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Aktivierung #1 

DU bist eine Universelle Brücke der Gnade! 

Gnade in DIR – lasse sie fließen, lasse sie strahlen! 
nach Phoenix Art 

 
 

Aktivierungshaltung #1 
 

Was ist Gnade – „grace“? Diese Frage wird jede von uns entsprechend ihrer 
Überzeugungen beantworten.  
 

Wie empfangen, generieren und ko-kreieren wir Gnade? Auch diese Frage wird 
jede von uns entsprechend ihrer Überzeugungen beantworten.  
 

Die Absicht dieser Aktivierung ist es, dass unser Verständnis und der größte 
Ausdruck von Gnade, die für uns möglich sind, beschleunigt zunehmen, während 
wir uns stetig weiterentwickeln und mehr in die hineinwachsen, die wir sind. 
 

Lass(t) uns damit beginnen, den energetischen Fluss von Gnade zu verstärken, 
der von tief innen aus dem weisen, ganzherzigen, multidimensionalen DU kommt!  
 

In dieser Aktivierung wirst du die Resonanz von Gnade dazu einladen, aus jeder 
Zelle deines Körpers heraus zu strahlen, aus jeder Schicht deiner DNA, aus jeder 
Lichtfaser deines Seins.  
 

Hiermit beginnst du, für dich das Fundament als eine starke Universelle Brücke 
der Gnade zu legen, um in deinem Alltag in mehr Frieden und Einheit zu leben. 
 
Von Herz zu Herz in Unendlicher Liebe 
 
Peggy Phoenix Dubro 
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Grace filled cheers … was soviel heißt wie „ein von Gnade erfülltes Prost“. 
Du kannst ein Glas Wasser halten. 
 

Bekräftige:  
Ich wähle, mein Verständnis von Gnade zu vertiefen. Ich wähle, die reine 
Resonanz von Gnade zu empfangen, zu generieren und zu ko-kreieren. Ich 
wähle, der größte Ausdruck von Gnade zu werden, der mir jetzt möglich ist, 
und ich entwickle mich stetig weiter und wachse mehr in die hinein, die ich 
bin. 
 

Trinke einen Schluck Wasser. 
 

Bekräftige: 
Ich bin eine Universelle Brücke der Gnade! 
 
 
#1 Oberes Zentrum 
 

Ich beginne mit der starken grundlegenden Erkenntnis von „wie oben, so unten“. 
Jetzt erkenne ich einen weiteren Seinszustand an: „wie innen, so ringsum“. Ich 
werde vom Licht und von der Energie der Gnade genährt … Ich bin gut genährt. 
 
#2 Unteres Zentrum 
 

Ich bin bereit als weises, ganzherziges, multidimensionales Ich hier auf der Erde 
neue Grundlagen von Gnade zu entwickeln. Ich fühle oder spüre die Resonanz 
von Gnade in meiner Verbindung mit der Erde. 
 
#3 Krone 
 

Es gibt bewusste Lernprozesse. Ich habe gewählt, den exquisiten Lernprozess, 
eine Universelle Brücke der Gnade zu werden, mit ganzem Herzen zu erfahren. 
 
#4 Herz 
 

In meinem Herzen gibt es Erinnerungen, die in einer direkten Beziehung stehen 
zu der ursprünglichen Resonanz von wer ich bin und die mir sehr gut dienen 
werden. In der Resonanz der Gnade während dieser Zeit, könnte ich neue Ideen 
und neue Arten zu sein entwickeln. 
 
#5 Solarplexus 
 

Während ich weiterhin in den Frequenzen der Gnade schwinge, werde ich mehr 
von meinen eigenen Glaubenssätzen und Überzeugungen verstehen und meine 
eigene Integrität mehr erkennen. 
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#6 Hohes Herz 
 

In Service zu sein und all meine Gründe, warum ich überhaupt existiere, gehen 
auf eine höhere Stufe, wenn sich meine Mitte mehr in die Resonanz der Gnade 
verlagert. 
 
#7 Drittes Auge 
 

Ich visualisiere ein goldenes Herz im Bereich meines Dritten Auges. Die Energie 
der Gnade ist im Einklang mit dem Potenzial für eine tiefe Innenschau und 

evolutionäres Erwachen. 
 
#8 Sexuell-kreatives Zentrum & Basis der Wirbelsäule 
 

Die Fähigkeit meine emotionalen Reaktionen in der Resonanz von Gnade zu 
wählen, erzeugt eine höchst evolutionäre Energie von göttlichem Drive in mir. 
 
