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Aktivierung #1 

Universelle Diplomatie 

Multidimensionale Mitschöpfer ALLE 
 

Universelle Diplomatie in DEINEM multidimensionalen Selbst 
nach Phoenix Art 

 
 

Einleitung 
 

In dieser Zeit der Großen Evolution erwachen viele zu neuen Ebenen des 
Bewusstseins. Als Pionier, der in dieser bedeutsamen Zeit lebt, lernt und wächst, 
findest du dich vielleicht in einer Position wieder, wo du anderen hilfst, durch die 
neuen Seinszustände in der Großen Evolution zu navigieren. Alle Menschen 
haben das Potenzial, Universelle Diplomaten zu sein. Du hast gewählt, die 
Attribute von Universeller Diplomatie in dir zu beleuchten. In dieser 
Aktivierungsserie wirst du definieren und verfeinern – „define and refine“ – was 
diese Attribute in deinen neuen Ausdrucksformen von Weisheit und 
Ganzherzigkeit bedeuten. 
 
Der Fokus der ersten Aktivierung liegt auf den Attributen Universeller Diplomatie 
in dir selbst. Wenn du Ja sagst, beinhalten die neuen Energiemuster, die in dieser 
Aktivierung generiert werden, viele Vorzüge – gemäß deiner inneren Weisheit. 
 
Wir beginnen damit, die energetische Haltung von Neutralität zu kultivieren. 
Betrachte folgende Beschreibung: 
 

Neutralität = Die Erfahrung, präsent und sich mehrerer 
Perspektiven/Dimensionen bewusst zu sein, die anfangs vielleicht nicht in 
Alignment oder in Konflikt miteinander sind, und in der Lage zu sein, in einen 
neutralen Standpunkt zu wechseln oder einen neutralen Standpunkt zu halten, 
ohne Anhaftung an eine bestimmte Sichtweise und offen für andere 
Möglichkeiten. 
 

In diesem Zustand der Neutralität rekalibriert deine Energie und stärkt deine 
Fähigkeit, die Ganzheit einer Erfahrung klarer zu fühlen, zu spüren, sich 
vorzustellen oder darüber nachzudenken. Dann kannst du weisere Handlungen 
wählen im Hinblick darauf, wo und wie du deine ganzherzige Energie lenkst. Man 
kann Neutralität als einen Zustand von „Annehmen was ist, damit man klarer 
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sieht, was sein kann“ beschreiben. Und natürlich hast du vielleicht dein eigenes, 
einzigartiges Verständnis von Neutralität. 
 
Wenn du in einer energetischen Haltung von Neutralität bist, fällt es dir leichter, 
die Attribute Universeller Diplomatie zu praktizieren. Wenn wir mit positiver 
Absicht handeln, werden wir uns vieler neuer Dimensionen des Selbst bewusst. 
Wir ehren und integrieren sie mit Integrität, Ehrlichkeit, Mut und Mitgefühl. Das 
trägt zum Stand unserer Weisheit und Ganzherzigkeit bei. Die Energie von 
Neutralität hilft uns, zu wissen, wann es an der Zeit ist, zu handeln und wie, und 
wann es an der Zeit ist, still zu sein und wie. Wenn wir uns mit der Zeit tiefer in 
unserem multidimensionalen Wesen zentrieren, bringt uns all das zu einer neuen 
detaillierten und eleganten Ausdrucksform von Nullpunktenergie. Segnungen von 
zunehmenden mit Frieden erfülltem Empowerment! – „Blessings of increasing 
peace filled empowerment!“ 
 
 

Aktivierungshaltung #1 
 

Ich bin ein Universeller Mensch und wähle, meine Meisterschaft in der Weisheit 
und ganzherzigen Energie von Universeller Diplomatie zu praktizieren. 
 
#1 Ich richte meinen Fokus auf mein Herz- und Hohes-Herz-Zentrum: Ich bin 
ganzherzig geeint. 
 
