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Aktivierung #2 

Universelle Diplomatie 

Multidimensionale Mitschöpfer ALLE 
 

Universelle Diplomatie mit anderen  
nach Phoenix Art 

 
 
 

Aktivierungshaltung #2 
 

Dies ist die Aktivierungshaltung, um deine Energie Universeller Diplomatie in der 
Kommunikation mit anderen zu stärken. 
 
Um diese Aktivierungshaltung zu nutzen, kannst du einen oder mehrere 
spezifische Namen nennen … oder du kannst einfach „andere“ sagen und dich 
auf deine Kommunikation im Allgemeinen beziehen. Die Anwendung dieser 
Aktivierungshaltung wird deine Fähigkeit verstärken, in der Energie Universeller 
Diplomatie deine Weisheit auszudrücken und die Weisheit anderer zu hören. 
 
Du kannst beginnen, indem du für dich bekräftigst:  
 
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 in mir geeint und strahle Ganzherzigkeit auf _______ (Name/n oder 
sage einfach „andere“) aus, während wir in der Energie Universeller Diplomatie 
kommunizieren. 
 
#2 Ich richte meinen Fokus auf meinen Solarplexus: Ich ehre ruhig den 
einzigartigen Ausdruck meines Selbst und ich strahle Ruhe aus, um den 
einzigartigen Ausdruck des Selbst in _________ (Name/n oder sage einfach 
„anderen“) zu ehren, während wir in der Energie Universeller Diplomatie 
kommunizieren. 
 
#3 Ich richte meinen Fokus auf das Zentrum meiner sexuell-kreativen Energie: Ich 
wähle bewusst, neue und evolutionäre Seinsweisen mit _________ (Name/n oder 
sage einfach „anderen “) zu ko-kreieren, während wir in der Energie Universeller 
Diplomatie kommunizieren. 
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#4 Ich richte meinen Fokus auf das Zentrum meiner Basis: Ich baue bewusst 
grundlegende Energien von göttlichem Drive in der Energie Universeller 
Diplomatie mit _________ (Name/n oder sage einfach „anderen“) auf, während 
wir in der Energie Universeller Diplomatie kommunizieren. 
 
#5 Ich richte meinen Fokus auf die Energie meiner Knie: Ich werde stärker in der 
evolutionären Weisheit bewusster Flexibilität mit _________ (Name/n oder sage 
einfach „anderen“), während wir in der Energie Universeller Diplomatie 
kommunizieren. 
 
#6 Ich richte meinen Fokus auf die Energie in meinen Füßen: Ich stehe mitfühlend 
in der Haltung eines mit Frieden erfüllten Empowerments mit _________ (Name/n 
oder sage einfach „anderen“), während wir in der Energie Universeller Diplomatie 
kommunizieren. 
 
#7 Ich richte meinen Fokus auf die Energie meines Unteres Zentrums: Ich bin fest 
verwurzelt in der tieferen Wahrheit sinnerfüllter Präsenz mit _________ (Name/n 
oder sage einfach „anderen“), während wir in der Energie Universeller Diplomatie 
kommunizieren. 
 
#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 mit _________ (Name/n oder sage einfach „anderen“), 
während wir in der Energie Universeller Diplomatie kommunizieren. 
 
#9 Ich richte meinen Fokus auf die Energie meines Kronenzentrums: Ich 
integriere meine Intelligenz und meine Intuition in der Kohärenz Universeller 
Diplomatie mit _________ (Name/n oder sage einfach „anderen“), während wir in 
der Energie Universeller Diplomatie kommunizieren. 
 
#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 mit _________ (Name/n oder sage einfach „anderen“), 
während wir in der Energie Universeller Diplomatie kommunizieren. 
 
#11 Ich richte meinen Fokus auf die Energie im Zentrum meiner Kehle: Ich 
kommuniziere Integrität, Mitgefühl, Mut, Ehrlichkeit und _________ in der 
Kohärenz Universeller Diplomatie mit _________ (Name/n oder sage einfach 
„anderen“), während wir in der Energie Universeller Diplomatie kommunizieren. 
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#12 Ich strahle in der sich ständig weiterentwickelnden Resonanz und Kohärenz 
Universeller Diplomatie … Ich bin ein Universeller Diplomat und ehre den 
Universellen Diplomaten in _________ (Name/n oder sage einfach „anderen“), 
während ich in der Energie Universeller Diplomatie kommuniziere! 
 
