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24.01.2023  Die Wächter des Canis Majoris 

 

 

„Das Licht des Canis Majoris begleitet Euch dieser Tage der aufkommenden 

Schönheit. Im Sog des Lichts der Zentralsonne und der kosmischen Feinheiten, die die 

Wandlungsströme koordinieren, seid Ihr dem Licht der Veränderung immer stärker 

ausgesetzt. Und damit begrüßen wir, die Wächter des Canis Majoris, Euch. 

 

Mit unserer Herangehensweise entstehen Licht-Kommunikationsfelder der Schönheit 

und der Herrlichkeit, sowie des göttlichen Klangs. In einem schnellen Tempo, einer 

Geschwindigkeit höherer und einflussreicher Ordnung, treffen nun Energien bei Euch 

ein, die Bewusstseinssprünge auslösen können. 

 

Zeitgleich strömt das Sonnenlicht, mit seinen Fragmenten, und das Licht der 

Urzeitensonne mit dem Licht der Zentralsonne und verbindet Ströme der Erweckung 

und Information. Dieser Verlauf bewegt die Erde und gleicht sie dem Energieniveau 

an, in das sie eintritt. Der Eintrittsmoment ist ein Wechsel in eine Bereitschaft, in einer 

schnell koordinierten Weise, das Licht des Kosmos zu integrieren und auszustrahlen. 

Alles Leben unterliegt somit der Veränderung und Anpassung, die jetzt stattfindet. 

 

Der Stern Canis Majoris lässt Daten höheren Austauschs fließen, und so können sich die 

Datenträger auf der Erde, wie Kraftorte, Verbindungslinien und Kristallwege, in den, 

dafür vorgesehenen, Speicherplätzen ankern. Wie multiplexe Programme, laufen 

Daten und Informationen ab und beginnen, eine Schreibweise des Lichts 

auszusenden, die wiederum andere Anordnungen oder Leistungspunkte kontaktiert, 

so dass der Verlauf der Erhöhung von Schwingungen und der Aufstiegsverlauf einen 

neuen Prozess der Veränderung einläuten. 

 

Es ist die Stufe des weitläufigen Erwachensprozesses, durch starke, subtile 

Anpassungsvorgänge. Ströme der Gleichheit verbinden sich mit Einheits-Liebenden. 

Sie resonieren im Fluss bedingungsloser Akzeptanz und Neuordnung, der zu einem 

erweiterten Wissen führt. Im Irdischen ist es der Ausdruck, Stellung zu beziehen und für 

sich selbst und sein Leben einzustehen. Diese Wahl eröffnet, durch das 

Anziehungsprinzip kosmischer Kräfte in die Lichtebenen des Seins, die Urschönheit und 

die neuen Verbindungswege für Seelenausdrücke. 

 

Wege werden gewählt und unterstützt, durch die Ausrichtung auf diese Ebene, die die 

Wege verkörpern. Beeindruckend scheint das Wesen der multidimensionalen 

Verbindung zu sein, das sich im Fluss neuer Verkörperungen im Kosmischen-Mensch-

Sein einstellt. Wahrhaftige Begegnungen und Möglichkeiten, Ebenen der 

Lichtbrechung und der Dimension der Neuen Erde, schwingen bereits in den Abläufen 

des Transformationsprozesses mit. 
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Geistig wird eine neue Ebene der Herangehensweise an das Leben geschaffen und 

durch ihre Ausrichtung in Lebenssituationen gestützt. Die höchste Lebensform ist in 

jedem Augenblick die Einbringung des Lichts in alle Bereiche des Lebens. Wir vom 

Canis Majoris übergeben Euch die Frequenzen für die Annahme erhöhten 

Lichteinflusses. Es ist unser Geschenk, Verbindungswege herzustellen und Unterstützung 

in den Bereichen des Wachstums zu geben. 

 

Die Erdenergie bewegt sich sichtbar in Wellen, und mit dieser Bewegung passt sie sich 

an ihren neuen Verlauf, ihre kommende Position, an. Beginnt zu verstehen, dass große 

Veränderungen auf Euch warten. Sie sind Ausdruck der Neuordnung auf der Erde. 

Vieles, das diesen Weg nicht mitgeht, wird vor Euren Augen verschwinden, da sich 

Wege immer entsprechend ihrer Schwingungsebene und Richtung ausdehnen und 

damit entsprechende Verläufe annehmen. 

 

Wir segnen alle Bereiche Eurer Entwicklungen und danken Euch aus tiefstem Herzen 

für Euer Sein.“ 

 

 

 

Lichtbotschaften der Wächter des Canis Majoris  

 

und auf den Blogseiten. 
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