#2 Ich richte meinen Fokus auf meinen Solarplexus: Ich ehre ruhig den 
einzigartigen Ausdruck meines Selbst. 
 
#3 Ich richte meinen Fokus auf das Zentrum meiner sexuell-kreativen Energie: Ich 
wähle bewusst, neue und evolutionäre Seinsweisen zu ko-kreieren.  
 
#4 Ich richte meinen Fokus auf das Zentrum meiner Basis: Ich baue bewusst 
grundlegende Energien von göttlichem Drive in der Energie Universeller 
Diplomatie auf.  
 
#5 Ich richte meinen Fokus auf die Energie meiner Knie: Ich werde stärker in der 
evolutionären Weisheit bewusster Flexibilität. 
 
#6 Ich richte meinen Fokus auf die Energie in meinen Füßen: Ich stehe mitfühlend 
in der Haltung eines mit Frieden erfüllten Empowerments. 
 
#7 Ich richte meinen Fokus auf die Energie meines Unteres Zentrums: Ich bin fest 
verwurzelt in der tieferen Wahrheit sinnerfüllter Präsenz. 
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#8 Ich richte meinen Fokus auf die Energie meines Oberen Zentrums: Als 
Universeller Diplomat bin ich offen für ein erweitertes Bewusstsein innerhalb des 
Universellen Feldes. 
 
#9 Ich richte meinen Fokus auf die Energie meines Kronenzentrums: Ich 
integriere meine Intelligenz und meine Intuition in der Kohärenz Universeller 
Diplomatie. 
 
#10 Ich richte meinen Fokus auf die Energie in meinem Dritten Auge: Ich bin 
weise und ganzherzig engagiert. Ich höre zu und lerne in der Kohärenz 
Universeller Diplomatie. 
 
#11 Ich richte meinen Fokus auf die Energie im Zentrum meiner Kehle: Ich 
kommuniziere Integrität, Mitgefühl, Mut, Ehrlichkeit und _________ in der 
Kohärenz Universeller Diplomatie. 
 
#12 Ich strahle in der sich ständig weiterentwickelnden Resonanz und Kohärenz 
Universeller Diplomatie … Ich bin ein Universeller Diplomat! 
 
 
 

Aktivierung 
 

#1 Herz- und Hohes-Herz-Zentrum 
 
Lass uns beginnen, indem wir uns gegenseitig ehren und einander dafür danken, 
dass wir hier sind. 
 
(Name), bitte lege deine Hände auf dein Herz- und Hohes-Herz-Zentrum. 
Gemeinsam wollen wir, jede einzelne von uns, still oder laut mit folgenden Worten 
bekräftigen:  
 
In der Energie unendlicher Liebe – ich bin lebendig, ich bin elektrisch, in bin 
transformativ. Die Energie unendlicher Liebe ist in jeder Zelle meines 
Körpers, in jeder Schicht meiner DNA, in jeder Lichtfaser meines Seins. Ich 
sage Ja zu der Energie Universeller Diplomatie im Einklang mit meiner 
inneren Weisheit. 
 
Bekräftige: 
 
Ich bin ein Universeller Mensch und wähle, meine Meisterschaft in der 
Weisheit und ganzherzigen Energie Universeller Diplomatie zu praktizieren. 
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Ich richte meinen Fokus auf mein Herz- und Hohes-Herz-Zentrum: Ich bin 
ganzherzig geeint. 
 
Höre den folgenden Worten genau zu und erwäge, was sich für dich stimmig 
anfühlt:  
 
In diesem ersten Energiemuster nimmt die Resonanz von Einheit und Ganzheit in 
dir zu – gemäß deiner inneren Weisheit. In einem Zustand evolutionärer 
Neutralität integrierst du deine Lebenserfahrungen in das weise, ganzherzige 
Wesen, zu dem du jetzt wirst. In der Energie Unendlicher Liebe, nimm die 
Weisheit all deiner Lebenserfahrungen an, während du weiter all deine 
Lichtschattierungen mit Selbstdiplomatie integrierst. Dieses Energiemuster 
beschleunigt deine Entwicklung weisen Mitgefühls in einer neuen Bandbreite von 
Emotionen. Dein Ausdruck weiser Ganzherzigkeit wird sich weiterhin entfalten, 
während du dich selbst in diesem Seinszustand nährst und alles, was du bist, 
vereinst. Atme tief … 
 
Bitte bekräftige noch einmal: 
 
Ich bin ganzherzig geeint. 
 