#9 Kehle - Einbeziehung 
 

Während ich mit der einzigartigen Resonanz meines Ausdrucks von Gnade immer 
vertrauter werde, stelle ich vielleicht fest, dass ich entschlossener, zielbewusster 
und redegewandter spreche. 
 
#10 Knie 
 

In Anmut und Gnade kann ich mehr Beziehungen aufbauen und pflegen, in denen 
Harmonie und Balance herrschen. Je mehr ich mir der Anmut und Gnade – 
„grace“ – bewusst bin und was sie für mich bedeutet, desto wirkungsvoller ist die 
Frequenz, die ich ausstrahle und in meinem Leben channele. 
 
#11 Füße 
 

Die lebenslange Aufwärtsspirale von Wissen, nützlichem Wissen, das ich in 
meinem alltäglichen Leben anwenden kann, ist ein wunderbares Geschenk der 
Gnade an mich selbst! Möge ich es mit jeder neu aktivierten Resonanz von 
Gnade erfreulich und erfüllend finden, mehr die zu werden, die ich bin. 
 
#12 Core – Wesenskern 
 

Ich strahle aus meinem Wesenskern und weiß, dass meine Präsenz der Auslöser 
ist für die Aktivierungen neuer Frequenzen von Gnade. 
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Grace filled cheers. Du kannst ein Glas Wasser halten. 
 

Bekräftige:  
Ich wähle, mein Verständnis von Gnade zu vertiefen. Ich wähle, die reine 
Resonanz von Gnade zu empfangen, zu generieren und zu ko-kreieren. Ich 
wähle, der größte Ausdruck von Gnade zu werden, der mir jetzt möglich ist, 
und ich entwickle mich stetig weiter und wachse mehr in die hinein, die ich 
bin. 
 

Trinke einen Schluck Wasser. 
 

Bekräftige: 
Ich bin eine Universelle Brücke der Gnade! 
 
 

 
Gnade in DIR – lasse sie fließen, lasse sie strahlen! 

nach Phoenix Art 
 

Aktivierung #1 
 

 
#1 Oberes Zentrum  
 

Strecke deine Hände hinauf zu deinem Oberen Zentrum. Sei offen und gewillt, 
anzunehmen, was angeboten wird. Verstehe und nimm die Inspirationen und 
Impulse dieser Aktivierung an – gemäß deiner inneren Weisheit. Atme tief … und 
dann kannst du deine Hände auf dein Herz legen. 
 

Höre den folgenden Worten aufmerksam zu und sei offen und empfänglich für 
das, was sich für dich stimmig anfühlt:  
 

Wir beginnen die Reise der Gnade – „journey of grace“ - in deinem Oberen 
Zentrum, um dich an einen Seinszustand zu erinnern, der oft „wie oben, so unten“ 
genannt wird. Viele Lichtwesen sind hier anwesend … einschließlich dir selbst. Es 
gibt unendlich viele Frequenzen von Gnade – „grace“. Du bist eingeladen, dich für 
die wunderschöne Liebe zu öffnen … die unendliche Liebe des Universums.  
 

Voller Vertrauen stellst du eine Verbindung mit neuen Energien her. Du wählst, 
die neuen Energien der Gnade, die dir angeboten werden, zu integrieren, und du 
sagst Ja … zu neuen Energien von dir selbst. Die Einsichten, das Verständnis 
und die Energien, die in dieser Aktivierungsserie entdeckt werden, führen dazu, 
dass du einen neuen Fokus und eine neue Sichtweise bekommst, während du die 
nächste Ebene von Balance und Harmonie in dein Leben kalibrierst.  
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Wir beginnen mit der starken grundlegenden Erkenntnis von „wie oben, so unten“. 
Lass uns jetzt auch einen weiteren Seinszustand anerkennen: „wie innen, so 
ringsum“. Es gibt da so viel mehr Gnade – „grace“ – die jetzt empfangen werden 
kann. Du hast darauf gewartet. Nimm einen tiefen Atemzug … werde vom Licht 

und von der Energie der Gnade genährt … sei gut genährt. 
 
Grace filled cheers. Du kannst ein Glas Wasser halten. 
 

Bekräftige:  
Ich wähle, mein Verständnis von Gnade zu vertiefen. Ich wähle, die reine 
Resonanz von Gnade zu empfangen, zu generieren und zu ko-kreieren. Ich 
wähle, der größte Ausdruck von Gnade zu werden, der mir jetzt möglich ist, 
und ich entwickle mich stetig weiter und wachse mehr in die hinein, die ich 
bin. 
 

Trinke einen Schluck Wasser. 
 

Bekräftige: 
Ich bin eine Universelle Brücke der Gnade! 
 
