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24.05.2019  Die Wächter des Canis Majoris – Energetisches Update 

 

 

„Wir sind die Wächter vom Canis Majoris, und wir begrüßen Euch. Lange haben wir 

uns nicht gemeldet. Es war im „Zeitplan“ nicht vorgesehen. Und doch ist es uns ein 

Anliegen, heute auf Euch zuzukommen, da sich die Energien in Eurem Raum stark 

verändern. 

 

Wir sind nach wie vor die Torwächter und vollbringen den Austausch von 

Schutzsystemen und Energiemodulen. Wir halten die Bahn, damit der Weg und der 

Plan frei bleiben. Interstellare Kommunikationssysteme erlauben uns in einer schnellen 

Abfolge Veränderungen wahrzunehmen und Bandbreiten zu erfassen. Wir sind Bringer 

und Mittler zugleich. Wir formen die Ebenen, die erforderlich sind, um Neues etablieren 

zu können. Denn alles erfolgt nach einer Anpassung.  

 

So durchlaufen wir Tests und Systemanalysen, um sicherzustellen, dass alles 

einwandfrei funktioniert. Datenausläufer übermitteln in einem hohen Umfang den Ist 

– Zustand der universalen Lichtgeschwindigkeit, mit der sich photonisches Plasma 

weiterbewegt und ans Ziel gelangt. Unsere Schutzsysteme sorgen für einen 

freibleibenden Austausch hoher Lichtenergien. Es entsteht ein Sog, der Lichteinheiten 

in hohen Dosen weiterleitet und ans Ziel katapultiert.  

 

Zentralsonnen – Fragmente, Codes und fluide Aspekte werden transportiert und in 

ihrer Reinheit erhalten. Ströme interstellarer Lichteinheiten werden so transportiert 

und bleiben in ihren Seins - Aspekten und dimensionalen Ausrichtungen erhalten. Wir, 

als Wächter, fungieren in einem multidimensionalen Zusammenspiel vieler Lichtträger 

und Austauschvorrichtungen. Nichts bleibt unbeobachtet oder wird vernachlässigt.  

 

An vorderster Front sorgen wir für den Erhalt eines Lichtaustauschsystems in der 

Galaxie. Durch Licht – Feld – Schranken werden nur bestimmte Aspekte und Körper 

hindurchgelassen. Fraktionen des Lichts, Sternensysteme und hohe interdimensionale 

Räte arbeiten mit uns zusammen. Der Plan Gottes ist unser Handbuch. 

 

Wir blicken auf die Erde zu Euch und sehen gravierende Änderungen. Diese 

Änderungen sind energetischer Natur und durchziehen Eure Bedienfelder. Daraus 

resultiert ein sich  Abstellen altbekannter Realitäten und ein sich neu orientieren, da die 

Energien der Zentralsonne in Massen einfließen. „Zeiträume“ verrücken, und für Euch  
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ist ein Mitfließen angesagt. Intuitiv zu sein, ist die Handhabung für ein Leben in diesen 

Energieregionen. Lasst Euch darauf ein.  

 

Mit Freude sehen wir den Veränderungen entgegen und sind bei Euch. Wir segnen 

diesen Tag, und alles was er bereithält. Wir sind die Wächter.“ 

 
Anmerkung:  Dieses Channeling ist das Dritte, welches von den Wächtern 

durchgegeben und an dieser Stelle veröffentlicht wurde. Während des ersten 

Channelings erwähnten die Wächter, dass sie ihren Stern  Cana Majoris nennen. 

 
Dieses Channeling kann als PDF –Textdatei veröffentlicht werden.  

Es ist nicht gestattet, den Text zu verändern, oder Videos in allen 

Sprachen bzw. auditive Aufnahmen herzustellen und zu vermarkten. 
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