 
#2 Solarplexus 
 
Du kannst deine Hände auf deinen Solarplexus legen. 
 
Bekräftige: 
 
Ich richte meinen Fokus auf meinen Solarplexus: Ich ehre ruhig den 
einzigartigen Ausdruck des Selbst. 
 
Höre den folgenden Worten genau zu und erwäge, was sich für dich stimmig 
anfühlt:  
 
Wenn du weiterhin mehr von der, die du bist, in der Resonanz von Universeller 
Diplomatie annimmst und integrierst, wirst du dir deines einzigartigen 
Selbstgefühls – „Sense of Self“ – des Gefühls davon, wer du bist, bewusster und 
akzeptierst es mehr. Die Fähigkeit, neutral zu sein, öffnet neue Kanäle, das Selbst 
zu nähren … und dann natürlich auch andere. Im Moment richte deinen Fokus 
bitte auf das „Warum und Wie“ des Dich-selbst-Nährens. Neutralität und Nähren 
gehen in der neuen Bandbreite von Emotionen Hand in Hand. 
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In der Resonanz Universeller Diplomatie sinne bitte darüber nach: 
„Wer bin ich?“ …  
„Wer bin ich, zu glauben, dass ich mich bewusst weiterentwickeln und 
transformieren kann?“ …  
„Wer bin ich, zu glauben, dass ich meine Welt bewusst weiterentwickeln und 
transformieren kann?“ 
Über diese drei Fragen nachzusinnen, kultiviert und stärkt deinen Ausdruck von 
„Ich bin geeint und einzigartig.“ 
 
Bitte bekräftige noch einmal: 
 
Ich ehre ruhig den einzigartigen Ausdruck des Selbst. 
 
 
#3 Sexual- und Kreativitätszentrum 
 
Du kannst deine Hände auf den Bereich unterhalb deines Nabels legen. 
 
Bekräftige: 
 
Ich richte meinen Fokus auf das Zentrum meiner sexuell-kreativen Energie: 
Ich wähle bewusst, neue und evolutionäre Seinsweisen zu ko-kreieren.  
 
Höre den folgenden Worten genau zu und erwäge, was sich für dich stimmig 
anfühlt:  
 
Während du neue Möglichkeiten entdeckst, mehr von der, die du bist, 
auszudrücken, entdeckst du auch mehr davon, was wirklich Bedeutung für dich 
hat. Die Integration leidenschaftlicher Energien in dein Leben erzeugt und 
verstärkt die Klarheit deiner Bestimmung, deines Lebenszwecks. Im Licht des 
Wissens, was für dich wichtig ist, wirst du dann von den lebendigen Energien 
deiner bewussten Kreativität motiviert und unterstützt. In der Resonanz 
Universeller Diplomatie werden diese lebendigen Energien durch die Integrität von 
Weisheit und ganzherziger Präsenz ausgeglichen. Genieße es … 
 
Bitte bekräftige noch einmal: 
 
Ich wähle bewusst, neue und evolutionäre Seinsweisen zu ko-kreieren. 
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#4 Basis der Wirbelsäule 
 
Bitte nimm dir einen Moment Zeit, um dich zu stecken und dich gerade 
hinzusetzen, die Schultern nach hinten, der Kopf aufrecht … atme tief … genieße 
den Energiefluss! 
 
Bekräftige: 
 
Ich richte meinen Fokus auf das Zentrum meiner Basis: Ich baue bewusst 
grundlegende Energien von göttlichem Drive in der Energie Universeller 
Diplomatie auf.  
 
