
1 

 

 
© Copyright 2019 – The Energy Extension Inc. – Alle Rechte vorbehalten. www.PeggyPhoenixDubro.com 
Deutsche Übersetzung: Meggi Erman – www.zentrum-beyond.de 

 

 
 

Das Lattice entwickelt sich weiter! 
 

Anleitung zum Geben einer Session 

 
 
Liebe Aktiviererin, 
Lieber Aktivierer, 

 
wenn du einer anderen Person bzw. einem Mitschöpfer eine „offizielle“ 
Aktivierungssitzung gibst, kannst du dich an die schriftliche Anleitung halten und 
Freude daran haben, Leben in die Tore zu atmen. Tauche tief mit der Beschreibung 
der Muster. Genieße die „Universellen Cheers“ und das Wasser. Es kann so erfreulich 
und/oder heilig sein, wie du es möchtest.  
 
Diese wunderschöne Session dauert ca. 1 Stunde. Du kannst sie einer 
Freundin/einem Freund als Geschenk geben oder als professionellen Service 
anbieten. 
 
Nach der Session kannst du deinen Mitschöpfern das Handout mit der 
Aktivierungshaltung in schriftlicher Form als Geschenk geben, damit sie weiter mit der 
Energie der Aktivierung arbeiten können, wann immer sie es möchten. Hinweis: Falls 
du diese Sessions als professionellen Service anbietest, ist es gut, deine 
Kontaktdaten auf dem Handout zu ergänzen.  
 
Wenn du die Aktivierung als Gruppensession gibst, kannst du sie entweder im Stück 
geben oder sie aufteilen mit kleinen Pausen dazwischen. 
 
Beispiel:  

1. Teil: 3 Tore unter den Füßen 
2. Teil: 2 Tore im Hohen-Herz-Zentrum 
3. Teil: 3 Tore über dem Kronenzentrum 
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Es wird ein tiefgreifendes und erfreuliches energetisches Event sein. Falls du 
während der Session Hintergrundmusik benutzt, wähle bitte Instrumentalmusik.  
 
Für dich selbst kannst du die Session so nutzen, wie du es möchtest. Du kannst auch 
nur ein Tor aktivieren, z.B. das gleiche Tor während acht Tagen. Sei kreativ! Wenn du 
das Gefühl hast, du möchtest die ganze Session erfahren, nimm dir Zeit dafür und 
habe deine Freude daran! Noch ein Hinweis: Beobachte, wie du dich fühlst, wenn du 
den Phönix in dir aktivierst … nach Phoenix Art … und wie du dich selbst dabei 
unterstützt, in dieser Großen Evolution mehr von DIR SELBST zu werden. 
 
Bevor du die Aktivierung an andere weitergibst, lade ich dich ein, dir etwas Zeit zu 
nehmen zu meditieren oder die Aktivierungshaltung für dich selbst zu nutzen. Du wirst 
wissen, was für dich am besten passt. Bitte achte auf die Zeit. Eine Aktierungssession 
sollte nicht länger als eine Stunde dauern. 
 
Schritte zum Geben dieser Aktivierung: 
 

 Für dich selbst, habe eine ausgedruckte Version der 8 Tore Aktivierung zur 
Hand. 

 Bitte achte auf den Klang deiner Stimme und sei dem Mitschöpfer zugewandt. 

 Dann beginne die Aktivierung, indem du die Worte für den ersten Fokusbereich 
vorliest. 

 Nach der Session überreiche dem Mitschöpfer ein ausgedrucktes Handout der 
8-Tore-Aktivierungshaltung. 

 
Bitte beachte: 
 
Der Mitschöpfer bekommt nur ein Exemplar der Aktivierungshaltung, nicht den 
vollständigen Text der Aktivierung! 
 
 
 
bevor du einem anderen Mitschöpfer eine Aktivierung gibst, nimm dir etwas Zeit, zu 
meditieren oder die Aktivierungsbewegungen für dich selbst zu praktizieren. Du wirst 
wissen, was für dich am besten ist. Bitte achte auf deine Zeit. Eine 
Aktivierungssitzung sollte nicht mehr als eine Stunde in Anspruch nehmen. 
 
 
Schritte zum Geben dieser Aktivierung 
 
Lege dir ein ausgedrucktes Exemplar der „DU bist eine Universelle Brücke der 
Gnade“ Aktivierung für dich bereit. 
 

Gib dem Mitschöpfer ein ausgedrucktes Exemplar der Aktivierungshaltung „DU bist 
eine Universelle Brücke der Gnade“. 
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Dann leite deinen Mitschöpfer an, während du die Aktivierungshaltung machst und die 
Worte der Aktivierungshaltung mit ihm gemeinsam sprichst.  
 

Bitte achte auf den Ton deiner Stimme und auf den Mitschöpfer. Teile ihm mit, dass 
die Aktivierungshaltung in jeder der Aktivierungen von „DU bist eine Universelle 
Brücke der Gnade“ benutzt wird. 
 

Dann beginne die Aktivierung, indem du die Worte zu dem ersten Bereich, auf den ihr 
eure Aufmerksamkeit richtet, vorliest. 
 
 
Nach der Session 
 
Der Mitschöpfer behält nur die ausgedruckte Aktivierungshaltung, um sie für sich zu 
nutzen. 

 


