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Aktivierung #3 

DU bist eine Universelle Brücke der Gnade! 

Gnade für unsere Erde und alles Leben! 
nach Phoenix Art 

 
 

Aktivierungshaltung #3 
 

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 sich weiterentwickelnde Universelle Brücke der Gnade für Gaia 
und alles Leben! 
 
 
#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 sich weiterentwickelnde Universelle Brücke der Gnade für Gaia 
und alles Leben! 
 
 

 
Gnade für unsere Erde und alles Leben! 

nach Phoenix Art 
 

Aktivierung #3 
 

 
Jetzt bist du eingeladen, in Alignment zu kommen mit der Resonanz von Gnade, 
die die Erde und alles Leben umfasst. Als Universelle Brücke der Gnade wird sich 
deine Fähigkeit, mit einer größeren Feinfühligkeit wahrzunehmen, 
weiterentwickeln – gemäß deiner inneren Weisheit. Erinnere dich: Du hast die 
Fähigkeit die Stärke deiner Feinfühligkeit wie mit einem Lautstärkeregler 
aufzudrehen, damit du klarer wahrnimmst, oder sie zu verringern, wenn du es so 
wählst. In der Resonanz von Gnade – hab Freude an der evolutionären 
Entwicklung, feinfühliger zu werden für die Weisheit und Liebe, die dich 
durchdringen und dich umgeben. Du könntest wählen, diese Resonanz zu 
bereichern, indem du den Ausdruck deiner Anerkennung und deines Respekts für 
diesen wunderschönen Bewusstseinskreis, der Leben genannt wird, bewusst 
verstärkst. Indem du dein Leben energetisch bewusst lebst, mögest du einen sehr 
tiefgründigen und bedeutungsvollen Ausdruck dessen entdecken, was es 
bedeutet, einzigartig und vereint zu sein. 
 
Sinne darüber nach: Wie du weißt, ist Feinfühligkeit die Fähigkeit, subjektiv zu 
fühlen, wahrzunehmen oder zu erfahren. Möglicherweise gibt es viele Ebenen von 
Feinfühligkeit, die wir derzeit noch nicht kennen. 
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#1 Oberes Zentrum  
 

Recke dich und strecke deine Hände hinauf zu deinem Oberen Zentrum. … Atme 
tief … In dieser Haltung fühle oder spüre den Energiefluss universellen Lebens. 
Atme noch einmal tief … beobachte deine Gefühle und Gedanken … und wenn 
du 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:  
 

Das Leben energetisch bewusst als Universelle Brücke der Gnade für Gaia und 
alles Leben zu leben, bringt dir einzigartige Inspirationen, während du dich 
spiralförmig aufwärts bewegst und in Alignment kommst mit weiteren Facetten 
des universellen Bewusstseins. In dieser Aktivierung kann sich deine 
Schwingungsfrequenz erhöhen, um sich auf feinere Lebensenergien 
einzustimmen.  
 
Während du deinen Fokus auf dein Oberes Zentrum richtest, zeigt sich ein 
wunderschönes Energiemuster – gemäß deiner inneren Weisheit, ein Muster 
gefüllt mit neuen Informationen für diese Aktivierung. Bitte nimm noch einmal 
einen tiefen Atemzug. Deine Präsenz segnet die Erde und alles Leben und du 
wirst von Gaia gesegnet … das Muster einer Achterschleife von gegenseitigen 
Segnungen wird stärker und vollständiger werden. 
 

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 sich weiterentwickelnde Universelle Brücke der Gnade für Gaia 
und alles Leben! 
 
 
#2 Unteres Zentrum 
 

Lege deine Hände auf deine Knie und richte deinen Fokus auf dein Unteres 
Zentrum. Atme tief und sinne darüber nach:  
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„Wie bin ich ein Teil von Gaia? … Was bedeutet es für mich, als Brücke der 
Gnade für Gaia zu dienen?“ …  
 

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

Jetzt, in diesem Teil der Aktivierung als Brücke der Gnade für Gaia und alles 
Leben zu dienen, bewegt sich deine Energie spiralförmig hinunter zu deinem 
Unteren Zentrum, um mehr von dem universellen Bewusstsein der Erde zu 
spüren und zu erforschen. Die spiralförmige Abwärtsbewegung in dieser 
Aktivierung erhöht deine Feinfühligkeit für die Energien unseres lebendigen 
Planeten. Die Dynamiken dieser enormen Energien sind grenzenlos, dennoch ist 
deine Fähigkeit, mit Gaia zu kommunizieren, ruhig und kohärent – dank der 
selbstregulierenden und buchstäblich transformierenden Eigenschaften deines 
Universal Callibration Lattice®. Die Energiemuster dieser Kommunikationen sind 
gefüllt mit neuen Informationen, die von dem Empfindungsvermögen der Erde zur 
Verfügung gestellt werden.  
 

