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Aktivierung #2 

DU bist eine Universelle Brücke der Gnade! 

Ruf an alle Universellen Brücken der Gnade! 
nach Phoenix Art 

 
 

Aktivierungshaltung #2 
 

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. Möge ich andere inspirieren, das Gleiche zu tun – gemäß ihrer inneren 
Weisheit. 
 

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. Möge ich andere inspirieren, das Gleiche zu tun – gemäß ihrer inneren 
Weisheit. 
 

Trinke einen Schluck Wasser. 
 

Bekräftige: 
Ich bin eine Universelle Brücke der Gnade! 
 
 

 
Ruf an alle Universellen Brücken der Gnade! 

nach Phoenix Art 
 

Aktivierung #2 
 

 
#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:  
 

Während du mit deiner Aufmerksamkeit in deinem Oberes Zentrum bist, fühle, 
spüre, stelle dir vor oder denke über inspirierte Vereinbarungen und Abkommen, 
die im Kollektiv getroffen wurden, nach. Es gibt ein neues Verständnis darüber, 
wie man in Harmonie mit anderen arbeiten kann, die bereit sind, alle Aspekte 
dieser neuen Resonanz von Gnade hervorzubringen und zu verstärken. Die 
Energie der Gnade, die gemeinsam kokreiert wird, um jeglichem sinnvollen 
Projekt zugutezukommen, ist für alle Beteiligten exponentiell kraftvoll und mächtig. 
 

Dich selbst als Brücke der Gnade wertzuschätzen, stark zu sein in diesem Wissen 
und den Ruf auszusenden an andere, die sich als Brücken der Gnade verstehen, 
ist eine dynamische Energie der Kommunikation innerhalb des Kollektivs. Diese 
energetische Kommunikation ist gefüllt mit dem Potenzial einer enthusiastischen 
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Kokreation der Großen Evolution, an der du teilnimmst. Ein neuer Mensch, neue 
Arten der Kokreation einer neuen Welt … so weit wie möglich. Und dieses erste 
Energiemuster aktiviert mehr Licht, Klarheit und Verständnis dafür, wie man 
erfolgreich neue Resonanzen von Gnade generieren kann – persönlich und 
kollektiv. 
 

Du könntest Freude daran haben, diese Bewegung zu nutzen: 
 

Lege deine linke Hand auf dein Herz und bewege deine rechte Hand spiralförmig 
aufwärts zu deinem Oberen Zentrum. Halte einen Moment inne und bringe dann 
deine rechte Hand gerade herunter zu deinem Herzen. Diese Geste ist eine 
Einladung an deine Energie, in ein Muster kohärenter Ganzheit zu kommen. 
 

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. Möge ich andere inspirieren, das Gleiche zu tun – gemäß ihrer inneren 
Weisheit. 
 
 
#2 Unteres Zentrum 
 

Lege deine Hände auf deine Knie und richte deinen Fokus auf dein Unteres 
Zentrum. Atme tief und erinnere dich: Der Schlüssel zur Freiheit ist, vollkommen 
präsent zu sein … Sinne darüber nach, was das für dich bedeutet. 
 

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

In deinem Unteren Zentrum werden Energiemuster von Kohärenz, Stärke und ein 
neues Fundament für die Resonanz von Gnade und Anmut aktiviert. Diese 
Energiemuster erzeugen Sicherheit und Ruhe … auch während du in dieser Zeit 
der Großen Evolution weiterhin wächst – persönlich und kollektiv. 
 

Dieser Teil der Aktivierung hilft, dich als Brücke der Gnade aufzubauen und zu 
stärken - eine Brücke der Gnade mit dem Commitment, die förderlichsten 
Ergebnisse zu kokreieren. Deine Präsenz bringt Wellen der Gnade hervor, die 
auch „Segnungen“ genannt werden. In diesen Wellen der Gnade ist die Energie 
von Gewissheit und ein Gefühl von Frieden, während du andere Brücken der 
Gnade „rufst“, Verbindungen und Energieaustausch zu schaffen, die für dich 
stimmig sind.  
 

