere Ebenen des Bewusstseins und Parallelrealitäten aufsteigen … in Vorbereitung auf unser bevorstehendes 

Erwachen.  

  

Cori, Patricia. Lichtbotschaften vom Sirius Band 2: Wachstum, Aufstieg, Entfaltung: Auf dem Weg in 

höhere  

Dimensionen (German Edition) (S.183-186). AMRA Verlag. Kindle-

Version. 

  

 