Höre den folgenden Worten genau zu und erwäge, was sich für dich stimmig 
anfühlt:  
 
In der Großen Evolution wird die Energie des göttlichen Drive deine Fähigkeit, 
präsenter zu sein, weiter verstärken. In diesem Muster unterstützen die Energien 
von Erneuerung und Regeneration den Fluss der Lebenskraft durch dein 
gesamtes Wesen. In diesem Teil der Aktivierung von Universeller Diplomatie in 
deinem multidimensionalen Selbst, nimm dir einen Moment Zeit, um still zu sein 
… erkenne die Weisheit deines göttlichen Drive an, alles, was du bist und was du 
erfahren hast, zu integrieren … um so präsent wie möglich zu sein. Während 
deine Fähigkeiten, die neuen Wege und Gewohnheiten zu entwickeln, auf 
natürliche Weise aktiv werden, verbessern sich die Realitäten, die du wählst. 
Mögest du dich selbst mit den neuen Ausdrucksformen des göttlichen Drive und 
Details verblüffen, wenn sie sich in deinem täglichen Leben manifestieren. 
 
Bitte bekräftige noch einmal: 
 
Ich baue bewusst grundlegende Energien von göttlichem Drive in der 
Energie Universeller Diplomatie auf.  
 
 
#5 Knie 
 
Bitte lege deine Hände auf deine Knie. 
 
Bekräftige: 
 
Ich richte meinen Fokus auf die Energie meiner Knie: Ich werde stärker in 
der evolutionären Weisheit bewusster Flexibilität. 
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Höre den folgenden Worten genau zu und erwäge, was sich für dich stimmig 
anfühlt:  
 
Richte deine Aufmerksamkeit auf den Bereich vom Anfang deiner Oberschenkel 
bis zu deinen Knien. Bitte fühle, spüre, stelle dir vor oder denke über die 
Energiezentren in deinen Knien nach und über die kleinen Energiezentren, die 
sich entlang der Außenseite deiner Oberschenkel befinden.  
 
Du bist dazu bereit, deine grundlegenden Energiemuster mit den Frequenzen 
Universeller Diplomatie zu rekalibrieren – gemäß deiner inneren Weisheit. Dieses 
Muster ist erfüllt von der Resonanz einer wunderschönen Flexibilität im Sinne der 
Kokreation wohlwollender Ergebnisse. Sein Leben als multidimensionales Wesen 
energetisch bewusst zu leben, kann alltägliche Ereignisse und Routinen viel 
interessanter machen. 
 
Bitte bekräftige noch einmal: 
 
Ich werde stärker in der evolutionären Weisheit bewusster Flexibilität. 
 
 
#6 Füße 
 
Fühle deine Füße, wippe sie sanft vor und zurück, wackele ein wenig mit den 
Zehen. Fühle, spüre, stelle dir vor oder denke an die Energie in deinen Füßen. 
Atme tief … lächeln ist erlaubt! Dann richte deinen Fokus auf die Energie der Erde 
und nimm wahr, wie du mit der Energie der Erde kommunizierst – durch jede Zelle 
deines Körpers, jede Schicht deiner DNA, jede Lichtfaser deines Seins. Mehr 
Lächeln ist willkommen! 
 
Bekräftige: 
 
Ich richte meinen Fokus auf die Energie in meinen Füßen: Ich stehe 
mitfühlend in der Haltung eines mit Frieden erfüllten Empowerments. 
 