Die Energie von Enthusiasmus wurde im Oberen Zentrum erzeugt. Hier in deinem 
Unteren Zentrum werden die Energien von Optimismus, Glauben und Erdung 
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generiert. Von deinem Oberen Zentrum bis zu deinem Unteren Zentrum stellen 
neu gebildete Energiemuster viele weitere Ressourcen zur Verfügung, die du jetzt 
instinktiv nutzen oder bewusst aus deinem Inneren abrufen kannst. 
 

Du könntest Freude daran haben, diese Bewegung zu nutzen: 
 

Lege deine linke Hand auf dein Herz und bewege deine rechte Hand spiralförmig 
aufwärts zu deinem Oberen Zentrum. Halte einen Moment inne und bringe dann 
deine rechte Hand gerade herunter zu deinem Herzen. Diese Geste ist eine 
Einladung an deine Energie, in ein Muster kohärenter Ganzheit zu kommen. 
 

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. Möge ich andere inspirieren, das Gleiche zu tun – gemäß ihrer inneren 
Weisheit. 
 
 
#3 Krone 
 

Klopfe sanft oben auf deinem Kopf … und halte deine Hände mit den Handflächen 
nach oben geöffnet. Nimm einen tiefen Atemzug und stelle dir vor, dass du reine 
Energie durch deine Krone einatmest. Dann atme aus und stelle dir vor, dass du 
die reine Energie mitfühlender Gnade durch dein Herz ausatmest.  
 

Du kannst das wiederholen: Klopfe sanft oben auf deinem Kopf … und halte deine 
Hände mit den Handflächen nach oben geöffnet. Atme reine Energie durch deine 
Krone ein ... und atme mitfühlende Gnade durch dein Herz aus. 
 

Diese Bewegung beginnt die Aktivierung von Gnade und Kommunikation mit 
anderen, die über Worte hinausgeht. Du kannst jetzt deine Hände auf dein Herz- 
und Hohes-Herz-Zentrum legen. 
 

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

Die Energie bewusster Kommunikation entwickelt sich im Bereich deiner Krone 
weiter, während du lernst, wie du dich klarer mit der kollektiven Energie um dich 
herum verbindest. Rings um deine Krone ist eine wunderschöne und seltene 
Anordnung von Energie, ein Strahlenkranz der normalerweise mit jenen 
Menschen assoziiert wird, die man heilig nennt. Übersetze „heilig“ jetzt mit „heil 
sein, ganz sein“. In deiner Ganzheit hast du ein kraftvolles Muster voller Gnade. 
Es wurde aktiviert, um den Ruf auszusenden an andere im Kollektiv, die ähnliche 
Muster von Ganzheit haben.  
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Stelle dir vor, was geschieht, wenn sich die Universellen Brücken der Gnade von 
überall auf der Welt im Kollektiv verbinden. Welche neue Resonanz von Gnade 
kann dann in unsere multidimensionale Existenz gechannelt werden? 
 

Dieses neue Muster kann sich jetzt bilden als Ergebnis all der Arbeit, die in 
diesem Leben und vielleicht vielen anderen Lebzeiten geleistet wurde. Du hast Ja 
gesagt zu dir selbst. Du hast auch Ja gesagt zum Universum und zum Kollektiv.  
 

Noch einmal: Die Energie der Ganzheit um deine Krone herum ist ein 
außergewöhnliches Muster und generiert viele neue Wahrnehmungen und 
Sichtweisen, die du entdecken und aktivieren wirst, während du weiterhin wächst. 
Du wirst von der Energie deiner Ganzheit, deinem Höheren Selbst, deiner Quelle 
unterstützt. Du kokreierst sehr starke Wellen der Gnade … Atme tief und sei im 
Frieden. 
 

Du könntest Freude daran haben, diese Bewegung zu nutzen: 
 

Lege deine linke Hand auf dein Herz und bewege deine rechte Hand spiralförmig 
aufwärts zu deinem Oberen Zentrum. Halte einen Moment inne und bringe dann 
deine rechte Hand gerade herunter zu deinem Herzen. Diese Geste ist eine 
Einladung an deine Energie, in ein Muster kohärenter Ganzheit zu kommen. 
 

