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09.05.2020  Die Wächter des Canis Majoris – Das ewige Jetzt 
 

„Wir begrüßen die Menschen und heißen sie zu einer neuen Botschaft willkommen. Wir 

sind die Wächter des Canis Majoris und der Erde zu diensten. Denn alles, was im 

Erdenorbit eintrifft, hat seine Ursprünge in anderen Welten und Gesetzen. 

 

Wir, als Wächter, tragen dazu bei, dass sich Sequenzen, Strukturen, 

Lichtbeschaffenheit – und Austausch anpassen, um dementsprechend weitergeleitet 

zu werden. Wir sind Meister im kommunikativen Feld des Austauschs von Lichtspektren 

und Systemeinheiten. Und wie wir zuvor erwähnt haben, kommt dem Schutz des 

Sonnensystems eine besondere Rolle zu. 

 

Dieser Schutz gewährleistet einen kontinuierlichen Stoffaustausch und das Halten von 

Verbindungswegen. Wir haben die Aufgabe, Euch aus der Zeit zu führen. Die Zeit ist 

dehnbar, oder lässt sich zusammenziehen. Zeit ist ein Aspekt der körperlichen 

Wahrnehmung. Sie fließt einmal schneller, oder auch langsamer. 

 

Menschen sprechen von Zeitverschwendung, wenn sie mit etwas konfrontiert werden, 

mit dem sie sich ungern auseinandersetzen möchten. Die Zeit ist an künstliche 

Strukturen geknüpft. Diese Strukturen der alten Welt des Seins in der Linearität lösen 

sich auf. Eine erhöhte Intuition, und die Priorität für willkommene Ausdrücke des Seins 

werden den Menschen zu einer anderen und neuen Lebensweise veranlassen. 

 

Denn das Leben findet auf vielen Daseinsebenen statt. Die Körperliche ist hier nur ein 

Aspekt des Ausdrucks. Mit den Allmachtsenergien, die ein hohes Wandlungspotential 

mit sich bringen, fließt die Zeit außerhalb der neuen Wirkweisen für ein Leben im 

zeitlosen Erschaffungsraum, in dem sich Erschaffungsmomente bilden. 

 

Die Zeit hinter sich zu lassen, ist ein Aspekt der Wirklichkeit und des Lebens in der 

Wirklichkeit im Hier und Jetzt. Jetzt – Momente entstehen, indem sich Wahlfreiheiten 

eröffnen, die zudem Eigenschaften des neuen Ausdrucks mit sich bringen. Intuitives 

Fließen in den Ablauf des Lebens, um Entscheidungen zu treffen, die sich nachhaltig 

auf das Wohl allen Lebens auswirken, sind entscheidend. 

 

Und so ist auch das kurzläufige, einsilbige Leben, was sich als Chaos, Unfrieden und als 

Zerrissenheit darstellt, nur ein Moment, der der Vernachlässigung bedarf. Das Zeitlose 

zu begrüßen, als einen neuen Weg und als Chance, um die Energien des 

Sonnensystems und der kosmischen Wirklichkeiten auszudrücken, macht in Eurer Welt 

einen großen Unterschied. Dieser Unterschied bewirkt Zeitverschiebungen, 

Zeitlinienverläufe und Wandlungen innerhalb der Verschiebung in die 

Wirklichkeitsebenen.  
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Das zeitlose Sein ist ein Seins – Ausdruck der Wirklichkeit und der Wahrhaftigkeit. Die 

Bewegung eines jeden Menschen im zeitlosen Raum bietet viele Möglichkeiten, die 

sich ihm erschließen können. Um sich für diese Wirklichkeitsebenen zu öffnen, sind die 

Absicht und die Ausrichtung auf neue Wege und Seins - Ausdrücke entscheidend. Das 

Zeitlose ist immer Jetzt. Jetzt ist ein Wirkmoment. So bewegen sich alle Sinne dem Jetzt 

entgegen und alle Zellen schwingen in die Richtung des Göttlichen. 

 

Resonanzen entscheiden darüber, wo der Weg hingeht und welche Perspektive sich 

Euch eröffnen wird. So laden wir Euch heute ein, teil zu haben an der zeitlosen Seins - 

Struktur des ewigen Jetzt. Das ewige Jetzt eröffnet Möglichkeiten und durchfließt alle 

Körper. Es erweckt die Erinnerung daran, welcher Ursprung und Erschaffungsmoment 

einst gegeben wurde und sich jetzt wieder etablieren möchte. 

 

Den vollständigen Seins – Ausdruck, die Ur – Prägung, innerhalb eines menschlichen 

Lebens zum Ausdruck zu bringen, bedeutet, sich selbst in seinem Ursprung zu erkennen 

und diese Erkenntnis zu leben. 

 

Ihr seid Licht, lichten Ursprungs und ausgestattet mit multidimensionalen Größen und 

Mustern der Einheit. Lebt ihr im Widerspruch zu diesen Gaben, lebt ihr in unlichten 

Aspekten. Euer Ausdruck in dieser Welt ist also entscheidend, und ihr macht den 

Unterschied. 

 

Wir verabschieden uns in Liebe und in Bewusstheit für unseren Dienst am Ganzen. Wir 

sind die Wächter des Canis Majoris.“ 

 

 

Ra sagte einmal, warten sei Zeitverschwendung. Das Leben bestmöglich zu leben und 

sich am Licht auszurichten, ist ein Entfaltungsweg, der Weiteres nach sich zieht. Ich 

danke den Wächtern für ihre Botschaft, mit der sie uns an das Wesentliche erinnern. 
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