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23.10.2020  Am Anfang war eine Lichtsprachebox 
 

 

Als ich im Jahr 2012 die Aufgabe erhielt, Lichtcodes zu kanalisieren und zu übersetzen, 

zeigten mir die Sternengeschwister eine Lichtsprachebox, in der sinnbildlich gesehen 

ein multidimensionaler Lichtcode eingebettet war. Eine Schatztruhe, die gefüllt war mit 

der Lichtsprache des Universums wurde durch das Übersetzen zu einem langen Zahlen 

– Buchstaben – Lichtcode, welcher die universale Mathematik beinhaltete. 

 

Die Sternengeschwister stellten ihre Lichtcodes für unterschiedlich zu heilende und zu 

klärende Themenbereiche zur Verfügung. Verjüngung, Balance, Klärung, 

Optimierung, Regeneration, Entgiftung oder Anpassung können auf diese Weise in 

eine höhere Ordnung gelangen. Der physische Körper und das Lichtkörperbild 

verändern sich und entwickeln sich in der Weise, in der sie den höheren, energetischen 

Anforderungen entsprechen können. 

 

Diese Lichtcodes sind Teil einer neuen, umfassenden Generation von 

Heilungsmöglichkeiten in der Energie der Neuen Zeit, da sie sich der vorhandenen 

energetischen Strukturen und Maßstäben anpassen und auf mehreren Ebenen wirken. 

Auch die gechannelten Templates beinhalten eine Vielzahl von Lichtcodes, welche 

entsprechend der angegebenen Themengebiete in Zusammenarbeit mit den 

Frequenzen und der Lichtsprache der Sterne heilen. 

 

Stellvertretend für verschiedene Sternenenergien möchte Ashtar in seiner Botschaft 

etwas näher auf Lichtcodes eingehen. Sein heutige Botschaft gilt allen, die sich für 

neue Heilweisen interessieren und fundiertere Informationen zu Lichtcodes erhalten 

möchten. 

 

Alles Liebe, 

 

Iris 

 

 

 

23.10.2020  Ashtar zu Lichtcodes 
 

„Hier spricht Ashtar, und wie Du siehst, bin ich zur Stelle, um Dich in die Lichtcodes 

einzuführen. 

 

Dein Interesse kommt nicht von ungefähr, denn Du erhältst Impulse Deiner Seele, die 

Dich zu dieser Botschaft führen. Lange, bevor Du inkarniertest, waren Dir Lichtcodes 

bekannt und ein Begriff, da Du Dich auf Reisen befunden hast und viele 

Sternennationen und ihre individuellen Lichtsprachen kennenlernen durftest. 
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Auch in dieser Zeit werden Lichtcodes angeboten, da sie auf überregionaler Ebene 

wirken, sich entfalten und transformieren. Sie führen Dich zu Deinem Ursprung und in 

das Erkennen. Lichtcodes arbeiten auf den Bewusstseinsebenen, den Zellebenen, den 

Lichtresonanzen, den Körper - Geist - Ebenen und den Verhaltensebenen.  

 

Mentale und emotionale Frequenzen werden verbessert und angepasst. Die Welt, in 

der Du lebst, geht in eine neue Ordnung. Diverse, multiple Lichtenergien konfrontieren 

Dich. Sie strömen ein, um die Wandlung zu integrieren. 

 

Die Lichtdiener der Neuen Zeit halten Einzug. Sie vertreten die Energien, die sich in 

einer energetisch veränderten Evolutionsbasis angleichen. Wenn Du Dich also zu 

einem Lichtcode hingezogen fühlst, erkennt Deine Seele den Inhalt, den sie benötigt, 

um diesen Antriebsstoff in sich und in ihr Körper – Geist – System aufzunehmen und zu 

integrieren.  

 

Lichtcodes sind so beschaffen, dass sie auf mehreren Ebenen des Ausdrucks 

Wandlungen und Heilungen vollziehen, und sie sind ein Mittel multidimensionaler 

Intelligenz. Denn Lichtcodes arbeiten in intelligenter Weise, um das Größtmögliche an 

Kompetenz und Vollendung zu bewirken.  

 

Dieser Weg ist ein Meister - und Heilerweg, den die Sternengemeinschaften zusammen 

mit der Galaktischen Föderation des Lichts zur Verfügung stellen und an Dich 

weiterleiten. Ebenso, wie der Zustrom von Codes aus der Zentralsonne, bieten wir mit 

Hilfe unserer Lichtcodes eine hochfrequente Wandlungseinheit an, die in ihrer 

Wirksamkeit und Aufgabe allen dient. 

 

Ich bin Ashtar. Gehe in Frieden.“ 

 

 

 

Weiterführendes zu Lichtcodes auf dieser Webseite: 

 

Medizin der Sterne 

Informationen zu Lichtcodes 

Fernheilanwendungen 2020 
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