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Das Lattice entwickelt sich weiter! 
 

Teil I: Universelle Herkunft! - nach Phoenix Art 
 

 

8 Tore - Aktivierungshaltung #1 
 

Es wurde gesagt: „Du bist das Universum“ … und du bist es! Du und alles 
empfindungsfähige Leben – ihr seid einzigartige Ausdrucksformen im universellen Feld der 
unendlichen, grenzenlosen Energie. Mit dieser Aktivierungshaltung wirst du den einzigartigen 
persönlichen Ausdruck deines SELBST mit der höheren Kohärenz des Universal Calibration 
Lattice® erfahren. Dir deines Lattice, einem evolutionären System in deiner Energie-
Anatomie, bewusst zu sein, unterstützt wer du bist – in der Energie der unendlichen Liebe. 
Du hast weise gewählt, die 8 Tore Universeller Herkunft in diesem Lattice zu aktivieren. 

Die Absicht dieser Aktivierung ist die Vereinigung energetischer Muster von unendlich vielen 
Generationen deiner Ahnenlinie auf eine Art, die in ihrer Natur nicht-linear und für dich 
einzigartig ist. Zu dieser Einheit gehören die angestammten Energien deiner 
Herkunftsfamilie, der Kultur, in die du hineingeboren wurdest, deine Abstammung auf der 
Erde und jetzt auch die Abstammung des Universums. Deine Reaktion oder Rekalibrierung 
bezüglich der vereinten energetischen Muster geschieht immer im Einklang mit deiner 
inneren universellen Weisheit … Erinnere dich: Du sagst Ja zu dir selbst. 

Es ist ein Segen, als einzigartiges und vereintes Universelles Wesen zu leben und andere zu 
inspirieren, sich weiterzuentwickeln und zu wachsen – gemäß ihrer inneren universellen 
Weisheit. Das Leben energetisch bewusst zu leben kann … ich wage es zu sagen … 
magisch sein! 
 
Von Herz zu Herz in Unendlicher Liebe 

Peggy Phoenix Dubro 

  



2 
 

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

 

Universelles „Cheers“ 

Genieße einen Schluck Wasser aus einem speziell dafür gewählten feierlichen Becher oder 
Glas! 

Bitte bekräftige: 

In der Energie der Unendlichen Liebe, ich aktiviere diese Universellen Tore in meinem 
Lattice und ich bekräftige bewusst: Ich bin ein einzigartiger Ausdruck des unendlichen 
Universums. Ich entwickle mich aktiv weiter und demonstriere diese energetische 
Bewusstheit in der Realität meines täglichen Lebens. 

(Nimm wieder einen Schluck Wasser, wenn du möchtest.) 

Bekräftige: 

Indem ich mehr zu der/dem werde, die/der ich bin … entwickelt sich das Universum 
weiter!  
 

 
Tor #1 der universellen Herkunft 

Ich richte meinen Fokus auf die Feedback-Schleife hinter mir an der Basis meiner 
Wirbelsäule. Während ich tief atme, reagiert Tor #1 angemessen und aktiviert sich – gemäß 
meiner inneren universellen Weisheit. 

Das Reich der universellen Herkunft ist herrlich multidimensional. Indem ich mein Tor zu 
diesem unbegrenzten Reich öffne, wähle ich, als universelles Wesen bewusster und aktiver 
zu werden. 
 
Tor #2 der universellen Herkunft 

Ich richte meinen Fokus auf die Feedback-Schleife vor mir an der Basis meiner Wirbelsäule. 
Während ich tief atme, reagiert Tor #2 angemessen und aktiviert sich – gemäß meiner 
inneren universellen Weisheit. 

Diese Aktivierung meines zweiten Tores verstärkt den göttlichen Drive, der die vitalen 
Energien universellen Lebens in mir erzeugt. Mein Mut und meine Stärke unterstützen die 
Richtung dieser evolutionären Energie auf sehr positive, konstruktive und wunderschöne Art. 
 