 
#2 Unteres Zentrum 
 

Du kannst deine Hände auf deine Knie legen. Richte deinen Fokus auf dein 
Unteres Zentrum, 60 cm unter deinen Füßen. Du kannst sanft mit deinen Füßen 
vor und zurück wippen, um die Energie der Erde unter deinen Füßen zu spüren. 
 

Höre den folgenden Worten aufmerksam zu und sei offen und empfänglich für 
das, was sich für dich stimmig anfühlt:  
 

Du bist in einer energetischen Haltung von Einheit und dein Wesen ist hier und 
jetzt einzigartig präsent. Zum jetzigen Zeitpunkt kannst du wählen, vertrauensvoll 
einen weiteren energetischen Sprung zu wagen … Was bedeutet Vertrauen jetzt 
für dich? Wisse, dass dir Hilfe und Unterstützung angeboten wird, wenn du die 
Resonanz deiner Frequenz erhöhst.  
 

Da ist mehr Licht, um die Qualitäten von Gnade, die bereits in dir sind, zu 
erkennen, und mehr Licht, die Qualitäten von Gnade zu sehen, die noch zu 
entwickeln sind. Nun kannst du einen Sprung nach vorn machen in der Resonanz 
persönlicher Gnade und in deiner Beziehung zu kollektiver Gnade. Du bringst 
deine Wahrnehmung auf eine höhere Ebene, sodass du alle Komponenten, die 
dazu beitragen, wer und was du in diesem Leben bist, klarer sehen kannst.  
 

Du bist dazu bereit, als weises, ganzherziges, multidimensionales Du hier auf der 
Erde neue Grundlagen von Gnade zu entwickeln. Und immer … in der Energie 
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unendlicher Liebe. Wie oben, so unten, wie innen, so ringsum und in alle 
Richtungen strahlend.  
 

Nimm einen tiefen Atemzug … und fühle oder spüre die Resonanz von Gnade in 
deiner Verbindung mit der Erde.  
 
Grace filled cheers. Du kannst ein Glas Wasser halten. 
 

Bekräftige:  
Ich wähle, mein Verständnis von Gnade zu vertiefen. Ich wähle, die reine 

Resonanz von Gnade zu empfangen, zu generieren und zu ko-kreieren. Ich 
wähle, der größte Ausdruck von Gnade zu werden, der mir jetzt möglich ist, 
und ich entwickle mich stetig weiter und wachse mehr in die hinein, die ich 
bin. 
 

Trinke einen Schluck Wasser. 
 

Bekräftige: 
Ich bin eine Universelle Brücke der Gnade! 
 
 
#3 Krone 
 

Richte deinen Fokus auf dein Kronenzentrum. Du bist ein göttliches Wesen. Du 
kannst deinen ganzen Kopf sanft klopfen und dich an deine Göttlichkeit erinnern.  
 

Höre den folgenden Worten aufmerksam zu und sei offen und empfänglich für 
das, was sich für dich stimmig anfühlt:  
 

Du aktivierst die Energie der Göttlichkeit, der göttlichen Quelle in deinem 
Kronenzentrum. In allen Kulturen weltweit gibt es unter den Menschen immer 
wieder die gegenseitige Einladung, wach und bewusst zu sein. In der Resonanz 
von Gnade wird eine neue Einladung ausgesprochen, aufzuwachen und 
bewusster zu werden.  
 

Während die niemals endende Spirale bewussten Erwachens sich beschleunigt, 
ist der Zugang zu neuen Frequenzen jetzt geöffnet. Du hast Ohren, um diese 
neuen Frequenzen der Gnade zu hören, und Augen, um sie zu sehen. Die 
Resonanz ist stark, präsent und bringt dich über die Möglichkeiten und Potenziale, 
die du bisher kanntest, hinaus.  
 

Es gibt bewusste Lernprozesse. Du hast gewählt, den exquisiten Lernprozess, 
eine Universelle Brücke der Gnade zu werden, mit ganzem Herzen zu erfahren. 
Du bist dazu eingeladen, in deine eigene Wahrheit hineinzuwachsen und dem 
Ausdruck der Resonanz von Gnade, der sich in dir weiterentwickelt, zu vertrauen.  
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Grace filled cheers. Du kannst ein Glas Wasser halten. 
 

Bekräftige:  
Ich wähle, mein Verständnis von Gnade zu vertiefen. Ich wähle, die reine 
Resonanz von Gnade zu empfangen, zu generieren und zu ko-kreieren. Ich 
wähle, der größte Ausdruck von Gnade zu werden, der mir jetzt möglich ist, 
und ich entwickle mich stetig weiter und wachse mehr in die hinein, die ich 
bin. 
 

