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Absichten der Phase IV 

Ausstrahlen der Core-Energie 

 
Wie du bereits weißt, arbeitet jede EMF Balancing Technique® Sitzung mit 

anderen Teilen des UCL und hat einen eigenen Zweck. Um den 
höchstmöglichen Nutzen aus der EMF Sitzung zu ziehen, solltest du deine 

Aufmerksamkeit auf die Kleinigkeiten und Umstände deines eigenen Lebens 
richten. Du hast vielleicht bemerkt, dass du mit dieser Aufmerksamkeit für 

die kleinen Dinge im täglichen Leben oft „zufällig“ die Informationen findest, 

die du gerade brauchst, oder dass du dich „zufällig“ in einer 
wünschenswerten Lage befindest, die dich in einer positiven Richtung 

weiterbringt. Das Leben „geschieht“ und die äußeren Umstände ändern sich. 
Du kannst die Sitzungen der Phase I-IV jederzeit wiederholen oder auch 

weitergehen und die Sitzungen der Phase V-XII empfangen. Nutze diese EMF 
Balancing Technique® Sitzungen so oft (oder so wenig) wie du möchtest. 

Denke jedoch daran, dass sie immer wertvolle Werkzeuge sind. Du kannst 
sie dazu nutzen, deinen eigenen Lebensweg so tief wie du willst zu 

erforschen.  
 

Setze dich in Ruhe mit diesen Absichten der Phase IV hin. Wenn bestimmte 
Sätze oder Wörter dich ganz besonders ansprechen, schreibe sie nieder und 

lege sie an einen Platz, wo du sie oft sehen kannst. 
 

„Der Schlüssel zur Freiheit liegt darin, 

vollkommen präsent in deinem Körper zu sein.“ 
 

 

 
 

 

Ich wähle, dass meine Geschichte in eine strahlende Säule von Weisheit, 
Selbstausrichtung und Selbstunterstützung kalibriert.  

 
Ich wähle, ein starkes spirituelles Rückgrat in mir zu fördern. 

 
Ich wähle, jene Tendenzen zu aktivieren, die meine Entwicklung der 

Ganzheit fördern… und die Haltung der Selbstausrichtung und 
Selbstunterstützung stärken. Ich kann auch neue Talente und Fähigkeiten 

entwickeln, die meine Evolution und den Ausdruck meiner Ganzheit im Alltag 

fördern. 
 

Ich wähle, den energetischen Fluss hier ins Gleichgewicht zu bringen, um die 
unendliche Kommunikation, die in meinem Wesen allgegenwärtig ist, zu 

unterstützen.  
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Ich habe die Fähigkeit, im Hier und Jetzt zu sein, während ich alles, was ich 

bin, weiterentwickle. 
 

 
 

 
Ich wähle, überschüssige Energie loszulassen, die bewusste und 

unbewusste, angst- und sorgenvolle Ereignisse umgibt. Wenn diese Energie 
freigesetzt wird, wird sie im Jetzt für mich verfügbar. 

 
Ich wähle, mein vor mir liegendes Potenzialfeld bewusst zu erkennen. 

 
Ich wähle, dass diese Energie meins Potenzials stark und voll funktionsfähig 

ist. 
 

Ich sehe meine Absichten als Lichtsamen, die ich in den langen 

Informationsfasern vor mir aussäe. Mit der vollständigen Ausformung der 
Unendlichkeitsschleifen vor mir ist dies ein Evolutionssprung auf 

energetischer Ebene. 
 

Ich wähle, die Verbindungen zu stärken, die mich vom innersten Kern 
meines Wesens über meinen Solarplexus, über mein Kreativitätszentrum 

und über ein Herzzentrum mit meinem Potenzialfeld verbinden. 
 

Ich wähle, jede Zelle meines Wesens mit dieser sich weiterentwickelnden 
Weisheit zu füllen. 

 
Ich betrachte mein Oberes Zentrum als Pforte zu meinem höheren Wissen 

und lasse diese energetische Information durch meinen ganzen Körper 
hindurch bis in mein Unteres Zentrum fließen. Dabei achte ich auf neue 

Ideen, Intuitionen und Empfindungen, die sich vielleicht einstellen.  

 
Ich wähle, mir ein Potenzialfeld zu erschaffen, das erfüllt ist von Liebe. Ich 

lerne immer mehr zu verstehen, was es bedeutet, das zu lieben, was ich tue 
und das zu tun, was ich liebe. 

 
Ich nehme mir einen Moment Zeit, über die Kraft der Liebesenergie zu 

reflektieren… ich richte meinen Fokus darauf und verstärke sie in meinem 
ganzen Wesen.  
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Vertrauensvoll und in innerem Frieden kannst du dem Universum sagen: Ich 

bin hier. Ich erinnere mich, ich bin. 
 

Ich kann dem Universum auch sagen, dass ich etwas zu geben habe, dass 
ich bereit bin, einen Beitrag zu leisten: Ich bin bereit, zu geben. 

Und dann kann ich dem Universum sagen, dass ich bereit bin, in eine 
ausgewogene Partnerschaft einzutreten, eine Partnerschaft, in der ich gebe 

und auch empfange: Ich bin bereit, zu empfangen. 
 

Ich wähle, dass meine Unendlichkeitsschleifen vollständig geformt und in 
einem gesunden Muster voll funktionsfähig sind. 

 
 

 
 

 

Ich bin mir meines Lichtes und meiner Energie bewusst, während ich nach 
vorn, nach hinten, zu den Seiten, nach oben und nach unten ausstrahle.  

 
Die Energiekalibrierung, die ich gerade kreiert habe, stärkt mein Lattice, 

mein gesamtes Wesen, und vertieft meine Verbindung mit der Erde. Die 
Weisheit meines Körpers wird diese Energie verstärken und genau dorthin 

leiten, wo sie zu meinem höchsten Wohl gebraucht wird.  
 

Ich ehre mich selbst und alle anderen. 
Ich sehe das Unendliche Potenzial in mir und in allen anderen.  

 