Atme tief und sinne über die Natur des Empfindungsvermögens in anderen 
Reichen nach. Nimm dir Zeit und wähle, worauf du deinen Fokus in diesem 
Moment richten möchtest … vielleicht ist es das Pflanzenreich, das Mineralreich, 
die Gewässer der Erde … lausche mit deinem ganzen Wesen. 
 

Bitte nimm noch einmal einen tiefen Atemzug. Allein schon durch deine 
Bereitschaft auf diese Art zu kommunizieren … fühlendes Wesen zu fühlendem 
Wesen … werden die achtförmigen Feedbackschleifen deines Lattice strahlender, 
stärker und aktiver. 
 

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 sich weiterentwickelnde Universelle Brücke der Gnade für Gaia 
und alles Leben! 
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#3 Krone 
 

Klopfe sanft mit deinen Fingerspitzen oben auf deinem Kopf … dann halte deine 
Hände mit den Handflächen nach oben geöffnet. Nimm einen tiefen Atemzug und 
fühle, spüre oder visualisiere wie von deinem Kronenzentrum Licht und Energie in 
goldenen Wellen von wohlwollendem Mitgefühl ausstrahlen.  
 
Wenn du bereit bist, lege deine Hände auf dein Herz- und Hohes-Herz-Zentrum 
und mit einem Gefühl bewusster Neugier, stelle dir vor oder denke darüber nach, 
was dich auf deinem weiteren Weg erwarten könnte, wenn du dich als Universelle 
Brücke der Gnade für alles Leben in den Dienst stellst. 
 

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

Von fühlendem Wesen zu fühlenden Wesen … in allem Lebendigen in der 
Resonanz von Gnade seiend. Wenn du zu höheren Frequenzen in allen 
Lebensformen erwachst, beschleunigt deine Bewusstheit die Große Evolution – 
persönlich und kollektiv. Erinnere dich: Wir sind alle Channel, die lernen, mehr 
davon zu channeln, wer wir sind.  
 
Sinne darüber nach: Als Mensch – wer bin ich? Als Mensch, der als Brücke der 
Gnade für alles Leben dient – wer bin ich?  
 
Die Energie von Diplomatie als Verbindung zwischen alten und neuen Realitäten 
ist in dir stark. Du bist ein Katalysator und bringt neue Ebenen, Segnungen und 
Verständnis dafür, was es bedeutet, einzigartig und vereint zu sein. Dies ist 
wahrlich eine andere Ebene des Lernens, an der wir teilnehmen. Wir sagen Ja zu 
dem, was einst den Mystikern, Shamanen und Heiligen vorbehalten war. Dieses 
Reich ist jetzt Teil von dir – gemäß deiner inneren 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. 
 

Bekräftige: 
Ich bin eine sich weiterentwickelnde Universelle Brücke der Gnade für Gaia 
und alles Leben! 
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#4 Herz 
 

Bitte lege deine Hände auf dein Herz. Atme tief … und halte folgenden Gedanken 
behutsam in deinem Geist … Mein Herz denkt, mein Herz fühlt, mein Herz 
erinnert sich!  
 

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

Die kohärente Energie deines Lattice ist wunderbar darauf abgestimmt, eine 
Kommunikation von fühlendem Wesen zu fühlendem Wesen mit allen 
Lebensformen auf der Erde zu ermöglichen. Die Frequenzen jeder Spezies sind 
einzigartig, wenn man über die immense Vielfalt und die unzähligen Energien von 
allem bekannten … und unbekannten … Leben auf diesem Planeten nachdenkt.  
 

