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Aktivierung #3 

Universelle Diplomatie 

Multidimensionale Mitschöpfer ALLE 
 

Überraschung! Du bist ein Universeller Diplomat  
nach Phoenix Art 

 
 
 

Aktivierungshaltung #3 
 

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. Ich bin ein Universeller Diplomat.  
 
#2 Ich richte meinen Fokus auf meinen Solarplexus: Ich ehre ruhig den 
einzigartigen Ausdruck meines Selbst. Ich bin ein Universeller Diplomat.  
 
#3 Ich richte meinen Fokus auf das Zentrum meiner sexuell-kreativen Energie: Ich 
wähle bewusst, neue und evolutionäre Seinsweisen zu ko-kreieren. Ich bin ein 
Universeller Diplomat.  
 
#4 Ich richte meinen Fokus auf das Zentrum meiner Basis: Ich baue bewusst 
grundlegende Energien von göttlichem Drive in der Energie Universeller 
Diplomatie auf. Ich bin ein Universeller Diplomat.  
 
#5 Ich richte meinen Fokus auf die Energie meiner Knie: Ich werde stärker in der 
evolutionären Weisheit bewusster Flexibilität. Ich bin ein Universeller Diplomat.  
 
#6 Ich richte meinen Fokus auf die Energie in meinen Füßen: Ich stehe mitfühlend 
in der Haltung eines mit Frieden erfüllten Empowerments. Ich bin ein Universeller 
Diplomat. 
 
#7 Ich richte meinen Fokus auf die Energie meines Unteres Zentrums: Ich bin fest 
verwurzelt in der tieferen Wahrheit sinnerfüllter Präsenz. Ich bin ein Universeller 
Diplomat. 
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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, während ich mich weiterentwickle und in meiner Fähigkeit 
wachse, zu sein und zu wissen: Ich bin ein Universeller Diplomat. 
 
#9 Ich richte meinen Fokus auf die Energie meines Kronenzentrums: Ich 
integriere meine Intelligenz und meine Intuition in der Kohärenz Universeller 
Diplomatie. Ich bin ein Universeller Diplomat. 
 
#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. Ich bin ein Universeller Diplomat. 
 
#11 Ich richte meinen Fokus auf die Energie im Zentrum meiner Kehle: Ich 
kommuniziere Integrität, Mitgefühl, Mut, Ehrlichkeit und _________ in der 
Kohärenz Universeller Diplomatie. Ich bin ein Universeller Diplomat. 
 
#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 damit beginnen, dass 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, ich 
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: 
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Ich richte meinen Fokus auf mein Herz- und Hohes-Herz-Zentrum: Ich bin 
ganzherzig in mir geeint. Ich bin ein Universeller Diplomat.  
 
Du kannst sanft dein Herz- und Hohes-Herz-Zentrum klopfen. Und nimm einen 
guten, tiefen Atemzug. 
 
Indem du in diesem Seinszustand damit fortfährst, zu bekräftigen „Ich bin ein 
Universeller Diplomat“, aktiviert das die Energien Universeller Diplomatie – gemäß 
deiner inneren Weisheit. Denke darüber nach und entwickle deine Vorstellungen, 
was es bedeutet, Universelle Diplomatie in verschiedenen Situationen mit 
verschiedenen Gruppen von Menschen - Mitgliedern deiner Menschheitsfamilie - 
zu praktizieren. 
 
Während du weiterhin deine Gedanken und Überzeugungen entwickelst, aktivierst 
du die Intelligenz deines Herz- und Hohen-Herz-Zentrums, um dich zu 
unterstützen. Übe dich darin, die Emotion eines mit Frieden erfüllten 
Empowerments in der Resonanz Universeller Diplomatie zu generieren. Diese 
Energien erschaffen in dir eine stabilisierende Resonanz, um das Chaos und die 
Kohärenz, die oft in vielen der interessantesten Lebenssituationen erzeugt 
werden, auf natürliche Weise in Balance zu bringen. 
 
