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07.08.2020  Die Wächter des Canis Majoris 

 
 

„Wir sind die Wächter des Canis Majoris und begrüßen die Seelen des Lichts und der 

Liebe auf Erden. 

 

Ein Sog ist entstanden, der Euch in Eurer Beschaffenheit verändert. Während Ihr, liebe 

Seelen, Euch weiterentwickelt, passt Ihr Euch gleichzeitig an die Energien der Erde und 

an die Energien des Kosmos an. Ihr seid involviert in den Verlauf der fließenden 

Strukturen, die einen beträchtlichen Wandel nach sich ziehen.  

 

Heute möchten wir Euch mitteilen, dass Ihr das kristalline Bewusstsein entstehen lasst. 

Dieses Bewusstsein ist Bestandteil der Schöpfung und schwingt in den höheren 

Verläufen dimensionaler Seins-Ebenen. Zugleich erreicht Euch dieses kristalline 

Bewusstsein durch die kosmischen Strömungsverläufe, die sich immer noch verstärken. 

 

Wir möchten erwähnen, dass dieser Zustand fließend ist und mit einer zunehmenden 

Strömung zum Erwachen weitreichend beiträgt. Wir sind in der Kategorie der großen 

Einflussnahme angekommen, und Umwälzungen finden in einer neuen Intensität statt. 

 

Die Wächter des Canis Majoris sind angehalten, die Zuströme zu regulieren und auf 

ihre Reinheit hin zu überprüfen. Aus unserer Sicht können wir die Tragweite erkennen, 

die dieser Verlauf für Euch nimmt. Euer Unterscheidungssinn vergrößert sich, und das 

Erkennen, was wirklich der Einheit und dem Einheitsbewusstsein dienlich ist, wächst. 

 

Ihr lieben Seelen erkennt Eure Grenzen und Eure Größe. Und so wird sich der Wandel 

vollziehen. Das kristalline Bewusstsein dringt von jetzt ab in die Räume Eurer 

Meisterschaft. Es erweckt zweifelsohne jeden, der mit diesem Bewusstsein in Berührung 

kommt. Zugleich werden sich Manifestationen zeigen, die Veränderungen 

beschleunigen. 

 

Und auch Ihr werdet in Eurer Manifestationskraft gestärkt. Denn diese 

Manifestationskraft erhält eine neue Beschleunigung. Daher empfehlen wir bei dieser 

Gelegenheit eine Tiefenreinigung der Gedankenstrukturen und Eurer Ausrichtungen. 

Ihr seid im Fluss des 5D-Gewahrseins, und diese Ebene fließt in Eure Aura und in Eure 

Realität ein. 

 

Die Wächter des Canis Majoris sind in der Lage, Euch auf vielfältige Weise zu 

unterstützen und zu dienen. Diese Schwingungsvorlage ermöglicht Euch neue 

Anpassungsformen. Bitte beachtet, dass Euer Wandel auf vielen Ebenen stattfindet. 

Und je mehr Ihr Euch vergewissert und in Euer Bewusstsein ruft, die Einheit zu stärken, 

desto stärker wird das Einheitsband und schwingt im Fluss der Göttlichkeit. 
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Für dieses Vorhaben sind Veränderungen und Entscheidungen, welche Eure 

Verantwortungen widerspiegeln, nötig. Ihr seid es, die den Schritt auf die Ebene des 

Einsseins wagt, bleibt daher standhaft. 

 

Der Sog, von dem wie anfangs sprachen, verstärkt sich, um die Bahnen, auf denen 

die Erde schwingt, zu verändern. Und so überwachen wir auch diese Phase im Lauf 

der vollständigen Resonanzen und Gesetzmäßigkeiten. Wir lieben unsere Arbeit und 

schützen die Wirklichkeitsebenen. Bleibt daher gelassen in den Phasen des Umbruchs 

und freut Euch auf die Entstehung des neuen, goldenen Lichts auf der Erde. 

 

Wir segnen Euren Dienst und stehen Euch bei.“ 
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