Nimm einen tiefen Atemzug, während dein Herz aktiviert wird, um als Universelle 
Brücke der Gnade für alles Leben zu dienen … In diesem Moment, während die 
Resonanz von Liebe und Fürsorge durch dich fließt, kannst du deinen Fokus auf 
die Energien allen Lebens richten oder du kannst eine spezifische Spezies 
auswählen. Du kannst deinen Fokus auf dein Haustier richten, wenn du eins hast, 
oder vielleicht aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, wenn dieses Haustier 
dich hat. Egal worauf du wählst, deine Aufmerksamkeit zu fokussieren, erlaube 
der Energie der unendlichen Liebe durch dein Herz zu fließen … und erlaube der 
fühlenden Energie im Muster einer Achterschleife zu fließen – von fühlendem 
Wesen zu fühlendem Wesen – „sentience to sentience“. 
 

Dies ist ein äußerst einzigartiger Moment in deiner Evolution, indem du die 
nährende universelle Energie von Empfindungsfähigkeit in den Vordergrund stellst 
… Auf dieser Ebene des Bewusstseins gibt es eine integrative Fürsorge von 
Lebewesen zu Lebewesen … und … bemerke die Leistungsfähigkeit und die 
Stärke der Achterschleifen in deinem Lattice, während die Energie des Nährens in 
beide Richtungen fließt. 
 

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: 
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Ich bin eine sich weiterentwickelnde Universelle Brücke der Gnade für Gaia 
und alles Leben! 
 
 
#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:  
 

Die großartigen Energien des empfindungsfähigen Menschen alignen sich in dir 
… und aktivieren und integrieren eine gesunde Basis für deinen einzigartigen 
Ausdruck als evolutionärer Empath. Erinnere dich: Als ein evolutionärer Empath 
bist du dazu in der Lage, den Grad deiner Feinfühligkeit zu regulieren. Du kannst 
Ja sagen zu erhöhter Bewusstheit, oder nein, jetzt gerade nicht. Du bist diejenige, 
die bewusst wählt, bewusster zu sein. Dein Selbstgefühl – „sense of Self“ … dein 
Seelengefühl – „sense of Soul“ … verwandelt sich, wenn du als Universelle 
Brücke der Gnade für Gaia und alles Lieben dienst. Du wirst stetig wachsen in 
deiner Bewusstheit und mehr davon erfahren, wer du bist und was du in der Lage 
bist, zu erreichen.  
 
Du bist Teil einer neu entstehenden Bewegung von Menschen, die ihre Welt 
größerer Ganzheit und Vernetzung kokreieren. Es gibt einen Anstieg von großer 
Weisheit … eine Zeit zu wissen und zu sein und neue Ebenen von Ganzheit zu 
erreichen. Die Energie der unendlichen Liebe ist das stärkste Fundament von 
allem … lass sie frei fließen. 
 

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 sich weiterentwickelnde Universelle Brücke der Gnade für Gaia 
und alles Leben! 
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#6 Hohes-Herz-Zentrum 
 

Bitte lege beide Hände auf dein Hohes-Herz-Zentrum. Du kannst deine Hände 
sanft in einer achtförmigen Unendlichkeitsschleife von deinem Hohen Herz zu 
deinem Herzzentrum bewegen. Wiederhole diese Bewegung einige Male und 
fühle wie gut das tut. Atme tief … 
 

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

Die Aktivierung in dieser herzzentrierten Energie wird von dem Fundament der 
Liebe, auf das du vertrauensvoll aufgebaut hast, unterstützt. Du hast die Natur 
von Energiemustern, die nicht mehr gebraucht werden, bereits transformiert oder 
verändert. Du bist jetzt in Alignment mit der Resonanz von Gnade und offen, mehr 
über die Gründe für deine Inkarnation zu erfahren. Die Information, die in diesen 
wunderschönen, komplexen Energiemustern enthalten ist, wird leichter 
zugänglich, weil du gewählt hast, „in Service“ zu sein. Alles Leben ehrt deine 
Daseins-Gründe … und den Segen, den du vorhast in dieser Lebenszeit zu 
spenden. Dein persönlicher Zustand der Erleuchtung ist strahlender und 
friedvoller. Du entwickelst dich stetig weiter als eine nährende Kraft im Feld allen 
Lebens. 
 

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 sich weiterentwickelnde Universelle Brücke der Gnade für Gaia 
und alles Leben! 
 
 
#7 Drittes Auge & Aufstiegsband 
 

Nimm dir einen Moment Zeit, um deine Körperhaltung aufzurichten: 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. 
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Höre den folgenden Worten aufmerksam zu und sei offen und empfänglich für 
das, was sich für dich stimmig anfühlt:  
 

Das Herz deines Dritten Auges entwickelt sich stetig weiter und trägt durch dein 
Aufstiegsband zur Erhöhung deiner Schwingung bei. Energien von Gold und 
Platin leisten einen Beitrag zu einem ausgewogenen Zustand von Empowerment 
– Selbstermächtigung, der für dich einzigartig ist. Es gibt auch noch andere 
Konfigurationen von Licht, Energie und Farben, die für dich einzigartig sind.  
 