 
 

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. 
 
Ich richte meinen Fokus auf mein Herz- und Hohes-Herz-Zentrum: Ich bin 
ganzherzig in mir geeint und strahle Ganzherzigkeit auf andere aus, 
während wir in der Energie Universeller Diplomatie kommunizieren. 
 
Höre den folgenden Worten genau zu und erwäge, was sich für dich stimmig 
anfühlt:  
 
In deinem Herzen weißt du, dass du ein Evolutionär bist. Indem zu „Ja“ zu dieser 
Aktivierung sagst, triffst du eine bewusste Wahl, die evolutionären 
Ausdrucksformen von Universeller Diplomatie zu definieren und zu entwickeln. 
Die Intelligenz deines Herzens und Hohen Herzens wird dich führen und dazu 
inspirieren, deine einzigartigen Fähigkeiten und Erkenntnisse zu entwickeln 
bezüglich der Erhebung – „elevation“ – in dieser Welt der Universellen Diplomatie. 
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Indem du energetisch bewusst lebst, bist du ein Pionier in einer neuen Welt von 
Bewusstsein, das persönlich und kollektiv von Evolutionären weltweit kokreiert 
wird. Du bist Teil einer Gruppe von Menschen, die vorangehen und wegweisend 
sind für all jene, die bereit sind, mehr von dem zu wissen, wer sie sind.  
 
Bitte lege deine Hände auf dein Herzzentrum. Atme tief und fühle den Gefühl von 
weiser Ganzherzigkeit. 
 
 
 
#2 Solarplexus 
 
Du kannst deine Hände auf deinen Solarplexus legen. 
 
Bekräftige: 
 
Ich richte meinen Fokus auf meinen Solarplexus: Ich ehre ruhig den 
einzigartigen Ausdruck meines Selbst und ich strahle Ruhe aus, um den 
einzigartigen Ausdruck des Selbst in anderen zu ehren, während wir in der 
Energie Universeller Diplomatie kommunizieren. 
 
Höre den folgenden Worten genau zu und erwäge, was sich für dich stimmig 
anfühlt:  
 
In diesem Muster der Aktivierung strahlt die Energie von Neutralität hell und sie ist 
sehr präsent. Die Erinnerung an das Konzept des dritten Lattice bietet den 
Dynamiken zwischen „du, ich und wir“ einen respektvollen Raum. Indem du 
Universelle Diplomatie mit andern aktiv praktizierst - Selbstgefühl zu Selbstgefühl 
- entsteht ein ehrender Zustand von Geduld und Neugier. Interaktionen mit 
anderen, selbst mit denen, die du schon viele Jahre kennst, werden von der 
Energie Universeller Diplomatie berührt. Deine Erfahrung in Kommunikation mit 
anderen zu leben, zu lieben und zu lernen, kann friedlicher werden und zu 
lehrreichen Einsichten führen. Dies ist ein evolutionärer Schritt dahin, als 
multidimensionale Wesen voneinander zu lernen. 
 

 

Bitte lege deine Hände auf dein Herzzentrum.  
Atme tief und ehre dein Gefühl für dein Selbst … und dein Gefühl für das Selbst in 
allen anderen. 
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#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 mit anderen zu ko-
kreieren, während wir in der Energie Universeller Diplomatie 
kommunizieren. 
 
Höre den folgenden Worten genau zu und erwäge, was sich für dich stimmig 
anfühlt:  
 
Wieder strahlt in diesem Muster der Aktivierung die Energie von Neutralität hell 
und ist sehr präsent. Zur Wiederholung und erneuten Bestätigung: Sich an das 
Konzept des dritten Lattice zu erinnern, bietet den Dynamiken zwischen „du, ich 
und wir“ einen respektvollen Raum. Die lebendigen Energien der Ko-Kreation mit 
anderen in der Frequenz Universeller Diplomatie steigen auf. Sie werden 
vollständiger und genial zielgerichtet. Dieses wunderschöne Muster kokreativer 
Energie wird jetzt generiert, um eine neue Kohärenz in deiner Fähigkeit zu 
stärken, dein Leben energetisch bewusst zu leben in einem evolutionären 
Bewusstsein, das dein ganzes Wesen erfüllt. In der Energie von Diplomatie zu 
kokreieren erzeugt einen Zustand reinen Potenzials für das, was eine höchst 
bereichernde, fruchtbare und erfindungsreiche Zeit der Großen Evolution sein 
kann – persönlich und kollektiv. 
 
