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Universelle Präsenz 

Mit ganzem Herzen dabei sein nach Phoenix Art! 
Wholeheartedness Phoenix Style! 

 
 
 
Liebe Aktiviererin, 
Lieber Aktivierer, 
 
um dich darauf vorzubereiten, diese Aktivierung an einen Mitschöpfer („co-creator“) zu geben, 
erweitere und verstärke bitte dein sich stets weiterentwickelndes Bewusstsein davon, was es 
bedeutet, energetisch bewusst zu leben. Bekräftige: 
 

Ich bin ein Universeller Mensch. 
 
Ich wähle den vollen Ausdruck meiner Universellen Präsenz. 
 
Ich lade die Ganzheit meines Seins ein, meine chemischen Substanzen der Erleuchtung 
zu erzeugen. 
 
Ich weiß: Der Schlüssel zur Freiheit ist, vollkommen präsent in meinem Körper zu sein. 
 

Wir geben uns selbst die Botschaft, dass wir bereit sind – körperlich, mental, emotional und 
spirituell – unsere neuen Bewusstseinszustände zu generieren, um unsere höhere 
Denkfähigkeit zu stärken. Wir verstehen auch, dass es neue Wege braucht, wie wir mit wer wir 
sind – persönlich und kollektiv – präsent sind und wie wir wählen zu leben, um eine Realität 
eines reich blühenden Lebens („abundantly thriving life“) zu kokreieren. Es ist an der Zeit, 
vollkommener präsent zu sein. 
 
Eine freundliche Erinnerung: Jedes Mal, wenn du eine Aktivierung für einen anderen 
Mitschöpfer unterstützt (*), wird auch deine eigene Resonanz stärker werden. Diese neue 
Aktivierung Universeller Präsenz ist so viel mehr als du dir vorstellen kannst. Es ist die zweite 
von vier verschiedenen Aktivierungen, mit denen wir uns weiter bewusst weiterentwickeln … 
und … unser Körperbewusstsein weiterentwickeln! 
 
Universelle Präsenz zu Universeller Präsenz in unendlicher Liebe 
 
Peggy Phoenix Dubro 
 
 
 
 
 
(*) Für das Englische „facilitate“ gibt es keine Entsprechung im Deutschen. Hier sprechen wir dann 
davon, dass wir eine Aktivierung geben und der Mitschöpfer sie empfängt. Peggy benutzt den Ausdruck 
„facilitate“, was mit „erleichtern, fördern, ermöglichen, unterstützen“ übersetzt wird, weil wir in Wahrheit 
ja nichts geben, sondern nur aktivieren, was schon da ist. 

 