Du spielst viele verschiedene Rollen als Brücke der Gnade für Gaia und alles 
Leben … eine der Rollen, die du jetzt in Erwägung ziehen könntest, ist die eines 
Betreuers oder Pflegers. Deine Bereitschaft auf diese Art zu dienen … deine 
Fähigkeit zu vertiefen, zuzuhören und die Essenz allen Lebens zu begreifen, kann 
zutiefst heilend sein. Eine andere Rolle, die in Frage kommt, ist die eines 
Beschützers oder Hüters.  
 

Im kollektiven Ausdruck allen Lebens stehen die Rollen vom Betreuer und 
Beschützer in enger Verbindung miteinander und beide Rollen stärken den 
Energiefluss der unendlichen Liebe in Form einer Achterschleife. Der Akt der 
Fürsorge für alles Leben ist unendlich multidimensional. Der Überblick, den wir 
bekommen, wenn wir im Bewusstsein aufsteigen, wird uns helfen, Mitgefühl und 
Wohlwollen auf viele neue Arten zum Ausdruck zu bringen. 
 

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 sich weiterentwickelnde Universelle Brücke der Gnade für Gaia 
und alles Leben! 
 
 
#8 Sexuell-kreatives Zentrum & Basis der Wirbelsäule 
 

Lege deine Hände auf den Bereich unterhalb deines Nabels … atme tief … und 
richte deine Aufmerksamkeit auf den Bereich deines Sexuell-Kreativen-Zentrums 
und des Zentrums der Basis der Wirbelsäule.  
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Höre den folgenden Worten aufmerksam zu und sei offen und empfänglich für 
das, was sich für dich stimmig anfühlt:  
 

Die Energie des göttlichen Drive ist hier stark. Die Resonanz von kokreativer 
Kooperation beginnt damit, die femininen und maskulinen Energien im Innern in 
Balance zu bringen. Während du als Universelle Brücke der Gnade für alles 
Leben dienst, umfasst deine sich weiterentwickelnde Kapazität von Feinfühligkeit 
… atme tief und höre aufmerksam zu … sie umfasst alles Leben in dir!  
 
Es kann sein, dass du weiterhin tiefere Ebenen von mit Frieden erfülltem 
Empowerment entdeckst, während multidimensionale Brücken der Gnade in dir 
entstehen. Dieser Teil der Aktivierung bildet neue Energiemuster von Weisheit 
und Bewusstheit und öffnet neue innere Kommunikationswege bezüglich deines 
Wohlbefindens. Dies ist ein Neubeginn … dich selbst auf diese Art zu gebären, 
kann zu einem neuen Verständnis oder einer neuen Einschätzung deiner 
Selbstverantwortung führen … Es wird Zeit brauchen, sich zu entwickeln … Sei 
geduldig mit dir. Möglicherweise erfährst du eine neue Ebene von Selbstwert und 
Respekt, der sich auf alles Leben auswirken wird … Wie göttlich! 
 

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 sich weiterentwickelnde Universelle Brücke der Gnade für Gaia 
und alles Leben! 
 
 
#9 Kehle  
 

Richte deinen Fokus auf den Bereich deiner Kehle. Bewege deinen Kopf langsam 
von einer Seite auf die andere … 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:  
 

Worte tragen Energie und sind kraftvoll. Achte bitte auf den Klang deiner Stimme 
und die Worte, die du sprichst – im Innern und nach außen. Alle Klänge … ob 
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man sie hören kann oder nicht … übertragen eine Schwingungsfrequenz. Du 
trägst mit Klängen zur Resonanz von Universeller Gnade bei. Du kannst wählen, 
Worte anzubieten, Lieder, Tönen. Klänge eignen sich gut dazu, ins Gedächtnis zu 
rufen, dass alles Leben einzigartig und vereint ist in der Energie der unendlichen 
Liebe.  
 
