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22.01.2020  Die Wächter des Canis Majoris 

 

 
„Liebe Seelen der Erde, mit unserer Liebe begrüßen wir Euch und schwingen zugleich im 

Einheitsfeld. Und wieder einmal ist es Zeit, dass wir uns melden, denn Energieveränderungen, 

die stattfinden, betreffen auch Euch und Euren Planeten. 

 

Wir, die Wächter des Canis Majoris, sind in Alarmbereitschaft. Das Feld, welches das Licht 

trägt, expandiert und dehnt sich aus. So sind wir die Vorboten, die das Licht in seiner neuen 

Form sehen und die Auswirkungen verstehen. 

 

Um diesen Vorgang zu verstehen, ist es sinnvoll, sich einen Stern vorzustellen, der unendlich 

viele Strahlen in alle Richtungen aussendet. Alle diese Richtungen stehen für Dimensionen 

und die Vielzahl ihrer Ebenen. So ist eine Ausdehnung ein Bereich, der sich in einer 

multidimensionalen Weise vollzieht. Alle diese Bereiche, die davon betroffen werden, bewegen 

sich mit dem Fluss der Veränderung und der Neuorientierung.  

 

Teilchengeber sorgen für den Ausgleich im subatomaren Spiel der Verteilungen. Das Licht 

dringt also in Wellen vor und bewegt sich auf Euch zu. Andere Galaxien sind betroffen, denn 

auch sie verspüren die exponentiellen Ausdehnungsfragmente. 

 

Die beste Bewegung ist die, sich mit dem Fluss der ankommenden Energieeinströmungen zu 

bewegen. Dies beinhaltet ein in sich hineinfühlen, um dann die entsprechenden 

Entscheidungen zu treffen. Unsere Werte des Lichteinfalls sind ganz enorm, und sie verändern 

auch die Zivilisationen in allen anliegenden Bereichen. 

 

Es entstehen Wirklichkeitsmomente. Um diese zu verstehen, ist es unumgänglich, den Jetzt – 

Zeitpunkt in Euch hineinzubringen und zu leben. Das ewige Jetzt ist ein Haltepunkt, an dem 

Ihr Euch gleichzeitig neu ausrichten könnt.  

 

Wir sind Euch verbunden und schützen auch weiterhin die Bereiche der Lichtfelder und der 

Kommunikationswege. Eine Lichtausdehnung findet statt, die es in dieser Weise noch nicht 

gegeben hat. Wer von Euch in die Wirklichkeit und Wahrhaftigkeit des Seins blickt, möchte nie 

mehr in Begrenzungen leben. 

 

Diese Energien voller Lichteinheiten der göttlichen Weisheit und des göttlichen Wissens 

bringen Erneuerungen auf allen Ebenen zu Euch. Sie werden gezielt so proportioniert, wie es 

dem göttlichen Plan entspricht.  

 

Sehen wir in Eure Bereiche, so sehen wir spektrale Lichtveränderungen und das Wegfließen 

dichterer Energiestrukturen. Wir begrüßen diese Maßnahmen und Veränderungen, die 

stattfinden und Erweiterung bringen. Das Lichtmeer bewegt sich in Wellen und spült Altes 

davon. 
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Seid in Liebe und vertraut den Dingen, die sich zeigen. Denn diese Veränderungen dienen 

dem Prozess der Neuwerdung eines jeden. Somit verabschieden wir uns für heute von Euch 

und segnen Euren Dienst.“ 

 

 

Weitere Informationen über die Wächter des Canis Majoris findest Du auf den Blog – 

Seiten 5 und 6. Die Daten der Botschaften sind: 18.02.2018, 09.07.2018 und 24.05.2019. 
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