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03.06.2021  Die Wächter des Canis Majoris 

 

 

„Wir sind die Wächter des Canis Majoris, und in dieser Schwingung und Ausrichtung 

begrüßen wir Euch. 

 

Viele neue Energieverhältnisse entstehen und strömen auf Euren Planeten. Es sind 

Umwandlungsenergien, die die Erde und ihre Wesen anheben. Wir dienen dem Plan, 

der uns übermittelt wird, mit großer Sorgfalt. Diese Sorgfalt führt dazu, dass wir uns in 

Abständen bei Euch melden, um den Verlauf der Energien anschaulicher zu machen. 

 

Ihr seid eigebunden in ein System, welches Euch in Eurer Entwicklung dient. 

Umwandlungsprozesse finden statt, und gleichzeitig werden die Energien erhöht. Ihr 

seid in eine Phase eingetreten, wo Ihr bemerken könnt, dass Dinge und Situationen 

Veränderungen unterliegen, zusammenbrechen und wegfallen. 

 

Anhaftungen, die Vertrautheit mit Menschen und der Verlauf des Lebens können 

grundlegend geändert werden. Diese Änderung betrifft jene, die weiter ihren Weg im 

Licht gehen und sich erinnern, aus welchen Gründen sie zu diesem Zeitpunkt auf Erden 

sind. Andere werden damit konfrontiert, dass Energien, Muster und Bewegungen 

wirkungslos bleiben können. 

 

So entsteht auf den Ebenen des Lichts ein Lichtwandel und auf den unteren Ebenen 

des verminderten Lichts ein Abschluss.  

 

Wir vom Canis Majoris lenken und schützen die Energieströme, sowie die 

Ausrichtungen und die Lichtspektren für den Erdenbereich. So kommt 

„scheibchenweise“ das zu Euch, was Eurer derzeitigen Entwicklung entspricht. Gaia ist 

in den Prozess eingetreten, sich in einer sehr viel schnelleren, entscheidenden Abfolge 

zu erneuern. Dieser Prozess sagt aus, dass Dinge und Menschen aus dem Leben gehen 

können, denen diese Prozessstruktur zu schnell von statten geht. 

 

Eure Seele hält das Zepter. Sie teilt Euch mit, was zum jeweiligen Zeitpunkt für Euch 

aktuell und angesagt ist. Wir dienen, um Euch Anhaltspunkte mitzuteilen. Möchtet Ihr 

in den Aufstiegsprozess involviert sein? Möchtet Ihr Euch ausruhen oder einen anderen 

Seelenweg beschreiten? All diese Entscheidungen liegen bei Euch, werden geehrt. 

Das Leben in dieser Entwicklung nimmt andere, mehrdimensionale Formen und 

Strukturen an. 

 

Jede Seele erinnert sich an ihr Licht. Die Umsetzung dieses Seins-Prozesses unterliegt ihr 

jedoch allein und in ihrer eigenen Zeit. Die Energieeinströmungen bringen neue 

Prozesse der Reinigung und Klärung, auch auf den Bewusstseinsebenen, in Gang. 

Lichtträger werden installiert, und alles wird überwacht von den Truppen und Allianzen 

des Lichts. 
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Gaia geht ihren Weg und zieht alles mit. In Absprache mit jeder Seeleneinheit 

kommuniziert sie mit Euch, laufend und erweckend.  

 

Es sind Zeiten, die für einen jeden von Euch immer und immer wieder neue 

Anpassungsprozesse erfordern. So seid im Vertrauen, diese Entwicklungen für Euch zu 

entscheiden. Vertraut den Stimmen und Klängen, die Euch durchdringen und führen 

möchten.  

 

Mehrdimensionale Seins-Module werden aktiviert, in der Ausrichtung, in der sie für den 

weiteren Aufstiegs- und Anpassungsverlauf benötigt werden. Ihnen kommt eine 

besondere Aufgabe zu.  

 

Eure Erde ist in viele Lichtprozesse eingebunden, um den Punkt der Wahrnehmung zu 

ändern und die Erde in die Obhut der Ur-Schwingung der Liebe, des Friedens und der 

Harmonie für alles-was-ist zu führen. Einmal ist dieser ausschlaggebende Punkt der 

Umkehr erreicht. Mit diesem Punkt entstehen neue Gesetze der Energie und ihrer 

Möglichkeiten für eine erhöhte, evolutionäre Entwicklung. 

 

Leuchtprozesse werden gefördert. Auf vielen Ebenen wird an einer Übergangssituation 

gearbeitet, die alles-was-ist in einer allesumfassenden Ausrichtung für die Liebe und 

das Leben einbezieht. Und so sind wir ein Teil dieses Aufstiegssystems in der Gesamtheit 

eines Evolutionsprozesses Eurer Galaxie.  

 

In der Wirklichkeit zu leben, bedeutet Altes zuvor abzuschließen und sich den Prozessen 

des Neuen hinzugeben. Wir vom Canis Majoris möchten Euch stärken und daran 

erinnern, dass jede Stufe Eurer Entwicklung und Eurer Erfahrungen einen Sinn hat und 

Euch tiefer in die Materie des Einsseins katapultiert. 

 

Seid in dieser Lage Euer bester Freund und würdigt Euren Prozess als das, was er ist:  

Eine Umwandlung in das Licht. 

 

Wir unterstützen Euch weiterhin und dienen im Licht des EINEN. Wir bringen Module 

zum Einsatz, die für Euch neue Wandlungsmöglichkeiten bereithalten. Und zum 

Abschluss segnen wir Euch mit unserer allumfassenden Liebe und danken Euch für Euer 

Sein.“ 
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