Höre den folgenden Worten genau zu und erwäge, was sich für dich stimmig 
anfühlt:  
 
Dieses Energiemuster stärkt deine Fähigkeit, auf deiner Reise immer präsenter zu 
werden, und es macht den Weg deiner Bestimmung klarer. Als ein 
multidimensionales Wesen mit multidimensionalen Emotionen hast du eine 
harmonischere Integration im Innern gewählt. Die Emotionen und Energien von 
Ehrlichkeit, Mut und Heilung sind präsent. So viele Emotionen, auf die du 
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zurückgreifen kannst, während du bewusst wählst, wie du dich in deiner Realität 
ausdrücken und manifestieren willst. Übe dich in Neutralität, um deine 
Sichtweisen dessen, was ist, zu erweitern … und dessen, was sein kann. Die 
neue Bandbreite von Emotionen ist ein integraler Bestandteil deines evolutionären 
Ausdrucks weiser Ganzherzigkeit. Mögest du dir der Friedlichkeit bewusst sein, 
die du in der Energie der universellen Diplomatie findest, denn letztendlich 
ermächtigt dieser Seinszustand die Resonanz und stärkt die Präsenz dessen, 
warum du hier bist und wofür du stehst.  
 
Bitte bekräftige noch einmal: 
 
Ich stehe mitfühlend in der Haltung eines mit Frieden erfüllten 
Empowerments. 
 
 
#7 Unteres Zentrum 
 
Richte deine Aufmerksamkeit auf dein Unteres Zentrum … atme tief … und fühle, 
spüre, stelle dir vor oder denke daran, wie diese tief verwurzelte Energie deiner 
Präsenz reagiert. 
 
Bekräftige: 
 
Ich richte meinen Fokus auf die Energie meines Unteren Zentrums: Ich bin 
fest verwurzelt in der tieferen Wahrheit sinnerfüllter Präsenz. 
 
Höre den folgenden Worten genau zu und erwäge, was sich für dich stimmig 
anfühlt:  
 
Sei dir bewusst und wisse, dass die Energie der Erde die evolutionäre Präsenz 
des Universellen Diplomaten willkommen heißt und unterstützt. In dieser Zeit der 
Großen Evolution werden alle Energiemuster dieser Aktivierung von der Energie 
der Erde optimiert. Du sagst JA zu einer tiefen Kalibrierung – immer im Einklang 
mit deiner inneren Weisheit. Während deine neuen Frequenzen von Weisheit und 
ganzherzigem Ausdruck sich weiterhin entwickeln, wirst du von neuen 
erleuchteten Facetten der Erde unterstützt … und von neuen erleuchteten 
Facetten des multidimensionalen Du! 
 
Bitte bekräftige noch einmal: 
 
Ich bin fest verwurzelt in der tieferen Wahrheit sinnerfüllter Präsenz. 
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#8 Oberes Zentrum 
 
Richte deine Aufmerksamkeit auf dein Oberes Zentrum. Du kannst deine Arme 
über deinen Kopf heben, um die Energie dieses Zentrums zu fühlen, zu spüren, 
dir vorzustellen oder an sie zu denken. 
 
Bekräftige: 
 
Ich richte meinen Fokus auf die Energie meines Oberen Zentrums: Als 
Universeller Diplomat bin ich offen für ein erweitertes Bewusstsein 
innerhalb des Universellen Feldes. 
 
Höre den folgenden Worten genau zu und erwäge, was sich für dich stimmig 
anfühlt:  
 
Dieses Muster ist deine wunderbar ermächtigte, persönliche Verbindung mit der 
Universellen Energie und dem kollektiven Bewusstsein. Baue auf dem starken 
Fundament Unendlicher Liebe auf … Deine Fähigkeit, einen Zustand des 
Verstehens der Essenz Universeller Diplomatie zu erreichen, nimmt ganz 
natürlich zu. Du bist eingeladen, zu definieren, was es bedeutet, eine 
universellere Perspektive zu haben. Du bist auch dazu eingeladen, über den 
Rahmen von Richtig und Falsch hinaus und hinein in die Ebene des Nicht-
Bewertens zu gehen - zu sehen, was ist, und dann deinen Ausdruck des Tuns zu 
wählen und so zu handeln, wie es für dich sinnvoll und stimmig ist. 
 
Bitte bekräftige noch einmal: 
 
Als Universeller Diplomat bin ich offen für ein erweitertes Bewusstsein 
innerhalb des Universellen Feldes. 
 