 
#2 Solarplexus 
 
Ehre dein „sense of self“, das Gefühl davon, wer du bist, oder kurz „Selbst-
Gefühl“, während du deinen Fokus auf deinen Solarplexus richtest. Du kannst 
deine Hände auf deinen Solarplexus legen oder den Bereich deines Solarplexus 
für einige Augenblicke sanft klopfen, um das Ehren deines Selbst-Gefühls zu 
harmonisieren. 
 
Bekräftige: 
 
Ich richte meinen Fokus auf meinen Solarplexus: Ich ehre ruhig den 
einzigartigen Ausdruck meines Selbst. Ich bin ein Universeller Diplomat. 
 
Höre den folgenden Worten genau zu und erwäge, was sich für dich stimmig 
anfühlt:  
 
In diesem Muster der Aktivierung bist du offen für einen ausgedehnteren 
Panoramablick von der Vielfalt und Verschiedenartigkeit in den 
„Lebenssituationen“, mit denen du wählst, dich zu beschäftigen. In dieser 
Panoramasicht wirst du weiterhin deine Sensitivität entwickeln, im Hinblick auf 
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deine bewusste Wahrnehmung universellen Timings, zu wissen, wann es an der 
Zeit ist, still zu sein und wann, zu handeln. Heiße diese Weiterentwicklung deiner 
Weisheit willkommen, mit Sicherheit zu wissen, was dir wichtig ist. Entwickle 
weise Sichtweisen und Interaktionen mit anderen, um Ergebnisse zu 
manifestieren, die allen Beteiligten dienen – dir und den anderen. Hier ist eine 
Energie von Wohlwollen, eine Energie von Wachstum, die echt, stark, rein und 
klar ist – eine direkte Folge davon, dass du Ja zu dir gesagt hast und Ja dazu, 
mehr zu wissen und mehr zu sein, wer du bist.  
 
Bitte lege deine Hände jetzt auf dein Herzzentrum.  
Atme tief und ehre dein heiliges Selbst-Gefühl … und das heilige Selbst von 
anderen. 
 
 
#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. Ich bin ein 
universeller Diplomat.  
 
Höre den folgenden Worten genau zu und erwäge, was sich für dich stimmig 
anfühlt:  
 
Jedes Mal wenn du bekräftigst „Ich bin ein Universeller Diplomat“, öffnen sich 
neue energetische Schaltkreise, um die Energie Universeller Diplomatie 
auszudrücken – gemäß deiner inneren Weisheit. Vielleicht erfährst du 
verschiedene emotionale Energien, während du verstehst, wie wichtig persönliche 
Diplomatie in diesen evolutionären Zeiten ist.  
 
In diesem Teil der Aktivierung bringt die Weisheit deiner Vorgeschichte neue 
kreative Einstellungen und Sichtweisen hervor. Vielleicht entwickelst du neue 
Perspektiven und Einsichten in Bezug auf deinen Weg der Bestimmung – „your 
path of purpose“ – und die innersten Gründe deines Seins. Die Energien von 
spiritueller Reife und Weisheit unterstützten die Ko-Kreation neuer Ebenen von 
Kohärenz und Kreativität durch dein gesamtes Wesen hindurch. 
 
Bitte lege deine Hände jetzt auf dein Herzzentrum.  
Atme tief und ehre deine Energien von Ko-Kreation 
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#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 auf. Ich bin ein Universeller Diplomat. 
 
Höre den folgenden Worten genau zu und erwäge, was sich für dich stimmig 
anfühlt:  
 
Nimm einen tiefen Atemzug und strecke deine Arme mit einer schönen kleinen 
Dehnung zu deinem Oberes Zentrum aus. Mit diesem Ein-bisschen-dich-strecken 
so hoch du kannst, erkennst du deine höheren Energien von Inspiration an.  
 
Lege deine Hände wieder auf den Bereich unter deinem Nabel. 
 