Bitte lege deine Hände auf dein Herzzentrum.  
Atme tief. Ehre deine Energien von Ko-Kreation 
 
 
 
#4 Basis der Wirbelsäule 
 
Lege deine Hände auf den Bereich unter deinem Nabel. 
 
Bekräftige: 
 
Ich richte meinen Fokus auf das Zentrum meiner Basis: Ich baue bewusst 
grundlegende Energien von göttlichem Drive in der Energie Universeller 
Diplomatie mit anderen auf, während wir in der Energie Universeller 
Diplomatie kommunizieren. 
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Höre den folgenden Worten genau zu und erwäge, was sich für dich stimmig 
anfühlt:  
 
Die Absicht für Harmonie zu haben und dabei in einer energetischen Haltung von 
Neutralität zu sein, erzeugt eine starke Dynamik von Kooperation. Bewusste 
Kooperation beinhaltet das Verschmelzen der Energien, die am günstigsten sind, 
während du von göttlichem Drive zu göttlichem Drive kokreierst. In dieser 
Aktivierung von Universeller Diplomatie in der Ko-Kreation mit anderen kalibriert 
jetzt ein äußerst harmonisches Energiemuster an der Basis deiner Wirbelsäule. 
Die Kalibrierung erzeugt Klarheit in deiner Fähigkeit, positiv zu erkennen, was 
wichtig und konstruktiv ist in deinen kokreativen Bestrebungen mit anderen. Mehr 
Klarheit unterstützt deine Fähigkeit, deine höchst kraftvollen Energien von 
göttlichem Drive zu steuern – als Individuum und mit anderen.  
 
Bitte lege deine Hände auf dein Herzzentrum.  
Atme tief … und ehre die inspirierte Lebenskraft, die von den Energien deines 
göttlichen Drive generiert wird. 
 
 
 
#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 mit anderen, während wir 
in der Energie Universeller Diplomatie kommunizieren. 
 
Höre den folgenden Worten genau zu und erwäge, was sich für dich stimmig 
anfühlt:  
 
Die Aktivierung der Energie Universeller Diplomatie setzt sich in den 
Energiezentren deiner Knie fort. Die Fähigkeit flexibel zu sein und sich in 
bewusster Ko-Kreation mit andern umzustellen oder standhaft zu bleiben, wenn 
es angemessen ist, wird hier kalibriert. Hier wird ein aufregendes und 
spielerisches Element generiert, dich meisterhaft umzustellen und deine Energie 
in Ko-Kreation mit anderen zu steuern. Diese Dynamik trägt zur Ko-Kreation und 
zum Verschmelzen der Energien bei, die am hilfreichsten für all deine kokreativen 
Beziehungen und Projekte sind. Es gibt eine große Weisheit hier in den 
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Energiezentren deiner Knie. Du kannst deine Knie sanft klopfen … und fühle, 
spüre oder stelle dir vor, was das für dich bedeutet. 
 
Bitte lege deine Hände auf dein Herzzentrum. 
Atme tief … und fasse den Entschluss, dich in deiner Weisheit der bewussten 
Flexibilität weiterzuentwickeln. 
 
 
#6 Füße 
 
Bitte lege deine Hände auf deine Knie und richte deinen Fokus auf deine Füße. 
Wenn du magst, kannst du sanft mit deinen Füßen vor und zurück wippen. 
 
Bekräftige: 
 
Ich richte meinen Fokus auf die Energie in meinen Füßen: Ich stehe 
mitfühlend in der Haltung eines mit Frieden erfüllten Empowerments mit 
anderen, während wir in der Energie Universeller Diplomatie 
kommunizieren. 
 
Höre den folgenden Worten genau zu und erwäge, was sich für dich stimmig 
anfühlt:  
 
Die Aktivierung geht weiter in der Haltung eines mit Frieden erfüllten 
Empowerments mit der tiefgreifenden Integration der Energie Universeller 
Diplomatie.  
 