Du wirst dazu ermutigt, deine Stimme zu erheben. Du hast gewählt, das fühlende 
Leben um dich herum zu erkennen. Das Licht deiner zunehmenden Bewusstheit 
ist sehr stark und die Wellen von Ganzheit und Heiligkeit sind dabei, viel mehr 
geerdet zu werden. Eine Kalibrierungsfeier ist hier angebracht … lächeln … der 
Klang von Lachen ist besonders willkommen! 
 

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 sich weiterentwickelnde Universelle Brücke der Gnade für Gaia 
und alles Leben! 
 
 
#10 Knie 
 

Lege deine Hände auf deine Knie.  
 

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

Als Universelle Brücke der Gnade für Gaia und alles Leben gibt es da eine neue 
Resonanz von Kohärenz in der Präsenz hier auf der Erde. Indem dein 
Commitment für die Große Evolution sich erweitert, wird deine bloße Gegenwart 
auf natürliche Weise unterstützender und erhebender. Du bist eingeladen, mit 
ganzem Herzen daran teilzunehmen, die Sichtweise oder Bewusstheit mit 
anderen zu teilen, dass alles Lebendige eine Empfindungsfähigkeit besitzt. Jedes 
fühlende Wesen wertschätzt sein Leben und Intelligenz kann in vielen Formen 
auftreten. Was das für dich bedeutet und wie es sich auf deinen Selbstausdruck in 
diesem Kreis des Lebens auswirkt, wird sich weiterentwickeln – gemäß deiner 
inneren Weisheit. Mögest du wählen, auf natürliche Weise anpassungsfähig zu 
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sein und freudvoll flexibel, während die Resonanz der Gnade frei in deinem 
Inneren, um dich herum und durch dich hindurch fließt. 
 

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 sich weiterentwickelnde Universelle Brücke der Gnade für Gaia 
und alles Leben! 
 
 
#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 fließen. 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 wenn du magst … lächle … 
 

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

Während du deine Meisterschaft übst, geht die Aktivierung der göttlichen 
Weisheit, die in dir präsent ist, weiter. Sie strahlt durch jede Zelle deines Körpers 
hindurch, jede Schicht deiner DNA, jede Lichtfaser deines Seins. Du hast diesen 
Weg gewählt, in deiner Wahrheit zu stehen, und so als Universelle Brücke der 
Gnade zu dienen. Deine sich weiterentwickelnde Feinfühligkeit ist ein wichtiger 
Teil deiner Mission, in Harmonie mit allem Leben zu leben. Von der Erde und von 
den Sternen stammend wirst du weiterhin mehr von dem channeln, wer du bist … 
brillant!  
 

Sinne darüber nach: Ich bin eine Universelle Brücke der Gnade für alles Leben … 
Schließt „alles Leben“ das gesamte Universum ein? Nimm dir Zeit, zu integrieren 
und zu verstehen, was das für dich bedeutet. 
 

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 sich weiterentwickelnde Universelle Brücke der Gnade für Gaia 
und alles Leben! 
 
 
#12 Core – Wesenskern 
 

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

Du wirst weiterhin dein Verständnis von Meisterschaft kultivieren. Möglicherweise 
wirst du dazu in der Lage sein, verschiedene Ausdrucksformen von fühlendem 
Leben zu unterscheiden und zu verstehen. Diese Bewusstheit mag komplex 
erscheinen, vielleicht sogar ein bisschen chaotisch … aber die Welt der 
empfindungsfähigen Wesen ist ebenso elegant wie hochkompliziert, ebenso wie 
du komplex, elegant und hochkompliziert bist … und manchmal vielleicht ein 
wenig chaotisch. (Lächeln)  
 
Alle Systeme deines Körpers, einschließlich deines Nervensystems und anderen, 
sind bereit für diese neue Ebene von Bewusstheit, dank der eleganten und 
hochkomplizierten Schaltungen deines Universal Calibration Lattice®. Das Leben 
energetisch bewusst zu leben ist dabei, bedeutungsvoller und noch interessanter 
zu werden. Sei bereit und offen für mehr Leben … sei bereit zu geben und sei 
bereit zu empfangen … und erblühe in dem edlen Ausdruck von allem, was es 
bedeutet ein Mensch zu sein, menschlich zu sein. 
 
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, 
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und ich entwickle mich stetig weiter und wachse mehr in die hinein, die ich 
bin.  
 

Trinke einen Schluck Wasser. 
 

Bekräftige: 
Ich bin eine sich weiterentwickelnde Universelle Brücke der Gnade für Gaia 
und alles Leben! 
 
 