 
#9 Krone 
 
Richte deinen Fokus auf dein Kronenzentrum. Du kannst deinen Kopf oben sanft 
klopfen. … Fühle, spüre, stelle dir vor oder denke an die Energie deines 
Kronenzentrums, während es auf deine Aufmerksamkeit reagiert.  
 
Bekräftige:  
 
Ich richte meinen Fokus auf die Energie meines Kronenzentrums: Ich 
integriere meine Intelligenz und meine Intuition in der Kohärenz Universeller 
Diplomatie. 
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Höre den folgenden Worten genau zu und erwäge, was sich für dich stimmig 
anfühlt:  
 
Die Energie von Inklusivität – Miteinbeziehen – in diesem Muster unterstützt 
Kohärenz in verschiedenen Teilen von dir auf die vollständigste Art von weiser 
Ganzherzigkeit, die dir jetzt möglich ist. Du hast gerade ein wundervolles 
Commitment für deine evolutionäre Transformation gemacht. In der Resonanz 
Universeller Diplomatie reagieren die 144 Lichtpunkte in deinem Kronenzentrum 
… Sei dir bewusst und erkenne die Intensität deiner eigenen Strahlkraft! Atme tief 
… beobachte, wie du dich fühlst … beobachte deine Gedanken.  
 
Vorhin hast du über diese Fragen nachgedacht: 
 
„Wer bin ich?“ …  
„Wer bin ich, zu glauben, dass ich mich bewusst weiterentwickeln und 
transformieren kann?“ …  
„Wer bin ich, zu glauben, dass ich meine Welt bewusst weiterentwickeln und 
transformieren kann?“ 
 
Beobachte, wie du jetzt auf diese Fragen reagierst und antwortest.   
 
Bitte bekräftige noch einmal: 
 
Ich integriere meine Intelligenz und meine Intuition in der Kohärenz 
Universeller Diplomatie. 
 
 
#10 Drittes Auge 
 
Klopfe sanft deine Stirn im Bereich deines Dritten Auges. Beobachte die Reaktion 
in deinem Körper. … Entspanne deine Hände oder wenn du magst, lege sie auf 
dein Herz. 
 
Bekräftige:  
 
Ich richte meinen Fokus auf die Energie in meinem Dritten Auge: Ich bin 
weise und ganzherzig engagiert. Ich höre zu und lerne in der Kohärenz 
Universeller Diplomatie. 
 
Höre den folgenden Worten genau zu und erwäge, was sich für dich stimmig 
anfühlt:  
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Wie aufregend und vielversprechend ist es, über alte Definitionen und 
Begrenzungen hinauszugehen. Genau das tust du, wenn du wählst, neue 
Dimensionen davon zu kultivieren und aufzubauen, was Universelle Diplomatie für 
dich selbst bedeutet. „Einzigartig und geeint“ ist mehr als nur eine Redensart. Es 
ist eine Wahrheit, wenn sie auf die Kokreation neuer Realitäten, von denen du 
weißt, dass sie möglich sind, angewandt wird.  
 
Die Aktivierung der Energie Universeller Diplomatie in deinem multidimensionalen 
Selbst hat das Potenzial, dich von sich wiederholenden Zyklen und 
Manipulationen in deinem Sein zu befreien, die dich einschränken oder 
zurückhalten könnten. (Nur für den Fall, dass du irgendetwas in dir hast, das dich 
einschränkt oder zurückhält!) Lächeln tut gut … 
 
In der Energie Universeller Diplomatie bist du zunehmend fähig, mit dir selbst zu 
verhandeln oder harmonisch mit dir zu arbeiten, damit du in der Lage bist, das 
durchzuziehen und zu tun, was für dich wichtig ist. Zuallererst bist du eine Brücke 
der Gnade – bridge of grace – für dich selbst. Bitte wisse, dass dies eine Vorlage 
kokreiert, die für all deine Beziehungen in einer gesunden, ausgeglichenen und 
liebevollen Dynamik mitschwingt. 
 