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. Möge ich andere inspirieren, das Gleiche zu tun – gemäß ihrer inneren 
Weisheit. 
 
 
#4 Herz 
 

Bitte lege deine Hände auf dein Herzzentrum. Atme unendliche Liebe ein … atme 
unendliche Liebe aus … Du kannst das dreimal wiederholen … Gehe in diesen 
Momenten über Worte hinaus in das Gefühl von Liebe, Frieden, Bestimmung – 
„purpose“. 
 

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

Die Energie deines Herzens ist jetzt stärker und die Kohärenz deines Herzens 
entwickelt sich stetig weiter. Diese Resonanz trägt zu deiner Präsenz als 
erstaunlicher Katalysator für Gnade bei.  
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Möglicherweise stellst du fest, dass andere, die bereit sind, sich als Universelle 
Brücken der Gnade zu erkennen, zu dir hingezogen werden … zu Gesprächen 
und zur Inspiration, um mehr zu erfahren. Deine Resonanz der Präsenz nimmt zu, 
wenn du das Energiemuster der spiralförmigen Aufwärtsbewegung praktizierst, 
um deinen Zustand von Kohärenz zu stärken und den Umfang deines Mitgefühls 
auszudehnen. In dir entsteht eine größere Balance, wenn du Energie vertikal und 
horizontal ausstrahlst – im vollen Ausdruck dessen, wer du jetzt bist. In dieser 
Balance wird die Vereinigung von Herz und Verstand liebevoll gesteigert und du 
könntest dich besonders zentriert fühlen.  
 

In der Energie der unendlichen Liebe ist fühlst du dich sehr wohl damit, der Power 
deiner Präsenz Ausdruck zu verleihen und freimütig anzunehmen, was ist, damit 
du klarer sehen kannst, was sein kann. 
 

Du könntest Freude daran haben, diese Bewegung zu nutzen: 
 

Lege deine linke Hand auf dein Herz und bewege deine rechte Hand spiralförmig 
aufwärts zu deinem Oberen Zentrum. Halte einen Moment inne und bringe dann 
deine rechte Hand gerade herunter zu deinem Herzen. Diese Geste ist eine 
Einladung an deine Energie, in ein Muster kohärenter Ganzheit zu kommen. 
 

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. Möge ich andere inspirieren, das Gleiche zu tun – gemäß ihrer inneren 
Weisheit. 
 
 
#5 Solarplexus 
 

Bitte lege deine Hände auf deinen Solarplexus und ehre, das Gefühl davon, wer 
du bist, dein „sense of self“. In einer wunderschönen Balance mit der Resonanz 
von Gnade werden hier neue Muster vertikaler und horizontaler Energieflüsse 
aktiviert, um dich in einem Zustand von Frieden erfüllten Empowerments zu 
unterstützen.  
 

Atme die Energie von Frieden durch deinen Solarplexus ein … atme die Energie 
von Frieden durch deinen Solarplexus aus … Alles ist gut. Du kannst das noch 
zweimal wiederholen … und wieder gehst du über die Worte hinaus – hinein in 
den Moment, ins Fühlen … 
 

Höre den folgenden Worten aufmerksam zu und sei offen und empfänglich für 
das, was sich für dich stimmig anfühlt:  
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Du bist eingeladen, neue und sich weiterentwickelnde Wahrnehmungen und 
Sichtweisen zu erforschen, während du die Meisterschaft deiner Fähigkeiten übst, 
dein Selbstgefühl – „sense of self“ – als Universelle Brücke der Gnade 
ausdrücken. Vielleicht genießt du Zeiten, in denen du Beobachter bist, ein Zeuge 
deiner selbst, und stellst eine Balance her, indem du zu anderen Zeiten aktiv 
präsent bist als der Meister in Übung – „master in practice“ – der du bist. 
 

Wähle, wann und wie du handelst … und wann und wie du einfach nur bist. Als 
eine Brücke der Gnade kannst du auch üben, zu wissen, wann du gesehen wirst 
und wann nicht. All das wird unterstützt im wunderschönen Gleichgewicht der 
vertikalen und horizontalen Energieflüsse.  
 

