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26.09.2022  Die Wächter des Canis Majoris 
 

„Liebe Seelen des Aufstiegs, wir sind gekommen, um in dieser Zeit göttlichen Timings, 

allen Erdenseelen zur Seite zu stehen. 

 

Die Wächter des Canis Majoris haben den Auftrag erhalten, den Fluss der Wiederkehr 

von Gottpartikeln zu steuern und zu erhalten. Mit den Strömen der Sonnen fließen die 

Informationen Gottes jetzt direkt in das Herz der Erde. Die Umwandlung alter Historien 

und Zeiten findet statt, und ein neues Zeitalter für die Leichtigkeit einer höheren 

Dimensionsebene entsteht mit dem Kontakt fließender Partikel und den Informationen 

der Schöpfung für die Eingliederung in die Lichtreiche. 

 

Wir stellen sicher, dass sich in diesem Verlauf keine weiteren Verzweigungen und Flüsse 

einstellen. Mit dem Beginn des Zyklus der Einbindung von Gottpartikeln in alle 

Schichten und in alle Strukturen, kommt es zu schnellen Ausbrüchen, Reaktionen, 

welche alte und verdichtete Energien entlassen und Bindungen freigeben. Die Dichte 

der Erde wird erlöst durch den kontinuierlichen Fluss von Informationsträgern der 

Quelle. 

 

Reinheit ist oberstes Gebot, und so können die Ströme des flüssigen Lichts ungehindert 

einfließen. Sonnenaspekte werden von uns umgelenkt und erhalten ihren Auftrag der 

nötigen Versorgung innerhalb des Wandlungsaspektes. Ein Kippmoment oder viele 

Kippmomente erfolgen in der Integration des Lichts und seiner Informationen. Die 

Erhöhung erfahrt Ihr in den Herzen und im Bereich der Bewusstseinsströme. 

 

Ein Sektor des Erhalts von subatomaren Teilchen für Kristallanbindungen wurde 

geschaffen. Dieser Sektor hält das kristalline Gitter der Erde stabil und flexibel 

gegenüber Schwankungen und Einbrüchen. Mit der Verschiebung in die Ebene des 

Lichts, in die die Erde vollständig eintritt und mit ihr alles, was sich diesem Prozess 

anpasst, ereignet sich im Sonnensystem und im Universum, das in die Parameter des 

Lichts eingebunden ist, eine Systemverschiebung– und Anpassung. 

 

Die Mittler - sogenannte Anpassungsvorgänge und Strukturen des Lichts – fließen auf 

vielen Bahnen durch das Universum und das Sonnensystem, damit sich in der Folge 

der erhöhten Anpassung der Erde, alles an Licht- und Energieströmen angleicht und 

neue Informationen auf geeigneten Ebenen transportiert werden. Ein sehr komplexer 

Vorgang, da der Aufstieg alles umfasst und miteinbindet, was ausgeatmet oder 

eingeatmet wird. 

 

So entsteht ein Kreislauf  des Wissens und der Lichtausdehnungen, die weitläufig 

vonstatten gehen und die Evolution, in ihrem Ausdruck, bilden.  
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Ihr seid an einem Punkt angelangt, der Euch fortwährend  in der Wandlung und 

Hingabe unterstützen kann, und die Weite des Seins erhält mit der Ankunft der 

Gottpartikel einen neuen Schub, einem Fluss, dem Ihr Euch zu stellen habt, da alte 

Wirkungen der dreidimensionalen Konzepte im Licht der Neuen Zeit aufhören und sich 

auflösen. 

 

Für viele Seelen ist der Anspruch fünfdimensionaler Lebensausdrücke ein Weg, den sie 

nicht weiterverfolgen.  Sie haben sich dafür entschieden, andere Varianten des 

Lebens und der Muster des Wachstums zu durchlaufen. Eine Überforderung tritt im 

System des menschlichen Körpers auf, wenn Altes noch gelebt und beständig 

beibehalten wird. Die Energie der Neuen Zeit ist ein kreativer, lichtvoller Ausdruck des 

Seins, in dem das Fühlen und das Leben im Licht, den Weg des Ausdrucks erhellen.  

 

Hierbei möchtet Ihr das Leben fördern, so dass sich alles Leben wandelt und sich in 

seiner vollen Größe ausdehnen kann. Wir geben Euch die Informationen mit, dass Ihr 

das Ventil des Ausdrucks in eine neue Zeitqualität seid und Eure Entscheidungen die 

Vorgaben für den Verlauf der Brüche alter Strukturen darstellen. Eure Nahrung ist das 

Licht. Eure Nahrung sind die Gottpartikel. Der erhöhte Fluss erfolgt jetzt. 

 

Mit eingehender Information, erhöht sich Eure Verantwortung, allem Leben 

gegenüber und Euch selbst gegenüber. Schenkt dem Tag so viel Liebe, wie Ihr könnt.  

Ein weiterer Aspekt unseres Kommens ist die Anpassung an die Weite. Ihr erhaltet vom 

Stern Canis Majoris Strukturelemente für die Ausdehnung in die Weite des Seins, in den 

Ursprung Eurer Absichten, das Licht zu sein und auszudehnen. Diese Strukturelemente 

sind Elemente des Lichts und leiten oder verbinden äußere Ebenen der Ausdehnung 

in den Bereich der Herzfrequenz, so dass Ihr in Übereinstimmung mit Euren Seelen, eine 

neue Form des Flusses und der Weite in Euch erkennen könnt. 

 

Die Erfahrungen, die dadurch resultieren, sind Schätze der Weiterentwicklung, und wir, 

als Wächter, sind befugt, Euch in diesem Verlauf neuer Anpassungsgrade, zu dienen. 

*Wir sehen Verschiebungen der Erde in einem ekliptischen Verlauf. In verschiedenen 

Anpassungsvorgängen dehnt sie sich feinstofflich, auf mehren Ebenen, aus. Die Erde 

zieht sich in eine erhöhte Form, mit allen Ebenen, die sie beherbergt. Es ist ein sehr 

komplexer Vorgang, da alle einzelnen Ebenen bis zum Ende angepasst werden und 

in der Zwischenzeit eine erhöhte Bewegung stattfindet. Energien werden freigesetzt, 

und große Veränderungen finden auf der Erde statt. 

 

Euer Herz simuliert die erhöhten Ebenen. Das Fühlen in neue Anpassungsvorgänge 

erzeugt Unsicherheiten oder Ängste. Ein nie dagewesener Schritt steht Euch bevor, da 

das Herzenslicht sich vergrößert und somit auch die Verkörperung in ein neues Sein 

stattfinden kann. Als Seelen und als Seelengemeinschaften übergebt Ihr alte 

Energiekonzepte, Ängste und die Schwere, dem Licht der Neuen Zeit. Erlaubt Euch 

somit das Licht und alle Lichtinformationen aufzunehmen. Und erlaubt Euch, 

auszuprobieren, wie Euch die neuen Energien stehen und Euch unterstützen. 
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Wir danken allen Seelen des Aufstiegs für ihre Treue, ihre Sensibilität und ihren Dienst.“ 

 

*Hellsichtiges Bild: Mehrere energetische, feinstoffliche Überlagerungen, über die Form 

der Erde hinaus. 

 

 

Die Freunde des Canis Majoris überbringen ihre Botschaften zu zyklischen 

Anpassungsvorgängen. Gottpartikel werden in einem größeren Ausmaß eingesetzt. 

Informationen des Quellbewusstseins strömen auf die Erde. 
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