Die Energie des Dritten Lattice, das mit dem göttlichen Drive kreiert und aus 
„Lebenssituationen“ mit anderen erzeugt wurde, hat ein exponentielles Potenzial. 
In diesem Teil der Aktivierung bist du eingeladen, die Energien, die du gerade in 
deinem Herzen und Hohen Herzen, in deinem Solar Plexus und sexuell-kreativen 
Zentrum generiert hast, in die Energien deines Basis-Zentrums zu integrieren. 
 
Atme tief - bis hinunter zur Basis deiner Wirbelsäule. … Nimm dir einen Moment 
Zeit, um die Natur dieser Energie zu fühlen oder zu spüren. 
 
Dieser Teil der Aktivierung bildet die Grundlage für ermächtigte Integrität im 
Zentrum der Basis deiner Wirbelsäule, die zu mitfühlenden Handlungen führt. 
Mögest du weise, gutherzig … und voller Energie sein! 
 
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: 
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Ich richte meinen Fokus auf die Energie meiner Knie: Ich werde stärker in 
der evolutionären Weisheit bewusster Flexibilität. Ich bin ein Universeller 
Diplomat.  
 
Höre den folgenden Worten genau zu und erwäge, was sich für dich stimmig 
anfühlt:  
 
Noch einmal: Atme tief und fühle, wie deine Energie jedes Mal reagiert, wenn du 
bekräftigst „Ich bin ein Universeller Diplomat“. Das Energiemuster dieser 
Aktivierung unterstützt deine Wahl, das Leben energetisch bewusst zu leben, und 
verstärkt deine Fähigkeit, sehr flexibel, sehr fließend zu bleiben … und ohne zu 
urteilen. Du bist dazu in der Lage, erheblich mehr diplomatische Energie zu 
„Lebenssituationen“ beizutragen, wenn du dich daran beteiligst oder sie 
beobachtest, ohne zu urteilen. Aus dieser Haltung des Nicht-Urteilens oder der 
Neutralität kannst du in zunehmender Harmonie kokreieren. Im Prozess des 
Einschätzens oder Beobachtens ohne zu urteilen, erhöht sich dein 
Unterscheidungsvermögen. Die Sprache der Energie sprechen zu lernen und 
etwas einzuschätzen, ohne zu urteilen, sind wichtige Elemente der Resonanz 
Universeller Diplomatie … und wenn du das machst, erzeugst du eine sehr hohe 
Resonanz von Mitgefühl im Handeln. 
 
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. Ich bin 
ein Universeller Diplomat. 
 
Höre den folgenden Worten genau zu und erwäge, was sich für dich stimmig 
anfühlt:  
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In diesem Teil der Aktivierung ist das Energiemuster gefüllt mit liebender Energie 
und mit Licht … und es erzeugt Wertschätzung für dich selbst und andere - eine 
höchst harmonische Schwingungsenergie für deine Praxis Universeller 
Diplomatie. Nimm dir einen Moment Zeit, um dich selbst wertzuschätzen … jetzt 
dehne diese Wertschätzung auf jene aus, mit denen du in „Lebenssituationen“ 
bist. Wenn du die Präsenz dieser Haltung praktizierst, dient die harmonische 
Frequenz, die du ausstrahlst, dir selbst und denen, die um dich herum sind. In 
diesem Seinszustand kannst du deine persönliche Balance stabiler 
aufrechterhalten und ebenso deine Erdung, deine Stärke und alle Formen des 
Ausdrucks von dir selbst. Dies ist eine Kalibrierungsfeier. Es sieht sehr gut aus 
und fühlt sich sehr gut an. 
 
Bitte lege deine Hände auf dein Herzzentrum. 
Atme tief und sei … 
 
 
#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. Ich bin ein 
Universeller Diplomat.  
 
