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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. 
 
(Bitte die Nummern dazusagen, weil die Energie der Zahlen wichtig ist.) 
 
#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. 
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#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. 
 
#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. 
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#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. 
 
#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! 

 
 

 
 