Sinne darüber nach: In den kleinsten Details deines Lebens ist alles wichtig. Und 
auf einer anderen Ebene würden manche glauben, dass nichts wichtig ist. In 
dieser Zeit der Großen Evolution hast du eine heilige Fähigkeit, zu wählen, was 
wichtig ist … für dich.  
 
Bitte bekräftige noch einmal: 
 
Ich bin weise und ganzherzig engagiert. Ich höre zu und lerne in der 
Kohärenz Universeller Diplomatie. 
 
 
#11 Kehle 
 
Du kannst dein Schlüsselbein auf beiden Seiten deiner Kehle klopfen. Beobachte 
wie deine Energie auf dieses Muster reagiert, während du darüber nachdenkst: 
„11 ist eine Meisterzahl“. Bitte lege deine Hände auf dein Herz. 
 
Bist du bereit, deine Meisterschaft von diplomatischer Kommunikation zu üben? 
Wenn du dein Leben energetisch bewusst lebst, ist es Zeit für einen neuen und 
aufregenden Lernprozess im Hinblick auf die faszinierende Kraft deiner 
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gesprochenen Worte, ob sie laut zu anderen gesprochen werden oder still für dich 
selbst. 
 
Bekräftige:  
 
Ich richte meinen Fokus auf die Energie im Zentrum meiner Kehle: Ich 
kommuniziere Integrität, Mitgefühl, Mut, Ehrlichkeit und _________ in der 
Kohärenz Universeller Diplomatie. 
 
Im Laufe dieser Session hast du dich mit einer Resonanz in der Energie 
Universeller Diplomatie aufgebaut und gestärkt … Durch den organisierenden 
Wert der Zahlen bist du zu einer wunderbaren Integration von jedem einzelnen 
der Muster, die du heute kalibriert hast, eingeladen. 
 
#1 Fokus auf Herz und Hohes Herz: Einheit 
#2 Fokus auf den Solarplexus: ein ruhiges Selbstgefühl – sense of Self 
#3 Fokus auf das Sexual- und Kreativitätszentrum: evolutionäre Kreativität 
#4 Fokus auf die Basis der Wirbelsäule: Fundament von Diplomatie im göttlichen 
Drive 
#5 Fokus auf den Oberschenkeln und Knien: Bewusste Flexibilität 
#6 Fokus auf den Füßen: mit Frieden erfülltes Empowerment 
#7 Fokus auf dem Unteren Zentrum: sinnerfüllte Präsenz 
#8 Fokus auf dem Oberen Zentrum: Universelles Feld, Universeller Diplomat 
#9 Fokus auf der Krone: Integrierte Intelligenz und Intuition 
#10 Fokus auf dem Dritten Auge: weise und ganzherzige Vision 
#11 Fokus auf dem Zentrum der Kehle: Evolutionäre Kommunikation! 
 
Möge dein neuer und aufregender Lernprozess bezüglich der fantastischen Kraft 
der von dir gewählten Worte eine beständige Quelle von Empowerment – 
Ermächtigung – werden, während du dein Leben weiter in energetischer 
Bewusstheit kokreierst. 
 
Bitte bekräftige noch einmal: 
 
Ich kommuniziere Integrität, Mitgefühl, Mut, Ehrlichkeit und _________ in der 
Kohärenz Universeller Diplomatie. 
 
 
#12 Ausstrahlen 
 
Aus deinem Wesenskern, aus der Energie jeder Zelle deines Körpers, aus jeder 
Schicht deiner DNA und aus jeder Lichtfaser deines Seins … 
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Bekräftige:  
 
Ich strahle in der sich ständig weiterentwickelnden Resonanz und Kohärenz 
Universeller Diplomatie … Ich bin ein Universeller Diplomat! 
 
Atme tief … und sei … in Frieden. 
 
Atme tief … und sei … der Frieden. 
 
Atme tief und sei … _____________  
(ergänze den Satz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


