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06.08.2021  Die Wächter des Canis Majoris 

 

 

„Wir, die Wächter des Canis Majoris, begrüßen Euch in der Einheitsschwingung und 

senden Licht und Liebe aus. 

 

Die Einheitsschwingung lässt Gedanken der Einheit und des Zusammenwirkens 

entstehen. Es sind Gedanken, die in das Bewusstsein dringen, um Veränderungen zu 

bewirken. Denn die Wiedererkennung nimmt nun für Euch einen größeren Raum ein. 

Ein Fluss selbstlosen Seins strömt hinzu, so dass Mauern fallen und sich das wahre Sein 

der Schöpfernatur zeigen kann. 

 

Dieser Abschnitt der Zeit – wir messen es als Inhalt der Energie in Bezug zu ihrer Wirkung 

und der Entwicklung auf Erden – ist ein wichtiger Schritt, um die Einheitswellen 

hindurchströmen zu lassen. Wege können sich dadurch öffnen. Diese einmalige 

Zeitqualität dient Euch dazu, Altes hinter Euch zu lassen und auf den Wellen der neuen 

Energiequalität weiterzureisen. 

 

Schritte dieser Art führen hinein in die Welt des Lebens, das geprägt ist von einer 

Gesellschaft des Friedens und des freien Willens für das Gute und Fördernde. Es ist ein 

Fluss der Wiedergeburt, den jeder in seiner Weise annehmen kann, um die 

Schwingungen und Heilprozesse für sich nutzen zu können.  

 

Energien des Lichtflusses sind mit Informationen versehen, welche auf subtile Weise 

wirken und das Licht auf Erden und darüber hinaus, ausdehnen. So laufen 

Einheitsprozesse und Erhöhungen simultan zu persönlichen Entwicklungen, oder der 

kollektiven Entwicklung. Jede Veränderung bringt mehr Licht in Eure Räume, und das 

Licht steigt weiter stetig an und säubert Strukturen und Anhaftungen, die ausgedient 

haben.  

 

Die Meister des Lichts sind unter Euch und unterstützen Eure Lichtprozesse mit ihren 

Energien. Durch den ständigen Zufluss der Ströme für die Anhebung und Ausrichtung 

Eures Planeten, erfährt die Erde eine Eigendynamik, in der sie sich an die hohen 

Lichtgrade anpasst. Ein neues Erdendasein entsteht. Eine vollkommene Ausrichtung in 

das Sein des Lebens in höhere, harmonische Energien und deren Wechselwirkungen 

und Gesetze ist präsent und beweglich. Jede Beschreibung dieses Zustandes wäre zu 

gering für das, was das Leben in höheren Bereichen darstellt, und so bitten wie Euch, 

hineinzufühlen, in diese Möglichkeit des Seins. 

 

Ihr werdet angehalten, Euch zu entscheiden, um im täglichen Leben die 

lebensfördernden Prozesse und Heilweisen zu unterstützen, oder in alten 

Energiemustern zu verharren. Was ist wichtig? Was ist wesentlich? Was benötigt mein 

Körper? Was benötigt mein Geist? Diese Fragen führen zu mehr Klarheit und können 

Anpassungen nach sich ziehen.  
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Aufstiegsprozesse erfordern es, dass sich ein höherer Grad von Licht ausdehnen kann, 

um somit Wandlungen, auch innerhalb des physischen Körpers, zu vollziehen. Die 

Zellanpassungen laufen auf Hochtouren und jede Zelle, als Ausdruck des Universums, 

verdient Unterstützung im Wandlungsprozess. Schwingungen, welche das Licht in sich 

tragen, dehnen Bewusstseinsstrukturen aus so dass die alten Bereiche entweichen 

können. 

 

Gesunde Gedanken entstehen. Es sind Gedanken des Lichts. Die Energie webt sich in 

weitere Lichtprozesse der höherliegenden Erde ein, und so wird das erschaffen, was 

allen gleichzeitig dient. Diese Entwicklung ist einmalig und wird von allen Wesen 

außerhalb Eures Orbits hoch geehrt. Jede Tat im Licht wird gesehen und geschätzt.  

 

In unserer Ausrichtung, die Erde und ihre Bewohner zu unterstützen, weben wir 

zusätzlich Lichtfragmente in die Seins-Ströme mit ein. Es sind Lichterhebungskulturen mit 

einer Lichtsprache und Informationen, welche Euch zugute kommen. Dadurch kann 

eine Wiedererkennung auf vielen Ebenen stattfinden.  

 

Wir bitten Euch, nehmt Euch als die Lichter an, die Ihr seid. Das Einheitslicht scheint hell 

und berührt Euch in einem immer größeren Umfang. Mit diesen Worten ziehen wir uns 

zurück und segnen den Verlauf des Lichts, der Euch unterstützt. Wir danken Euch für 

Euer Sein im Licht.“ 
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