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17.11.2021  Die Lichtgeschwister vom Sirius 
 

 

„Liebe Seelen und Lichtbringer, wir begrüßen Euch und senden all unsere Liebe und 

Dankbarkeit an Euch weiter. 

 

Ihr seid es, die den Aufstiegsweg gehen, jeder in seiner Zeit und verbunden mit den 

geistig-kosmischen Kräften entsteht ein neues Licht der Einheit, und vielleicht könnt Ihr 

es bereits spüren, denn die Energien sind hoch, so dass Ihr in Leichtigkeit zum Sein, Eure 

Dienste vollziehen könnt. Daher lasst Altes gehen.  

 

Wir sind gekommen, um Euch heute dabei behilflich zu sein, Eure heiligen Felidae, Eure 

Katzen und Hunde (Canidae) zu unterstützen und zu segnen. In dieser heiligen 

Schwingung widmen wir uns Euren Lieben ganz besonders intensiv. Sie gehen durch 

ihre Seins- und Aufrichtungsprozesse. Und sie fühlen alles-was-ist mit ihren 

Emotionalkörpern und ihrer Aura, sowie mit ihren Sinnen. 

 

Ihr Gespür zeigt ihnen, in welchem Verlauf der Energien sie sich befinden, und ihr 

Instinkt verbindet sich sodann mit all diesen Energien, um Anpassungsvorgänge zu 

absolvieren. Ihre Leichtigkeit ist es, auf die Ihr, geliebte Meister, zurückgreifen könnt. 

Entspannt Euch, und segnet den Tag. Jeder Tag ist eine Einheit des Lichts und der 

Weiterentwicklung. 

 

Eure Tiere sind geliebte Gefährten, die Euch so sehr bei Euren eigenen Prozessen 

unterstützen und Euch hilfreich zur Seite stehen. Sie fließen mit Euren Leben und 

bereichern es. Es ist der Augenblick für große Segnungen dieser Prozesse und dieser 

Liebesdienste gekommen. So verbinden wir uns mit den geliebten Felidae und ihren 

reinen Herzen. 

 

Wir überbringen Grüße, und wir feuern sie an, sich weiterhin im Fluss der Liebe zu allem 

Sein an die höherschwingenden Bereiche anzupassen. Wir vom Sirius segnen diese 

heiligen Momente mit der größten Liebe unseres Herzens. In ewiger, treuer 

Verbundenheit fließen wir mit der reinen Energie mit, die diese kleinen-großen Helfer 

ausstrahlen. Sie sind alle Energiewandler und Energiebringer. Ihre Herzfrequenz ist rein 

und schwingt in allumfassender Liebe. So sehr lieben sie Euch auf ihre Weise.  

 

Unsere Ausrichtung ist eine Ausrichtung der Stärke, so dass wir ihre Auren stabilisieren. 

Doch wir respektieren den Willen der Seelenzusammenschlüsse, und wenn ein Tier 

heimgeht, ist dies die Anordnung des Seelenkollektivs, welches sich in ihrer Einheit 

weiter vollendet.  

 

Wir Sirianer dienen dem Ganzen, und es erfordert manches Mal einen 

Richtungswechsel, den wir liebevoll an Euch weitergeben. Und mit dieser Botschaft 

dienen wir dem Fluss der Zeit – des Augenblicks, in einer Energie, welche sich stetig und  
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schnell erneuert und Höhepunkte der Vollendung initiiert. Ihr erhaltet unsere volle 

Unterstützung, und so bewegen wir uns mit Eurem Zeitverlauf mit. 

 

Die Leichtigkeit des Seins ist ein Ausdruck der unermesslichen Liebe und der 

Zugehörigkeit im Licht des Einheitsklangs, so dass Ihr von jetzt an in der Lage sein 

werdet, diese Leichtigkeit zu spüren und zu leben, da Ihr gewillt seid oder dazu 

aufgefordert werdet, die leichten, schönen, erhabenen und hohen Aspekte des 

Lebensflusses zu ergründen. 

 

Seid im Fluss der Liebe und segnet jeden Aspekt. Die Verbundenheit und die Schönheit 

sind Eure stetigen Ausdrücke. Herzen werden geöffnet, um zu empfangen. Das Licht 

steht bereit!“ 

 
 

Dieses Channeling kann als PDF - Textdatei veröffentlicht werden. 

Es ist untersagt, den Text zu verändern, oder Videos in allen Sprachen 

bzw. auditive Aufnahmen herzustellen und / oder zu vermarkten. 
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Weiterführendes: 

 

Der Sirius Seelenlichtkristall am 22.11.2021 

Der Sirius Haaraufbau am 09.12.2021 

DerSiirianische Schlüssel am 23.02.2022 
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