Höre den folgenden Worten genau zu und erwäge, was sich für dich stimmig 
anfühlt:  
 
Während sich dein Fundament auch weiterhin weiterentwickelt und du die 
Resonanz Universeller Diplomatie gemäß deiner inneren Weisheit integrierst, 
werden die kreativen Energiemuster von Leadership, die mit gutem Beispiel 
vorangeht, präsenter, aktiver … und inspirierender. Auf diese Art zu 
kommunizieren, führt zu beständigem „Learning by doing“ – Lernen durch die 
Praxis … und Lernen durch Sein. Das ist ein gutes Beispiel von effektiver Führung 
in diesen Zeiten der Großen Evolution: Andere mit der Energie deiner positiven 
Präsenz anzustecken, kokreiert eine wunderbare Energie von Verstehen.  
 
Und in dieser energetischen Aktivierung bekommst du starke Unterstützung von 
unserem schönen Planeten Gaia mit einem nährenden Energieaustausch, der in 
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diesem Augenblick durch die drei goldenen, achtförmigen Feedbackschleifen 
fließt, die von deinen Füßen zu deinem Unteren Zentrum ausstrahlen. 
 
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, während ich mich weiterentwickle und in 
meiner Fähigkeit wachse, zu sein und zu wissen: Ich bin ein Universeller 
Diplomat. 
 
Höre den folgenden Worten genau zu und erwäge, was sich für dich stimmig 
anfühlt:  
 
Das Energiemuster, das in dieser Aktivierung gegenwärtig ist, öffnet dich für neue 
Wahrnehmungen und Inspirationen bezüglich des Dritten Lattice, das sich in 
„Lebenssituationen“ mit anderen bildet. Neue Einsichten und Bewusstheit führen 
zur Ko-Kreation von Harmonie … sogar wenn die Harmonie darin besteht, sich 
einig sein, dass man sich nicht einig ist. Vielleicht empfängst du neue 
Inspirationen, die zu neuen Wahlmöglichkeiten führen, wie du diese Energie von 
„sich einig sein, dass man sich nicht einig ist“ durch dein ganzes Wesen 
ausdrückst. Diese Aktivierung wird dir helfen, dir stärker bewusst zu werden, 
deine Energie in allen „Lebenssituationen“ bewusst mit friedlicher Absicht zu 
lenken. Und wenn du in diesem Seinszustand lebst, inspirierst du andere, das 
gleiche zu tun – gemäß ihrer inneren Weisheit. Das ist immer die Dynamik des 
Universellen Menschen, die zum Wohle aller Beteiligten ist.   
 
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. 
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#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. Ich bin ein Universeller Diplomat. 
 
Höre den folgenden Worten genau zu und erwäge, was sich für dich stimmig 
anfühlt:  
 
Du hast gewählt, dich als Universeller Diplomat weiterzuentwickeln und darin zu 
üben, dich mit einer natürlich-positiven und harmonischen Präsenz auszudrücken. 
Du strahlst auch eine friedvollere Präsenz aus und genießt die Vorteile körperlich, 
mental, emotional und spirituell … und deine Resonanz ist vorteilhaft für andere. 
Es kann sein, dass du nicht immer die Energie dieses Friedens fühlst. Erinnere 
dich daran, dass du dich im Stadium des Übens befindest. Wenn du dich 
weiterentwickelst, wird – aufbauend auf der Integrität deines Seins – die Energie 
der Friedfertigkeit stärker werden. Du weißt, was du wertschätzt. Du generierst in 
dieser Aktivierung Muster von Erfolg – was auch immer Erfolg für dich bedeutet. 
Du wirst feststellen, dass die Präsenz dieses Seinszustands sehr befriedigend, 
stabilisierend und ausgleichend sein kann.  
 
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:  
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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. Ich bin ein Universeller Diplomat. 
 