Du hast die Resonanz der Universellen Brücke der Gnade in dir angenommen 
und du bist bereit und fähig, sie in anderen zu erkennen. Erinnere dich: Du bist 
Lehrer und Lernender … ebenso wie jeder andere. Flexibilität, 
Anpassungsfähigkeit, Resilienz … sind Formen von Selbst-Ausdruck, die neue 
Talente, neue Fähigkeiten und neue Arten der Kokreation hervorbringen!  
 

Du könntest Freude daran haben, diese Bewegung zu nutzen: 
 

Lege deine linke Hand auf dein Herz und bewege deine rechte Hand spiralförmig 
aufwärts zu deinem Oberen Zentrum. Halte einen Moment inne und bringe dann 
deine rechte Hand gerade herunter zu deinem Herzen. Diese Geste ist eine 
Einladung an deine Energie, in ein Muster kohärenter Ganzheit zu kommen. 
 

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. Möge ich andere inspirieren, das Gleiche zu tun – gemäß ihrer inneren 
Weisheit. 
 
 
#6 Hohes-Herz-Zentrum 
 

Kopfe bitte den Bereich deines Hohen Herzens sanft mit deinen Fingerspitzen. In 
der Energie deiner Akzeptanz, dass du sowohl Lehrer als auch Lernender bist, 
entwickelt sich hier die Resonanz von Gnade weiter, während du die Kunst, als 
Universelle Brücke der Gnade zu leben, übst. Atme tief … fühle oder spüre die 
wunderschönen Energien von Segnungen, Wohlwollen, Mitgefühl … sie alle 
stehen in Verbindung mit deiner Absicht, förderliche Ergebnisse für alle Beteiligten 
zu kokreieren. 
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Höre den folgenden Worten aufmerksam zu und sei offen und empfänglich für 
das, was sich für dich stimmig anfühlt:  
 

Das kollektive Einheitsfeld des Universums reagiert, wenn einzelne Menschen 
sich öffnen, um die Resonanz von Gnade für sich selbst und andere neu zu 
definieren und zu channeln. Die zunehmende Erkenntnis, dass du geliebt und 
unterstützt wirst – physisch, emotional, mental und spirituell – trägt zu deiner 
Befähigung bei, in allen Bereichen eine Universelle Brücke der Gnade zu sein. 
 

In der Intelligenz der Energie deines Hohen Herzens werden Synchronizitäten, die 
ihren Ursprung in der unendlichen Liebe haben, klarer empfangen. Dein Hohes 
Herz kommuniziert ständig mit jeder Zelle deines Körpers, jeder Schicht deiner 
DNA, jeder Lichtfaser deines Seins … und das Abenteuer deines Lebens bringt 
dich weiterhin in den Zustand wachsender Weisheit … Klopfe bitte noch einmal 
sanft dein Hohes-Herz-Zentrum und atme … 
 

Du könntest Freude daran haben, diese Bewegung zu nutzen: 
(Alternativ: Lass uns noch einmal die Bewegung machen! – ohne weitere 
Erklärung.) 
 

Lege deine linke Hand auf dein Herz und bewege deine rechte Hand spiralförmig 
aufwärts zu deinem Oberen Zentrum. Halte einen Moment inne und bringe dann 
deine rechte Hand gerade herunter zu deinem Herzen. Diese Geste ist eine 
Einladung an deine Energie, in ein Muster kohärenter Ganzheit zu kommen. 
 

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. Möge ich andere inspirieren, das Gleiche zu tun – gemäß ihrer inneren 
Weisheit. 
 
 
#7 Drittes Auge 
 

Richte deinen Fokus auf den Bereich deines Dritten Auges, klopfe dort sanft für 
ein paar Augenblicke … und dann öffne deine Hände so, dass die Handflächen 
nach vorne zeigen. Wiederhole diese Bewegung einige Male … und wenn du 
dann bereit bist, 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:  
 

Du hast die fundamentalen Grundlagen für die neuen Möglichkeiten, dein Leben 
in dieser Zeit der Großen Evolution zu erfahren und zu kokreieren, gelernt und 
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verstanden. Sei bereit! Die Aktivierung neuer Sichtweisen führt zu neuen 
Gedanken und neuen Arten des Kokreierens. Diese neue Weisheit wirst du jetzt 
nutzen, um auf deinen bestehenden energetischen Strukturen, wie du deine 
Realität kokreierst, aufzubauen. Lade die mentale Leinwand im Zentrum deines 
Dritten Auges ein, aktiver zu werden und mehr Informationen bezüglich der 
Weiterentwicklung deines Bewusstseins zu übermitteln. Die Schleier sind dünner 
geworden und jetzt können mehr universelle Informationen offenbart werden, um 
dir zu helfen, dein Leben größerer Wahlmöglichkeiten zu kokreieren. 
 