Trinke einen Schluck Wasser. 
 

Bekräftige: 
Ich bin eine Universelle Brücke der Gnade! 
 
 
#4 Herz 
 

Lege deine Hände auf dein Herz. Wisse, dass dein Herz denkt, fühlt und sich 
erinnert! 
 

Höre den folgenden Worten aufmerksam zu und sei offen und empfänglich für 
das, was sich für dich stimmig anfühlt:  
 

Dein Herz ist die Grundlage für neue Ebenen der Intelligenz und neue Arten der 
Wahrnehmung. Tiefgründige neue Erinnerungen kommen durch dein Herz hervor. 
Erinnerungen, die in einem Zustand der Gnade gegeben und empfangen wurden, 
werden wach und kommen in dein Bewusstsein, um zu beleuchten, warum du 
gesagt hast: Ja, ich werde hier sein. Vielleicht wirst du dich daran erinnern, dass 
du in anderen Zeiten von Chaos und Kohärenz als Brücke der Gnade gedient 
hast, was zum Teil der Grund dafür ist, dass du Ja dazu gesagt hast, hier zu sein. 
 

In deinem Herzen gibt es Erinnerungen, die in einer direkten Beziehung stehen zu 
der ursprünglichen Resonanz von wer du bist … und diese Erinnerungen werden 
dir sehr gut dienen. Es könnte hilfreich für dich sein, die Bilder, Erinnerungen oder 
Gefühle, die in den nächsten Wochen hochkommen, zu beobachten. In der 
Resonanz von Gnade während dieser Zeit könntest du neue Ideen und neue 
Arten zu sein, entwickeln. Erinnere dich und wisse: Du wirst unterstützt und 
geliebt. 
 

In diesem Moment bekräftige bitte: „Ich bin das weise, ganzherzige, 
multidimensionale Ich und ich nehme die neuen Frequenzen von Gnade an.“ 
Atme tief … und sei. 
 
Grace filled cheers. Du kannst ein Glas Wasser halten. 
 

Bekräftige:  
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Ich wähle, mein Verständnis von Gnade zu vertiefen. Ich wähle, die reine 
Resonanz von Gnade zu empfangen, zu generieren und zu ko-kreieren. Ich 
wähle, der größte Ausdruck von Gnade zu werden, der mir jetzt möglich ist, 
und ich entwickle mich stetig weiter und wachse mehr in die hinein, die ich 

bin. 
 

Trinke einen Schluck Wasser. 
 

Bekräftige: 
Ich bin eine Universelle Brücke der Gnade! 

 
 
#5 Solarplexus 
 

Lege deine linke Hand auf dein Herz und deine rechte Hand auf deinen 
Solarplexus. … Atme tief. 
 

Höre den folgenden Worten aufmerksam zu und sei offen und empfänglich für 
das, was sich für dich stimmig anfühlt:  
 

Du bist bereit für einen weiteren Schritt in der Transformation, mehr die zu 
werden, die du bist. Du bist mutig zu einer großartigen Reise aufgebrochen und 
jetzt beginnen die Segnungen! Während du weiterhin in den Frequenzen der 
Gnade schwingst, wirst du mehr von deinen eigenen Glaubenssätzen und 
Überzeugungen verstehen und deine eigene Integrität mehr erkennen. Diese Zeit 
ist eine Gelegenheit für Heilung, weil du Glaubenssätze und Überzeugungen, die 
dir nicht mehr dienen, loslässt und gesunde, ausgeglichene, liebevolle 
Glaubenssätze und Überzeugungen in dir stärkst. 
 

Du verstehst, dass es wichtig ist, die Brücken der Gnade zuerst in dir zu bauen … 
in all den verschiedenen Facetten von wer du bist … um in diesen Frequenzen 
von Gnade Einigkeit in dir selbst herzustellen. Dein Selbst-Gefühl – „sense of self“ 
– strahlt aus dem Herzen deines Solar Plexus.  
 

Du kannst bekräftigen:  
„In der Energie der unendlichen Liebe – ich bin wertvoll, ich bin weise, ich 
lebe von ganzem Herzen durch mein gesamtes Wesen.“  
 

Atme tief und gib dir die Erlaubnis, dich selbst vollständig in der Resonanz von 
Gnade auszudrücken. 
 
Grace filled cheers. Du kannst ein Glas Wasser halten. 
 

Bekräftige:  
Ich wähle, mein Verständnis von Gnade zu vertiefen. Ich wähle, die reine 
Resonanz von Gnade zu empfangen, zu generieren und zu ko-kreieren. Ich 
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wähle, der größte Ausdruck von Gnade zu werden, der mir jetzt möglich ist, 
und ich entwickle mich stetig weiter und wachse mehr in die hinein, die ich 
bin. 
 

