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01.02.2023  Die Aldebaraner ∞ Lichtanpassung in Bereichen von               

physischen Eingriffen  
 

 

Der physische Körper, die Biosphären von Menschen und Tieren, unterliegen 

Veränderungen. Nach operativen Eingriffen entstehen Zellansammlungen und 

Gewebeverletzungen, die in Folge, durch die erhöhte Lichtanpassung, auch einer 

erneuten Veränderung in der Aufnahme von Micronährstoffen und Licht ausgesetzt 

sind.    

 

Bereiche von operativen Eingriffen regenerieren hinsichtlich der Bahnen für den 

Stoffaustausch und der Durchblutung in ihrer Zeit. Es bleibt ein Eingriff in den physischen 

Körper, mit den Ergebnis einer anderen Anordnung oder Anpassung, die für Zellen, 

Blut, Gewebestrukturen und Gewebewasser eine Herausforderung darstellen. 

Einschränkungen können entstehen, nicht nur auf der physischen Ebene. Eine 

ganzheitliche Betrachtung seelisch-geistiger Entscheidungen und Lebensweisen kann, 

begleitend zur Rekonvaleszenz, hilfreich sein. 

 

Ich habe die Aldebaraner dazu befragt, und sie haben mir diesbezüglich eine 

ausführliche Antwort gegeben.  

 

Iris:  „Wie sieht die energetische Erweiterung und Anpassung des Lichts in physischen 

Bereichen aus, die Teil einer Operation waren? Das Gewebe ist verändert worden, die 

Gewebestruktur hat sich neu geordnet und vernetzt oder ist vernarbt. Es gibt physische 

Bereiche, in denen etwas entfernt oder eingesetzt wurde und somit andere physische 

Vorgänge ablaufen (Durchblutung, Vacuum, Degeneration etc.).“ 

 

 

Die Aldebaraner: 
 

Lichtanpassung zur Zeitqualität 

 

„Liebe Seelen, der physische Körper des Menschen oder der, des Tieres, geht in der 

Zeitqualität des Jahres 2023 in eine erhöhte Ausdehnung des Lichts. 

Reinigungsprozesse und Integrationen neuer Lichteinheiten der Wandlung verändern 

Eure Strukturen in lichtere, leichtere und gereinigte Flächen und Ebenen physischen 

Ausdrucks. Entgiftungen finden statt, und Neuprogrammierungen für das biologische 

System werden, zusammen mit der Seele, angeordnet. 

 

Eine Übergangszeit steht Euch, auch in physischen Anpassungsvorgängen, bevor. Die 

vergangenen Jahre waren eine Vorbereitung der physischen Neuanpassung und 

Neugliederung. DNA-Stränge wurden aktiviert und erhielten ein Upgrade, welches sich  
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weiter ausdehnt. Sternensubstanzen werden gespeichert, und Zellanpassungen laufen 

im biologischen System ab. 

 

 

Lichtanpassung nach physischen Eingriffen 

 

In den Bereichen, die zuvor “zerstört“ wurden, (wir verwenden diesen Begriff, da es sich 

um einen Eingriff in die Intelligenz des Lebens im physischen Körper handelt) konnte 

der Körper dadurch von einer gesundheitlichen Beeinträchtigung entlassen werden. 

Durch diese Prozedur ist die Balance des Stoff- und des Lichtaustauschs abhanden 

gekommen oder beeinträchtigt worden. 

 

Es sind Zell- und Gewebebereiche, in denen Durchblutungsstörungen, Entzündungen, 

Zelldegenerationen und verlangsamtes Wachstum oder eine unzureichende 

Versorgung mit Nährstoffen entstanden sind. Vernarbungen sind Störungen im 

Gewebefluss und können zusätzliche Beeinträchtigungen nach sich ziehen.  

 

Mit den erhöhten kosmischen Lichtanpassungsvorgängen gehen auch die genannten 

Zellbereiche in eine veränderte Haltung für die Aufnahme von Licht, und so kann es zu 

erweiterten Einschränkungen im Bewegungsablauf oder zu schmerzlichen Symptomen 

kommen, da das Licht sich in Bereiche ausdehnt, die einer Unterversorgung, durch das 

nicht mehr vorhanden sein von intakten Zellgeweben- und Strukturen, ausgesetzt sind. 

 

Das Licht, jedoch, ist intelligent, und auch wenn es in Eurer Zeit gesehen etwas länger 

dauert, werden die operierten und degenerierten Zell- und Gewebestrukturen das 

Licht enthalten, das diese abnormalen Teilbereiche in sich anhebt und eingliedert, in 

die Lichtschwingung des übrigen physischen Körpers. Zeitweise können 

Bewegungsunfreiheiten auftreten oder Anpassungsvorgänge an das Licht werden 

gefühlt und als unangenehm oder beeinträchtigend wahrgenommen. 

 

 

Lichtanpassung mit dem Verjüngungslicht 

 

Das grüne Licht des Kristalls aus Aldebaran erzielt in unterschiedlichen Strukturen des 

Gewebeverlaufs eine heilende und ausgleichende Wirkung. Zellresonanzen entstehen 

und passen sich in optimaler Weise den Schwingungsverhältnissen des physischen 

Köpers an. Es entsteht ein Kommunikationsfluss, der in der Abfolge, eine Abgleichung 

erfährt. Erst mit dem “GO“ – der Bereitschaft für eine Veränderung in der 

Lichtanpassung – wird das Licht vollständig integriert,  den Zellen zur Verfügung gestellt 

und genutzt. 
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Abschlussworte 

 

Seht die Anpassungsvorgänge als Steigerung an, die Euch mehr Licht im physischen 

Körper zur Verfügung stellt, und sorgt für Euren Körper, in der Weise und Beziehung, wie 

es von ihm verlangt wird. Die Liebe ist eine große Heilkraft. Ehrt Eure Körper, in dem Ihr 

respektvoll und wertschätzend auf sie hört.  

 

Unsere Liebe ist bei Euch. Unser Licht ist die Sprache der Verjüngung und der Heilung. 

Wir danken Euch von Herzen für den Mut, diese Anpassungsvorgänge anzunehmen 

und zu gestalten.“ 

 

 

→Aldebaran’s Verjüngungslicht 

 

→Der Stern Aldebaran 

 

 
Das Channeling kann als PDF - Textdatei veröffentlicht werden. 

Es ist untersagt, den Text zu verändern, oder Videos in allen Sprachen 
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© Iris Kähler & www.maat-lenaya.net. Alle Rechte vorbehalten. 

Alternativ dazu kann die Webseite des Blogs verlinkt werden: Blog 

http://www.maat-lenaya.net/
https://www.maat-lenaya.net/index.php?pageid=207
https://www.maat-lenaya.net/index.php?pageid=171
http://www.maat-lenanay.net/
https://www.maat-lenaya.net/index.php?pageid=378