Höre den folgenden Worten genau zu und erwäge, was sich für dich stimmig 
anfühlt:  
 
In dieser Aktivierung ermöglichen dir deine Fähigkeiten höheren Wissens und 
Fühlens in deinem Dritten Auge, dir der multidimensionalen Komplexität, die man 
in vielen „Lebenssituationen“ findet, bewusster zu sein. Es gibt da auch eine 
verstärkte Bewusstheit der Evolutionszyklen in „Lebenssituationen“. Da sind ein 
Gespür und ein tieferes Verständnis der Balance zwischen Chaos und Kohärenz, 
die zu den Segnungen von Ergebnissen führt, die für alle Beteiligten vorteilhaft 
sind. In deinem Gehirn verschmelzen die 144 Lichtpunkte mit der Energie deines 
Herz- und Hohen-Herz-Zentrums. Dies ist eine Aktivierung deines höheren 
Bewusstseins … eine Ausdehnung von Bewusstsein … die weise Entscheidungen 
erfüllt von gegenseitigem Respekt fördert. 
 
Bitte lege deine Hände auf dein Herzzentrum. 
Atme tief … weiser, ganzherziger, universeller Mensch! 
 
 
#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. Ich bin 
ein Universeller Diplomat.  
 
Höre den folgenden Worten genau zu und erwäge, was sich für dich stimmig 
anfühlt:  
 
In dieser Aktivierung ist eine Fülle von Energie … und dein Selbstvertrauen 
wächst, indem du weiterhin auf deine persönliche Integrität aufbaust. In der 
Resonanz Universeller Diplomatie erzeugt, zu sagen, was du meinst und zu 
meinen, was du sagst, einen glaubwürdigen, erfreulichen und höchst 
interessanten Seinszustand. Diese Aktivierung unterstützt deine Fähigkeit, dem 
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Fluss der Worte zu vertrauen, die aus dem Strom deines Bewusstseins kommen. 
Übe dich darin, mit einer solchen Bewusstheit zu sprechen, die Einheit und 
gegenseitiges Vertrauen in all deinen „Lebenssituationen“ fördert. Wisse, dass in 
der Resonanz Universeller Diplomatie deine Fähigkeit, mit mehr Klarheit zu 
sprechen, wächst und sich entwickelt - in der lebendigen, elektrischen, 
transformativen Energie Unendlicher Liebe. Das gibt dem Ausdruck „Liebe ist die 
Sprache, die hier gesprochen wird“ eine neue Bedeutung.  
 
Du kannst dein Herzzentrum sanft klopfen und das Muster einer vertikalen Acht 
zeichnen, die alle goldenen Feedbackschleifen in deinem Lattice repräsentiert.  
 
Atme tief … Begrüße die neue Resonanz und die neuen Arten der 
Kommunikation. 
 
 
#12 Ausstrahlen als Universeller Diplomat 
 
Bekräftige:  
 
Ich strahle in der sich ständig weiterentwickelnden Resonanz und Kohärenz 
Universeller Diplomatie … Ich bin ein Universeller Diplomat. 
 
Höre den folgenden Worten genau zu und erwäge, was sich für dich stimmig 
anfühlt:  
 
Öffne dich für deine innere Weisheit – in jeder Zelle deines Körpers, in jeder 
Schicht deiner DNA, in jeder Lichtfaser deines Seins. Lasse die Energie von 
Frieden in deinem Leben fließen und dir einen Zustand von Frieden offenbaren, 
der für dich einzigartig ist. Dann erlaube, dass die Vision einer friedlicheren Erde 
einen ausgeglichenen Ausdruck von „einzigartig und vereint“ offenbart - in einer 
Welt, die mit all jenen kokreiert wird, die Frieden auf diesem Planeten willkommen 
heißen. Universelle Diplomatie ist eine weltweite Energie mit vielen verschiedenen 
Frequenzen, die eine neue Bandbreite evolutionärer Emotionen hervorbringen. 
Strahle weiter … wisse, dass es andere gibt, die auch Ja gesagt haben zu sich 
selbst und zu der Resonanz Universeller Diplomatie. Danke … 
 
Bitte lege deine Hände auf dein Herzzentrum. 
Atme tief … und sei in Frieden …  
Alles ist gut. 
 
 
 