Trinke einen Schluck Wasser. 
 

Bekräftige: 
Ich bin eine Universelle Brücke der Gnade! 
 
 

#6 Hohes Herz 
 

Bitte lege beide Hände auf dein Hohes-Herzzentrum. Du kannst beide Hände 
sanft in einer Achterschleife, dem Unendlichkeitszeichen, von deinem Hohen-
Herzzentrum zu deinem Herzzentrum bewegen. Wiederhole diese Bewegung 
einige Male und spüre, wie beruhigend das ist. Atme tief … 
 

Höre den folgenden Worten aufmerksam zu und sei offen und empfänglich für 
das, was sich für dich stimmig anfühlt:  
 

In Service zu sein und all deine Gründe, warum du überhaupt existierst, gehen auf 
eine höhere Stufe, wenn sich deine Mitte mehr in die Resonanz von Gnade 
verlagert. Du beginnst ein neues Kapitel von Selbst-Bewusstsein (im Sinne von 
Selbstwahrnehmung, Selbst-Gewahrsein), klar wissend, dass du durch deine pure 
Präsenz zur Evolution des Bewusstseins beiträgst. 
 

In der Energie dieser Aktivierung erkennst und schätzt du andere, die bewusst in 
Alignment sind mit der energetischen Resonanz von Gnade. Ihr Commitment als 
Universelle Brücken der Gnade zu dienen, unterstützt dich. Es formt sich ein 
gemeinsamer Kreis von Mitgefühl, wenn du Seite an Seite stehst mit diesen 
evolutionären Mitgliedern deiner Menschheitsfamilie. Eine kollektive 
Kalibrierungsfeier verstärkt die Energie der Gnade in deinem ganzen Wesen. In 
Gemeinschaft mit anderen ist dieser Kreis des Mitgefühls ehrend, unterstützend 
und immer präsent – eine einzigartige Form von Service, die die neuen Arten von 
Kooperation und Kokreation miteinander unterstützt. 
 
Grace filled cheers. Du kannst ein Glas Wasser halten. 
 

Bekräftige:  
Ich wähle, mein Verständnis von Gnade zu vertiefen. Ich wähle, die reine 
Resonanz von Gnade zu empfangen, zu generieren und zu ko-kreieren. Ich 
wähle, der größte Ausdruck von Gnade zu werden, der mir jetzt möglich ist, 
und ich entwickle mich stetig weiter und wachse mehr in die hinein, die ich 
bin. 
 

Trinke einen Schluck Wasser. 
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Bekräftige: 
Ich bin eine Universelle Brücke der Gnade! 
 
 
#7 Drittes Auge & Aufstiegsband 
 

Nimm dir einen Moment Zeit, deine Körperhaltung auszurichten. Setze dich 
aufrecht und klopfe sanft deine Stirn im Bereich des Dritten Auges. Klopfe weiter 
und bewege deine Hand vom Dritten Auge weg entlang des Aufstiegsbands und 

dann wieder zurück zum Bereich deines Dritten Auges. Du kannst das einige Male 
machen. Atme tief … lege deine linke Hand auf dein Herz und deine rechte Hand 
auf deinen Solarplexus. Fühle dich in diesem gegenwärtigen Augenblick. 
 

Höre den folgenden Worten aufmerksam zu und sei offen und empfänglich für 
das, was sich für dich stimmig anfühlt:  
 

Visualisiere ein goldenes Herz im Bereich deines Dritten Auges. Visualisiere ein 
weiteres goldenes Herz im Bereich deines Hohen-Herz- und Herzzentrums. 
Visualisiere ein drittes goldenes Herz im Bereich deines Solarplexus. Diese drei 
goldenen Herzen sind synchronisiert und in ständiger Kommunikation. Sie 
unterstützen deinen einzigartigen und sehr liebevollen Ausdruck als Universelle 
Brücke der Gnade. Erlaube der Energie der Gnade, zu fließen. 
 

Die Energie der Gnade ist im Einklang mit dem Potenzial für eine tiefe Innenschau 
und evolutionäres Erwachen. Das neue Erwachen in der Resonanz von Gnade 
stimuliert und erzeugt die Sekretion der chemischen Substanzen der Erleuchtung 
in dir – gemäß deiner inneren Weisheit … physisch, emotional, mental und 
spirituell … um ruhig und klar zu sehen, was vor dir liegt, und ruhig und klar zu 
sehen, was daraus werden kann. Vertraue der Resonanz von Gnade, die aus den 
Inneren deines Seins mit der höheren Quelle oder Gott kokreiert wird.  
 