Der Fluss universeller Gnade in dir wird stärker, weil du gewählt hast, die 
Resonanz von Gnade neu zu definieren – persönlich und kollektiv. Mögest du 
inspiriert sein … in all deinen Facetten … und dich erkennen als das ganzherzige, 
multidimensionale Wesen, das du bist. 
 

Du könntest Freude daran haben, diese Bewegung zu nutzen: 
(Alternativ: Lass uns noch einmal die Bewegung machen!) 
 

Lege deine linke Hand auf dein Herz und bewege deine rechte Hand spiralförmig 
aufwärts zu deinem Oberen Zentrum. Halte einen Moment inne und bringe dann 
deine rechte Hand gerade herunter zu deinem Herzen. Diese Geste ist eine 
Einladung an deine Energie, in ein Muster kohärenter Ganzheit zu kommen. 
 

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. Möge ich andere inspirieren, das Gleiche zu tun – gemäß ihrer inneren 
Weisheit. 
 
 
#8 Sexuell-kreatives Zentrum & Basis der Wirbelsäule 
 

In Fortsetzung dieser Aktivierung visualisiere das oktaederförmige Template des 
Universellen Menschen. Klopfe einige Male sanft von deinem Nacken hinunter zu 
deinen Schultern und wieder hinauf zu deinem Nacken. … Dann lege deine 
Hände auf den Bereich unterhalb deines Nabels und richte deine Aufmerksamkeit 
auf den Bereich deines Sexuell-Kreativen-Zentrums und des Zentrums der Basis 
der Wirbelsäule. Atme tief … Nimm dir einen Augenblick Zeit, die Stärke deiner 
Wirbelsäule zu fühlen und die Energie von Selbst-Führung und Selbst-
Unterstützung, die in der Resonanz der Gnade generiert wird.  
 

Höre den folgenden Worten aufmerksam zu und sei offen und empfänglich für 
das, was sich für dich stimmig anfühlt:  
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Die evolutionären Energiemuster von mit Frieden erfülltem Empowerment werden 
erneut von dir aktiviert. Die Muster beginnen an der Basis deiner Wirbelsäule, wo 
die Energie des göttlichen Drive in der Resonanz der Gnade auf eine höhere 
Ebene gebracht wird. Dann steigt die Energie durch deine Wirbelsäule nach oben 
und bringt die nächsten Ausdrucksformen von evolutionärer Kokreation hervor. 
Sich in den Dienst zu stellen und zu lernen, mit anderen im universellen 
Bewusstsein zu kokreieren, erfordert Menschen, die mitfühlend und kreativ den 
einzigartigen Ausdruck eines jeden respektieren. Diese Eigenschaften sind 
notwendig und hilfreich, während die Menschheit die Herausforderung annimmt, 
die Erinnerung bestimmter wiederkehrender Energien im Kollektiv in Harmonie zu 
bringen. Es ist an der Zeit, die alten Drehbücher der Realität in der Resonanz 
wohlwollender Gnade neu zu schreiben – persönlich und kollektiv.  
 

Du könntest Freude daran haben, diese Bewegung zu nutzen: 
(Alternativ: Lass uns noch einmal die Bewegung machen!) 
 

Lege deine linke Hand auf dein Herz und bewege deine rechte Hand spiralförmig 
aufwärts zu deinem Oberen Zentrum. Halte einen Moment inne und bringe dann 
deine rechte Hand gerade herunter zu deinem Herzen. Diese Geste ist eine 
Einladung an deine Energie, in ein Muster kohärenter Ganzheit zu kommen. 
 