Bekräftige erneut die Integrität und Wichtigkeit, deine Einzigartigkeit zu kennen, 
während du die Einzigartigkeit von anderen ehrst. Kultiviere die Bewusstheit 
dessen, wofür du in der Energie Universeller Diplomatie stehst. Lasse zu, dass 
die gemeinsame Basis gemeinsamen kokreativen Interesses mit anderen eine 
höhere Ebene von Ko-Kreation erschafft. Die Erinnerung an das dritte Lattice 
setzt zusätzliche Energie frei und schafft Raum, um eine glückliche Balance zu 
kokreieren und … Frieden in unserer Welt … Frieden auf der Erde. 
 
Bitte lege deine Hände auf dein Herzzentrum. 
Atme tief und sei … 
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#7 Unteres Zentrum 
 
Lege deine Hände auf deine Knie und richte deinen Fokus auf dein Unteres 
Zentrum.  
 
Bekräftige: 
 
Ich richte meinen Fokus auf die Energie meines Unteren Zentrums: Ich bin 
fest verwurzelt in der tieferen Wahrheit sinnerfüllter Präsenz mit anderen, 
während wir in der Energie Universeller Diplomatie kommunizieren. 
 
Höre den folgenden Worten genau zu und erwäge, was sich für dich stimmig 
anfühlt:  
 
In der Energie Universeller Diplomatie strahlt deine sinnerfüllte Präsenz einen 
Seinszustand von gegenseitigem Nutzen für alle Lebewesen aus. Gib dir selbst 
die Erlaubnis, vollkommen präsent zu sein und genieße die grundlegende Energie 
multidimensionaler Erdung. Die Energie der Erde heißt diesen neuen Ausdruck 
des evolutionären Menschen willkommen. Wenn die Dynamiken Universeller 
Diplomatie in das tägliche Leben integriert werden, entwickeln die kokreativen 
Energien aller Lebewesen innovative Wege, um einen höchst evolutionären 
Frieden in unserer Welt zu kokreieren, Frieden auf der Erde, Frieden in der Erde 
… und darüber hinaus. 
 
Bitte lege deine Hände auf dein Herzzentrum.  
Atme tief und vertraue der tieferen Wahrheit deiner sinnerfüllten Präsenz. 
 
 
 
#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 mit anderen, während wir in der Energie 
Universeller Diplomatie kommunizieren. 
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Höre den folgenden Worten genau zu und erwäge, was sich für dich stimmig 
anfühlt:  
 
In der Energie unendlicher Liebe, einer Liebe, die keinen Anfang und kein Ende 
hat, reagiert das Universelle Feld auf deine Präsenz als ein sich 
weiterentwickelnder Universeller Diplomat. In der Resonanz dieses 
Bewusstseinszustands … atme tief … fühle, spüre, stelle dir vor oder denke über 
frisch inspirierte Wahrnehmungen und Ideen nach, die jetzt für dich zugänglich 
werden. In diesem Bewusstseinszustand mit anderen zu kokreieren, erweitert die 
potentielle kollektive Vision evolutionärer Möglichkeiten für diese Zeiten des 
Wandels. Die Große Evolution wird interessanter – persönlich und kollektiv. 
 
Bitte lege deine Hände auf dein Herzzentrum.  
Atme tief und im Einklang mit deiner inneren Weisheit erlaube der Energie von 
höherer Inspiration, durch jede Facette deines Wesens und jede Facette deines 
Lebens zu fließen. 
 
 
 
#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 mit anderen, während wir in der Energie Universeller Diplomatie 
kommunizieren. 
 
Höre den folgenden Worten genau zu und erwäge, was sich für dich stimmig 
anfühlt:  
 
In der Energie Universeller Diplomatie verschmelzen die Eigenschaften von 
Intellekt und Intuition harmonisch miteinander und integrieren sich in neuen 
Mustern von inspirierten, höheren Gedanken und neuem Wissen, das von deinem 
Kronenzentrum ausstrahlt. In dieser Aktivierung gibt es eine Weiterentwicklung 
deiner Fähigkeit, diese neuen Gedankenmuster in brauchbares Wissen für den 
Alltag zu übersetzen. Neue praktische und kraftvolle Einsichten, die für ein 
energetisch bewusstes Leben wichtig sind, entwickeln sich auf natürliche Art und 
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Weise. Mit andern so zu kommunizieren und zu kokreieren, öffnet neue 
energetische Bahnen und Schaltkreise für den Ausdruck von multidimensionaler 
Harmonie mit anderen. 
 