In der Energie der unendlichen Liebe: Bist du bereit für mehr Klarheit und Fokus? 
In der ursprünglichen Resonanz deines Seins kannst du jetzt zu mehr Einsicht 
und Verständnis erwachen. Du hast große Weisheit. 
 
Grace filled cheers. Du kannst ein Glas Wasser halten. 
 

Bekräftige:  
Ich wähle, mein Verständnis von Gnade zu vertiefen. Ich wähle, die reine 
Resonanz von Gnade zu empfangen, zu generieren und zu ko-kreieren. Ich 
wähle, der größte Ausdruck von Gnade zu werden, der mir jetzt möglich ist, 
und ich entwickle mich stetig weiter und wachse mehr in die hinein, die ich 
bin. 
 

Trinke einen Schluck Wasser. 
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Bekräftige: 
Ich bin eine Universelle Brücke der Gnade! 
 
 

#8 Sexuell-kreatives Zentrum & Basis der Wirbelsäule 
 

Du kannst deine Hände in den Bereich unterhalb deines Nabels legen.  
Atme tief … Richte deine Aufmerksamkeit auf den Bereich deines Sexuell-
Kreativen-Zentrums und des Zentrums der Basis der Wirbelsäule. 
 

Höre den folgenden Worten aufmerksam zu und sei offen und empfänglich für 
das, was sich für dich stimmig anfühlt:  
 

Die Fähigkeit deine emotionalen Reaktionen in der Resonanz von Gnade zu 
wählen, generiert in dir eine höchst evolutionäre Energie von göttlichem Drive. 
Dieser Akt, Emotionen zu wählen, klärt Energien von alten Glaubensmustern, die 
du von deinen Vorfahren übernommen hast, die die Resonanz von Gnade in 
deinem göttlichen Drive eingeschränkt haben. In deinem sexuell-kreativen 
Zentrum und dem Zentrum der Basis der Wirbelsäule füllen sich die Energien von 
Lebenskraft und Regeneration mit der Energie von Gnade, um liebevoll den 
höchsten Ausdruck deines göttlichen Drive zu unterstützen. Du hast das Recht, 
ein starkes, ausgeglichenes Selbst-Gefühl auszudrücken … ein starkes Gefühl 
der Seele … und die Energie des göttlichen Drive trägt dazu bei, das eigentliche 
Anliegen zu erfüllen, wofür du hierher gekommen bist.  
 

Es könnte ein schnelles Loslassen oder Umwandlung dessen geben, was nicht 
länger gebraucht wird oder dir nicht mehr gut dient, zusammen mit einem 
plötzlichen Gefühl oder Wissen, was dir gut dienen wird. Und all das bildet die 
Grundlagen für neues Verhalten und neue Arten des Ausdrucks. In dieser 
Aktivierung hast du den göttlichen Drive gestärkt, um deine Gründe für dein 
Hiersein zu erfüllen, um das loszulassen, was dich zurückhält, und um vorwärts 
zu gehen und dich in den wunderschönen Fluss von Gnade zu begeben. Das ist 
es, was du tust … in diesem Moment … in dieser Aktivierung. 
 
Grace filled cheers. Du kannst ein Glas Wasser halten. 
 

Bekräftige:  
Ich wähle, mein Verständnis von Gnade zu vertiefen. Ich wähle, die reine 
Resonanz von Gnade zu empfangen, zu generieren und zu ko-kreieren. Ich 

wähle, der größte Ausdruck von Gnade zu werden, der mir jetzt möglich ist, 
und ich entwickle mich stetig weiter und wachse mehr in die hinein, die ich 
bin. 
 

Trinke einen Schluck Wasser. 
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Bekräftige: 
Ich bin eine Universelle Brücke der Gnade! 
 
 
#9 Kehle  
 

Richte deinen Fokus auf den Bereich deiner Kehle. Drehe deinen Kopf langsam 
von einer Seite zur andern … und wenn es sich stimmig anfühlt, kannst du deinen 
Körper sanft wiegen, während die Energie durch deine Wirbelsäule fließt. 
 

Höre den folgenden Worten aufmerksam zu und sei offen und empfänglich für 
das, was sich für dich stimmig anfühlt:  
 

Während du mit der einzigartigen Resonanz Ausdrucks von Gnade immer 
vertrauter wirst, stellst du vielleicht fest, dass du entschlossener, zielbewusster 
und redegewandter sprichst. Die Worte, die du sprichst, werden immer mehr 
Power haben. Deine Fähigkeit zu kokreieren entwickelt sich mit mehr Klarheit und 
Fokus weiter. Du bist bereit dazu, zunehmend in der Lage zu sein, Worte zu 
sprechen, die von großer Gnade erfüllt sind. Nimm einen tiefen Atemzug und 
fühle in diesem Augenblick Dankbarkeit. 
 