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. Möge ich andere inspirieren, das Gleiche zu tun – gemäß ihrer inneren 
Weisheit. 
 
 
#9 Kehle  
 

Halte deine Hände vor deinen Hals, sodass die Handflächen zum Hals zeigen, 
und atme tief … Fühle die Energie von Selbstvertrauen und Zuversicht, die aus 
wahrem Mitgefühl und einem tiefen Wunsch entsteht, in der Großen Evolution 
deine Rolle als Universelle Brücke der Gnade zu übernehmen. Wenn du wirklich 
für dich selbst sorgst und wenn du dich aufrichtig um andere kümmerst, hast du 
eine außergewöhnliche Fähigkeit, dich zu verbinden und zu kommunizieren! Die 
Tiefe und das Gefühl deiner Fürsorge wächst, während du dich weiterentwickelst. 
Bitte sei geduldig mit dir selbst. 
 

Höre den folgenden Worten aufmerksam zu und sei offen und empfänglich für 
das, was sich für dich stimmig anfühlt:  
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Gib dir reichlich Zeit für die Rekalibrierung aller energetischen Alignments in 
dieser Aktivierung – gemäß deiner inneren Weisheit. Achte in den kommenden 
Tagen und Wochen auf die Worte, die du benutzt, wenn du mit dir selbst oder mit 
anderen sprichst. Sei dir bewusst, dass dein Verlangen größer wird, zu sagen, 
was du meinst und zu meinen, was du sagst. Als eine Brücke der Gnade sprich 
mit Integrität und gib den Worten echter Ermutigung eine Stimme. In der 
Resonanz dieser Aktivierungen bringt die Energie der unendlichen Liebe die 
Schwingungsfrequenz deiner Worte und Interaktionen auf reine und natürliche 
Weise auf ein höheres Niveau.  
 

Du könntest Freude daran haben, diese Bewegung zu nutzen: 
(Alternativ: Lass uns noch einmal die Bewegung machen!) 
 

Lege deine linke Hand auf dein Herz und bewege deine rechte Hand spiralförmig 
aufwärts zu deinem Oberen Zentrum. Halte einen Moment inne und bringe dann 
deine rechte Hand gerade herunter zu deinem Herzen. Diese Geste ist eine 
Einladung an deine Energie, in ein Muster kohärenter Ganzheit zu kommen. 
 

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. Möge ich andere inspirieren, das Gleiche zu tun – gemäß ihrer inneren 
Weisheit. 
 
 
#10 Knie 
 

Lege deine Hände auf deine Knie. Visualisiere goldenes Licht, das um diesen 
ganzen Bereich ausstrahlt. Dein Erwachen geht weiter und deine Fähigkeit, 
resilient und anpassungsfähig zu sein, wird stärker. Atme tief und bekräftige, dich 
selbst so anzunehmen, wie du in diesem Moment bist … ehre dich … wertschätze 
dich … lade dich ein, dich mehr an die zu erinnern, die du bist ... und … 
Selbstakzeptanz initiiert neue, gesunde Erinnerungen 
 

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

Wenn du dich mehr an die erinnerst, die du bist und auf deine gesunden, neuen 
Erinnerungen aufbaust, wirst du häufiger anderen als Brücken der Gnade 
begegnen und sie als solche erkennen. Es wird mehr kollektive Kanäle von 
Kokreation, Kooperation und Kohärenz geben. Sei bereit Elastizität und Flexibilität 
zu üben, wenn sich auf deiner Reise jetzt vielleicht neue, aufregende Bahnen 
öffnen.  
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Atme tief und erinnere dich daran, dass in jeder Erfahrung die Energie der 
unendlichen Liebe immer und jederzeit präsent ist!  
 

Du könntest Freude daran haben, diese Bewegung zu nutzen: 
(Alternativ: Lass uns noch einmal die Bewegung machen!) 
 

Lege deine linke Hand auf dein Herz und bewege deine rechte Hand spiralförmig 
aufwärts zu deinem Oberen Zentrum. Halte einen Moment inne und bringe dann 
deine rechte Hand gerade herunter zu deinem Herzen. Diese Geste ist eine 
Einladung an deine Energie, in ein Muster kohärenter Ganzheit zu kommen. 
 