Bitte lege deine Hände auf dein Herzzentrum.  
Atme tief und akzeptiere die zweckmäßige Integration von Intellekt und Intuition 
gemäß deiner inneren Weisheit. 
 
 
 
#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 mit anderen, während wir in der Energie Universeller 
Diplomatie kommunizieren. 
 
Höre den folgenden Worten genau zu und erwäge, was sich für dich stimmig 
anfühlt:  
 
Das Herz des Universellen Menschen strahlt aus dem Bereich der Energiezentren 
deines Herzens, Hohen Herzens, Dritten Auges und Solarplexus. Fokussiere dich 
in diesem Augenblick und visualisiere ein goldenes Herz, das vom 
Energiezentrum deines Dritten Auges ausstrahlt. Die Energie dieser Aktivierung 
stärkt deine Fähigkeit, als ein Universeller Diplomat mit deinem Herzen zu denken 
und mit deinem Verstand zu fühlen. Von deiner eigenen Biochemie und Biologie 
und der erweiterten Bandbreite deiner Emotionen werden jetzt neue, evolutionäre 
chemische Substanzen der Erleuchtung erzeugt. Sie fließen natürlich und stehen 
dir jetzt zur Verfügung. In der Energie Universeller Diplomatie … erfahre deine 
ganzherzige Fähigkeit dir selbst und anderen zuzuhören und von dir selbst und 
anderen zu lernen, während deine Bewusstheit in diesem evolutionären 
Seinszustand wächst. 
 
Bitte lege deine Hände auf dein Herzzentrum. 
Atme tief … weiser, ganzherziger, universeller Mensch! 
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#11 Kehle 
 
Bitte lege deine Hände auf dein Herz und richte deinen Fokus auf das Zentrum 
deiner Kehle. 
 
Bekräftige:  
 
Ich richte meinen Fokus auf die Energie im Zentrum meiner Kehle: Ich 
kommuniziere Integrität, Mitgefühl, Mut, Ehrlichkeit und _________ (ergänze 
hier andere Eigenschaften) in der Kohärenz Universeller Diplomatie mit 
anderen, während wir in der Energie Universeller Diplomatie 
kommunizieren. 
 
Höre den folgenden Worten genau zu und erwäge, was sich für dich stimmig 
anfühlt:  
 
In dieser Aktivierung werden die Resonanz und der Klang deiner Stimme in der 
Energie Universeller Diplomatie angehoben – gemäß deiner inneren Weisheit. 
Während du damit fortfährst, dich in der neuen Bandbreite von Emotionen als ein 
Universeller Diplomat weiterzuentwickeln und auszudrücken, entwickeln sich auch 
die Resonanz und der Klang deiner Stimme weiter.  
 
Du wirst ermutigt, die Freude daran zu erleben, dir der Worte bewusst zu sein, die 
du in deiner Praxis der Meisterschaft als weiser, ganzherziger, universeller 
Mensch sprichst. Bewusstheit in diesem Seinszustand trägt dazu bei, einen 
evolutionären Zustand von Harmonie zu kokreieren. Und erinnere dich, auch 
wenn man sich einig ist, sich nicht einig zu sein, ist Harmonie da. Erinnere dich 
auch, dass das Konzept des dritten Lattice einen respektvollen Raum für das 
Zusammenspiel und die Interaktion der Dynamiken zwischen „du, ich und wir“ zur 
Verfügung stellt. In diesem Raum des dritten Lattice fließt die Kommunikation in 
der Energie Universeller Diplomatie mit dir selbst und anderen. 
 
Bitte lege deine Hände auf dein Herzzentrum.  
Atme tief … und begrüße die neuen Arten der Kommunikation. 
 
 
 
#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 und ehre den 
Universellen Diplomaten in anderen, während ich in der Energie Universeller 
Diplomatie kommuniziere! 
 
Bitte lege deine Hände auf dein Herzzentrum. 
Atme tief … und sei in Frieden …  
Alles ist gut. 
 
 
 