In dieser Aktivierung strahlt die Energie der Gnade mit mehr Kohärenz in dir und 
überall um dich herum. Erinnere dich: Wenn du dich zuerst auf die Gnade in dir 
fokussierst, wird sie umso stärker. Deine Resonanz ist inspirierender, wenn sie 
aus einem Zustand des Gut-genährt-seins-in-Gnade geteilt wird. 
 

Du kannst den Ton „Aah“ machen und ihn still oder laut aus deinem Herzen 
heraus singen. Assoziiere diesen Ton mit dem Öffnen des Energieflusses der 
Gnade für dich. 
 

Sinne darüber nach: Welche Glaubenssätze oder Überzeugungen hast du 
bezüglich der Energie von Gnade? Beantworte diese Frage still oder laut. Achte 
genau auf die Worte, die du wählst und gegebenenfalls korrigiere sie 
entsprechend. Entwickle dich stetig weiter und fließe in dieser neuen Frequenz 
von … Gnade. 
 
Grace filled cheers. Du kannst ein Glas Wasser halten. 
 

Bekräftige:  
Ich wähle, mein Verständnis von Gnade zu vertiefen. Ich wähle, die reine 
Resonanz von Gnade zu empfangen, zu generieren und zu ko-kreieren. Ich 
wähle, der größte Ausdruck von Gnade zu werden, der mir jetzt möglich ist, 
und ich entwickle mich stetig weiter und wachse mehr in die hinein, die ich 
bin. 
 

Trinke einen Schluck Wasser. 
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Bekräftige: 
Ich bin eine Universelle Brücke der Gnade! 
 
 
#10 Knie 
 

Du kannst deine Hände auf deine Knie legen. 
 

Höre den folgenden Worten aufmerksam zu und sei offen und empfänglich für 
das, was sich für dich stimmig anfühlt:  
 

Du erfährst eine tiefere Einheit, wenn du dich auf deiner Reise der Evolution des 
Bewusstseins spiralförmig aufwärts bewegst. Es wird reichlich Gelegenheit geben, 
eine neue Flexibilität zu entwickeln und all die verschiedenen Polaritäten in 
deinem multidimensionalen Wesen in Balance zu bringen. Du hast mehr von 
deinem Sein gemeistert, als du überhaupt erkennst. Du drückst dich in deinem 
Leben mit größerer Leichtigkeit und Anmut aus … auf eine Art und Weise, die du 
nie zuvor für möglich gehalten hättest. 
 

Es gibt eine wunderschöne, dynamische Balance in den Energien, die in dir und 
überall um dich herum sind – ein wunderschönes Gleichgewicht von Vertrauen, 
Unschuld und Weisheit.  
 

Erinnere dich: Du bist das Zentrum deines Universums. Verantwortung zu 
übernehmen und deine Position geltend zu machen, ist gut für dein Wohlergehen 
und das Wohlergehen von jedem anderen in deinem Universum. In Anmut und 
Gnade kannst du mehr Beziehungen aufbauen und pflegen, in denen Harmonie 
und Balance herrschen. Die Resonanz von „grace“ – Anmut und Gnade – und ihre 
vielfältigen Frequenzen, war schon immer da. Je mehr du dir der Anmut und 
Gnade – „grace“ – bewusst bist und was sie für dich bedeutet, desto 
wirkungsvoller ist die Frequenz, die du ausstrahlst und in deinem Leben 
channelst. 
 
Grace filled cheers. Du kannst ein Glas Wasser halten. 
 

Bekräftige:  
Ich wähle, mein Verständnis von Gnade zu vertiefen. Ich wähle, die reine 
Resonanz von Gnade zu empfangen, zu generieren und zu ko-kreieren. Ich 
wähle, der größte Ausdruck von Gnade zu werden, der mir jetzt möglich ist, 
und ich entwickle mich stetig weiter und wachse mehr in die hinein, die ich 
bin. 
 

Trinke einen Schluck Wasser. 
 

