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

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. 
 
#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. 
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#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. 
 
 

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


