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16.03.2021  Die Wächter des Canis Majoris 

 

 

„Wir grüßen die lieben Seelen der Erdenregion und nehmen Anteil an Eurer 

Entwicklung. Wir begleiten Euch in der Entwicklung in die Ganzheit, in die höheren 

Sphären des Seins.  

 

Da die Erde eine besondere Position einnimmt, sind wir sehr darauf bedacht, den 

Verlauf der Energien in Anbetracht der Lage, zu verfolgen und zu schützen. Uns 

kommen weitreichende Aufgaben zu, die wir in Verbindung mit den Modulen der 

Erdenregion erfüllen. 

 

Diese Module sind Seins-Module und begleiten in höheren Sphären das Konzept der 

göttlichen Entwicklung, der Haltung der Ebenen und ihrer Energien und vieler, weiterer 

verschlüsselter Momente. 

 

Diese Momente des Lichts kommen an die Oberfläche und erheben in einer 

neuartigen Weise das Licht, welches auf Erden herrscht. So entstehen für Euch alle sehr 

lichtvolle Seins-Momente der Vollkommenheit, die zu einem etwas späteren und 

geeigneten Augenblick ihre Erfüllung finden. 

 

Wir begleiten Euch heute, um zu zeigen, dass sehr wohl Entwicklungen stattfinden, 

diese jedoch in einer abgelegenen Sphäre, geschützt und gesegnet, auf die Resonanz 

im Außen warten, um sich in immer kraftvolleren Wellen und Möglichkeiten zu 

entfalten. 

 

Vielleicht ist dieser Aspekt des Seins für Euch schwer vorstellbar, sind die Verläufe 

unsehbar, und der Glaube schwankt, angesichts der äußeren Welt. Wir geben Euch 

die Sicherheit, dass sowohl in der Linie vom Canis Majoris zur Erde als auch im 

atmosphärischen Raum, sich Energien vorfinden, die den Verlauf des Aufstiegs 

garantieren. 

 

Wir schützen die Ebenen und Seins-Verläufe für das lichte Dasein und begleiten die 

Ströme des plejadischen Beckens, der Lichtcodes und weiterer, gesegneter 

Anhebungen, die einer Reinhaltung des Flusses standhält. 

 

Der Glaube und das Vertrauen sind Punkte der Entwicklung, die Ihr in Eurem Innern 

findet und weiterentwickeln könnt. Wir geben Euch den liebevollen Hinweis, in die 

Natur zugehen und die Sonne zu genießen und Aspekte des lichterfüllten Seins zu 

entwickeln. 

 

Die Form der Ausrichtung ist entscheidend für Euer Wohlbefinden, und Strukturen des 

alten Seins lösen sich mit der Festigung der Selbstliebe und des Selbstvertrauens auf. 

Die Liebe ist wie ein Regen. Sanft lässt sie sich über die Atmosphäre nieder, und Ihr  
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spürt diese, neue Energieverbindung. Sie erfüllt den Raum in Euren Herzen. Lichtanker 

werden gesetzt und dehnen sich aus. Alles interagiert miteinander und nimmt die 

Verläufe an, die entsprechend der Entwicklung stattfinden. 

 

Auf unserer Ebene sehen wir einen großen Zufluss von Energien, die Gaia dabei 

behilflich sind, Ebenen der Leichtigkeit zu erreichen. Ein Gespräch mit ihr sagt uns, was 

ihr Bedürfnis ist, und wir lassen das Nötige hinein. Als Wächter sind wir dafür 

verantwortlich, den Verlauf der neuen Energien, so zu regeln, dass das Licht eine 

größtmögliche, spektrale Weitreiche hat und sich den Gegebenheiten anpasst. 

Lichtverläufe ändern sich entsprechend der menschlichen Natur und ihrer 

Anpassungsgrade. So erfüllt sich unsere Aufgabe und nimmt den Platz ein, der ihr 

gebührt. 

 

Mit unzähligen Helfern im Raum, sind wir Teil des Flusses für die Schönheit und den 

Segen. Das Zeitlose etabliert sich. Fühlt einmal hinein. Das Ewige Jetzt ist präsent. Ihr 

seid ein Teil des Ewigen Jetzt. 

 

Das Licht lässt Euch Eure Vorgaben spüren, die Ihr zu erfüllen gedenkt. Wir segnen 

jeden einzelnen von Euch. Ihr seid Lichtdiener der Neuen Zeit, in einer neuen 

Energievariante. 

 

Der Gedankenfluss erfüllt sich nun immer schneller, und so ereignet sich das, was die 

Gedankenverläufe zuvor geformt haben. 

 

Als Begleiter des Aufstiegs dienen wir dem einen, göttlichen Plan und segnen auch 

diesen Augenblick des Seins in der Unendlichkeit.“ 

 

 

Weitere Botchaften der Wächter des Canis Majoris stehen Dir auf den Blogseiten zur Verfügung. 
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