Bekräftige: 
Ich bin eine Universelle Brücke der Gnade! 
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#11 Füße 
 

Fokussiere deine Aufmerksamkeit auf deine Füße. Du kannst mit deinen Füßen 
sanft vor und zurück wippen. Fühle die Energien in deinen Fußsohlen und wie sie 
durch deinen Körper hindurch fließt. Fühle, spüre, stelle dir vor oder denke an die 
Resonanz von „grace“ – Anmut und Gnade – von deinem Kopf bis hinunter zu 
deinen Zehen! Atme tief … und lächle … 
 

Höre den folgenden Worten aufmerksam zu und sei offen und empfänglich für 
das, was sich für dich stimmig anfühlt:  
 

Bewusst kultivierst du dich selbst. Nimm dir einen Moment Zeit, um deinen 
evolutionären Fortschritt anzuerkennen. Alles, was du getan hast, und alles, was 
du gelernt hast, trägt zu erhöhter Klarheit und energetischer Bewusstheit in 
deinem alltäglichen Leben bei. Die lebenslange Aufwärtsspirale von Wissen - 
nützlichem Wissen, das du in deinem alltäglichen Leben anwenden kannst - ist 
ein wunderbares Geschenk der Gnade an dich selbst!  
 

Erinnere dich daran, dass du zu jedem Zeitpunkt bereits das hast, was du 
brauchst, um weiterzumachen. Du bist immer genug – genau so wie du bist. Es ist 
nicht nötig, dich mit anderen zu vergleichen. Beobachte einfach deinen 
evolutionären Fortschritt und was du in deinem eigenen Wesen erreicht hast. Und 
weil du weißt, dass da immer mehr in dir steckt, als du sehen kannst … wenn du 
dann bereit bist … wirst du erneut wählen, dich weiterzuentwickeln und mehr zu 
channeln, wer du bist. Mögest du es mit jeder neu aktivierten Resonanz von 
Gnade erfreulich und erfüllend finden, mehr die zu werden, die du bist. Wisse, du 
hast weise gewählt! 
 
Grace filled cheers. Du kannst ein Glas Wasser halten. 
 

Bekräftige:  
Ich wähle, mein Verständnis von Gnade zu vertiefen. Ich wähle, die reine 
Resonanz von Gnade zu empfangen, zu generieren und zu ko-kreieren. Ich 
wähle, der größte Ausdruck von Gnade zu werden, der mir jetzt möglich ist, 
und ich entwickle mich stetig weiter und wachse mehr in die hinein, die ich 
bin. 
 

Trinke einen Schluck Wasser. 
 

Bekräftige: 
Ich bin eine Universelle Brücke der Gnade! 
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#12 Core – Wesenskern 
 

Öffne deine Arme und wisse, dass die Energie von Anmut und Gnade von deinem 
Wesenskern in alle Richtungen ausstrahlt. … Atme tief … und dann kannst du 
deine Hände auf dein Herz legen. 
 

Höre den folgenden Worten aufmerksam zu und sei offen und empfänglich für 
das, was sich für dich stimmig anfühlt:  
 

Es ist an der Zeit, die Resonanz von „grace“ in den Gelegenheiten, die jetzt in 
deinem Leben präsent sind, zu praktizieren. Du strahlst aus deinem Wesenskern 
und weißt, dass deine Präsenz der Auslöser ist für die Aktivierungen neuer 
Frequenzen von Gnade. Frage dich von Zeit zu Zeit: „Was bedeutet Gnade – 
„grace? Woher kommt Gnade ursprünglich?“ Wisse, dass Gnade in jeder Zelle 
deines Körpers, jeder Schicht deiner DNA, jeder Lichtfaser deines Seins ist. In der 
Energie der unendlichen Liebe erinnere dich: Du bist lebendig, du bist elektrisch, 
du bist transformativ. 
 

Drehe sanft deinen Kopf. Schaue zu deiner rechten Seite und sei dir der vielen 
Möglichkeiten bewusst, Gnade in die Welt zu geben. Bewege deinen Kopf wieder. 
Schaue zu deiner linken Seite und sei dir bewusst, dass es viele Möglichkeiten 
gibt, Gnade von der Welt zu empfangen. Du hast diese Einladung angenommen, 
einen bewussteren Ausdruck von Gnade zu aktivieren. … Lasse sie fließen. … 
Lasse sie strahlen! 
 
Grace filled cheers. Du kannst ein Glas Wasser halten. 
 

Bekräftige:  
Ich wähle, mein Verständnis von Gnade zu vertiefen. Ich wähle, die reine 
Resonanz von Gnade zu empfangen, zu generieren und zu ko-kreieren. Ich 
wähle, der größte Ausdruck von Gnade zu werden, der mir jetzt möglich ist, 
und ich entwickle mich stetig weiter und wachse mehr in die hinein, die ich 
bin. 
 

Trinke einen Schluck Wasser. 
 

Bekräftige: 
Ich bin eine Universelle Brücke der Gnade! 
 
 


