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17.03.2023  Die Wächter des Canis Majoris 

 

„Die Wächter des Canis Majoris begegnen Euch in der Frequenz des Seins und der 

Kommunikation. 

Das allumfassende Licht ist als sternenförmiges Muster aus dem Ursprung der Erde 

erkennbar. Ströme diesen Lichts pulsieren in einer Anordnung, die es Euch ermöglicht, 

Euch selbst zu erfahren.  

Die Lichtebenen verschieben sich auf höhere und feinere Frequenzbänder. Töne der 

Anordnung entstehen und dienen dem Maßstab, weiter in die Höhen des Lichts zu 

gehen. Es kommt auf jede einzelne Seele an, sich ihrer bewusst zu werden und sich im 

Zentrum ihres Lichts zu finden. Praktisch gesehen, ist dieser Vorgang ein sich 

Wiederfinden in der Reinheit und Klarheit des Seins und in der Annahme des ganzen 

und übergeordneten Bildes, welches das Wachstum und den Abschluss einer Epoche 

niedrigen Daseins zeigt.  

Das pure Licht der Seele hat den Auftrag erhalten, sich auszudehnen und alle 

Spektralfarben höherer Reiche und Dimensionen in sich aufzunehmen. Dies führt dazu, 

das das Seelenwachstum eine umfassendere Form annimmt und sich als Ausdruck im 

Außen verkörpern kann. Das Licht durchläuft alle physischen Körper, und hohe 

Schwingungsgrade suchen nach passenden Molekülen.  

Der physische Körper besitzt eine Sprache. Es ist die Sprache des Ausgleichs, 

verbunden mit Lebenspartikeln, die im Körper zirkulieren. Der Ausgleich dient der 

Versorgung und der energetischen Balance, sowie der Lichtaufnahme durch 

atmosphärische Wechselwirkungen. 

Das göttliche Bewusstsein sucht sich seinen Platz und Ausgangspunkt im physischen 

Körper und installiert sich, in Absprache der göttlichen Intelligenz und der 

Wirkungsfelder, die zusammen mit dem Seelenlicht Wachstumsprozesse koordinieren. 

Der physische Körper ist relevant, um das Bewusstsein zu halten und zu stärken. 

Ausgleichsmechanismen sorgen für die Bereitschaft, sich dem Prozess der 

Wiedergewinnung göttlich geführten Bewusstseins anzunehmen und ihn zu integrieren. 

Jede Zelle pulsiert in der Frequenz, die ihr zur Verfügung steht. Somit finden auch große 

Umbrüche im Physischen statt, die das Licht und das neue Bewusstsein integrieren. 

Zellen kommunizieren miteinander und verbinden sich, durch die Intelligenz des Lichts, 

zu einer rotierenden Lichtsprache für das Göttliche. Das Bewusstsein allumfassender 

Liebe ankert sich in den Zellen, um sich auszudehnen. 

Lebensbejahende, lichtvolle und friedfertige Energien, die Ausdruck des 

menschlichen Seins sind, spiegeln sich fortwährend als Resonanz und 

Kommunikationseinheit im physischen System wider. Der Körper ist Ausdruck des 

Bewusstseins. Er durchläuft verschiedene Phasen und Stufen der Integration und 

Anhebung. 
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Das Licht, welches auf die Erde strömt, trägt dazu bei, sich dem neuen Lebensrhythmus 

und den Lebensmodellen anzunehmen, sich den Energien zu öffnen und sich aus sich 

selbst heraus, als Empfänger neuer Lichtanordnungen, zu erhöhen. Dazu sind 

Handlungen nötig, die die Integrationen unterstützen. Die Ausrichtung auf die 

Qualitäten der Liebe und ihrer Ausdrücke, führt  in Bereiche der Realitäten des 

göttlichen Rhythmus. 

Wir Wächter überwachen die Ströme ankommenden Lichts und schützen die Linien, 

für einen neuen, unbeschwerten Verlauf. Die Erde selbst ist es, die sich im Fluss 

austauschender Energien, Frequenzen und Lichtausdehnungen koordiniert und diese 

mit dem Aufstiegslicht verbindet. 

Sternenvölker ankerten Lichtfrequenzen und Lichtsymbole, um die Frequenz der Erde 

anzuheben. Lichtströme brechen das Alte, Euch Ausgediente, auf. So kommt es zu 

Verschiebungen aller Art, jedoch wohlbesonnen, im Interesse aller Seelen und ihrer 

Wege.  

Wenn wir in die Resonanzen der Erde spüren, so erhalten wir starke Lichtstrahlen, die 

wiederum den Kosmos berühren und Aufträge der Wandlung initiieren. Der 

Schutzraum ist groß, so dass das Licht, in seiner Form zu wandeln, der Hauptakteur ist 

und alles sich dem Licht aussetzt, ganz automatisch und im Austausch zum Leben. Wir 

erhalten Daten, und wir senden neue Daten der aktuellen Lage. Zielführend ist ein 

sanfter Prozess, das Leben in sich anzuheben.  

Das Ausmaß des Umbruchs ist ein Spiegel für die gehaltenen Energien im Innern. Ein 

Freiwerden und Entlassen aller Energieströme bewirkt Änderungen in der Form des 

Seins und der Lebensausdrücke. Die Erde schreibt ein neues Kapitel, und das Kapitel 

beinhaltet ihren Lichtweg mit Gleichgesinnten. 

Wir danken Euch für Euer Interesse und Euren Dienst am Sein. Im Ursprungslicht ist das 

Wesentliche enthalten, das es zu wissen gilt. Segen über alle Grenzen lässt das höher 

schwingen, was sich im Anpassungsprozess befindet.“ 

 

Mit der Botschaft der Wächter kamen eine ganze Reihe hellsichtiger Bilder von großer 

Schönheit mit. Zusammenfassend kann das Stadium des Lichts als kongruent und 

gleichmäßig beschrieben werden. Die Erde entwickelt sich zu einem Stern. Die 

Wächter des Canis Majoris sind die universellen Begleiter lichtintensiver Ströme und 

deren Datenfracht. Seit dem Jahr 2018 teilen sie uns die aktuellen energetischen 

Verläufe mit. 
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