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. Möge ich andere inspirieren, das Gleiche zu tun – gemäß ihrer inneren 
Weisheit. 
 
 
#11 Füße 
 

Lege deine Hände auf deine Knie und wippe sanft mit deinen Füßen vor und 
zurück. Atme tief und fühle, spüre, stelle dir vor oder denke an die Energie von 
Gaia unter deinen Füßen … Fühle und spüre den Energieaustausch mit Gaia, 
während du dein Commitment bekräftigst, dich in der Großen Evolution als eine 
Universelle Brücke der Gnade zum Ausdruck zu bringen. Genieße diese 
wunderbare Aktivierung … wackle mit deinen Zehen in der Energie dieser 
erstaunlichen Verbindung … beobachte, was du jetzt vielleicht fühlst. Sinne 
darüber nach: Was ist die Resonanz der Gnade, die von Gaia angeboten wird … 
 

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

Stehe in der Resonanz von Weisheit und Stärke und erkenne dich selbst als 
evolutionärer Empath. Als evolutionärer Empath bist du dazu fähig, in deinem 
Wesenskern zentriert zu bleiben, wenn du die Gefühle von anderen fühlst. Als 
eine Universelle Brücke der Gnade könntest du persönlich und kollektiv als ein 
evolutionärer Kanal dienen zur Transformation von Gefühlen in echte, 
authentische Wahrnehmungen, um klarer zu kokreieren. Manchmal lachst du 
vielleicht, manchmal weinst du vielleicht in Empathie … dennoch … du wirst dich 
darin üben, so zentriert wie möglich zu sein … so stark wie möglich zu sein. Du 
wirst dich weiterhin neu ausrichten und eine Balance zwischen Intellekt und 
Intuition finden, während du in deiner Wahrheit stehst. 
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Du hast gewählt, ich in die ursprüngliche Resonanz dessen hinein zu entwickeln, 
wer du bist. Gut gemacht!  
 

Du könntest Freude daran haben, diese Bewegung zu nutzen: 
(Alternativ: Lass uns noch einmal die Bewegung machen!) 
 

Lege deine linke Hand auf dein Herz und bewege deine rechte Hand spiralförmig 
aufwärts zu deinem Oberen Zentrum. Halte einen Moment inne und bringe dann 
deine rechte Hand gerade herunter zu deinem Herzen. Diese Geste ist eine 
Einladung an deine Energie, in ein Muster kohärenter Ganzheit zu kommen. 
 

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. Möge ich andere inspirieren, das Gleiche zu tun – gemäß ihrer inneren 
Weisheit. 
 
 
#12 Core – Wesenskern 
 

Atme tief und sei bewusst … mit Wissen und Gewissheit strahlst du die Resonanz 
von Gnade in deinem Wesenskern aus – vom Unteren Zentrum bis zu deinem 
Oberen Zentrum.  
 

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

Die strahlenden Eigenschaften von „Leadership by example“ – Führung durch 
Vorbild-sein – treten hervor und zeigen sich in deiner Weiterentwicklung als eine 
Universelle Brücke der Gnade. Sinne darüber nach: Welche anderen Merkmale 
von Leadership sind jetzt wichtig? … Dann praktiziere und lebe diese 
Eigenschaften täglich … Deine Präsenz wird geschätzt und dringend gebraucht. 
Erinnere dich: Wir sind einzigartig und wir sind verbunden …  verbunden und 
einzigartig. 
 
Du könntest Freude daran haben, diese Bewegung zu nutzen: 
(Alternativ: Lass uns noch einmal die Bewegung machen!) 
 

Lege deine linke Hand auf dein Herz und bewege deine rechte Hand spiralförmig 
aufwärts zu deinem Oberen Zentrum. Halte einen Moment inne und bringe dann 
deine rechte Hand gerade herunter zu deinem Herzen. Diese Geste ist eine 
Einladung an deine Energie, in ein Muster kohärenter Ganzheit zu kommen. 
 

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. Möge ich andere inspirieren, das Gleiche zu tun – gemäß ihrer inneren 
Weisheit. 
 
 