Tor #3 der universellen Herkunft 

Ich richte meinen Fokus auf die Feedback-Schleife hinter mir im Bereich meines sexuell-
kreativen Zentrums. Während ich tief atme, reagiert Tor #3 angemessen und aktiviert sich – 
gemäß meiner inneren universellen Weisheit. 

Ich aktiviere jetzt neue Energiemuster, um meine weitere Entwicklung zu unterstützen und 
über meine alten, ererbten Muster – bekannte und unbekannte – hinauszugehen. 
 
Tor #4 der universellen Herkunft 

Ich richte meinen Fokus auf die Feedback-Schleife vor mir im Bereich meines sexuell-
kreativen Zentrums. Während ich tief atme, reagiert Tor #4 angemessen und aktiviert sich – 
gemäß meiner inneren universellen Weisheit. 

Diese Aktivierung erhöht meine Frequenz zu neuer Harmonie mit meinem beständig 
spiralförmig aufsteigenden universellen Ausdruck des Selbst. Ich bin bereit für das nächste 
Abenteuer! 
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Tor #5 der universellen Herkunft 

Ich richte meinen Fokus auf die Feedback-Schleife hinter mir im Bereich meines Solarplexus. 
Während ich tief atme, reagiert Tor #5 angemessen und aktiviert sich – gemäß meiner 
inneren universellen Weisheit. 

Ich bin bereit, neue Ausdrucksformen von Freiheit zu kalibrieren. Mit dem Loslassen alter 
Begrenzungen kann ich freier und natürlicher als einzigartiger Ausdruck des Universums 
leben. 
 
Tor #6 der universellen Herkunft 

Ich richte meinen Fokus auf die Feedback-Schleife vor mir im Bereich meines Solarplexus. 
Während ich tief atme, reagiert Tor #6 angemessen und aktiviert sich – gemäß meiner 
inneren universellen Weisheit. 

Ich liebe und akzeptiere mich da, wo ich gerade stehe, als ein sehr kraftvoller Ausdruck von 
Präsenz. Aus dem Herzen meines Solarplexus heraus kann ich mir des universellen 
Ausdrucks von wer ich bin stärker bewusst sein. 
 
Tor #7 der universellen Herkunft 

Ich richte meinen Fokus auf die Feedback-Schleife in meinen Nacken und im Template des 
Universellen Menschen. Während ich tief atme, reagiert Tor #7 angemessen und aktiviert 
sich – gemäß meiner inneren universellen Weisheit. 

Ich werde unterstützt, auf eine Weise zu sprechen, die zur Einheit des Universums beiträgt. 
Ich würdige, akzeptiere und ermutige, wenn es mir möglich ist, all die einzigartigen 
Ausdrucksformen des Universums, denen ich begegne. 
 
Tor #8 der universellen Herkunft 

Ich richte meinen Fokus auf die Feedback-Schleife vor mir im Bereich meiner Kehle.  
Während ich tief atme, reagiert Tor #8 angemessen und aktiviert sich – gemäß meiner 
inneren universellen Weisheit. 

Ich sinne darüber nach, wie ich neuen Möglichkeiten, mein optimal erleuchtetes Leben in der 
Energie der Unendlichen Liebe zu kokreieren, eine Stimme verleihen oder sie durch meine 
Worte hervorrufen kann.  
 
 
Universelles „Cheers“ 

Genieße einen Schluck Wasser aus einem speziell dafür gewählten feierlichen Becher oder 
Glas! … Bitte bekräftige: 

In der Energie der Unendlichen Liebe, ich aktiviere diese Universellen Tore in meinem 
Lattice und ich bekräftige bewusst: Ich bin ein einzigartiger Ausdruck des unendlichen 
Universums. Ich entwickle mich aktiv weiter und demonstriere diese energetische 
Bewusstheit in der Realität meines täglichen Lebens. 

(Nimm wieder einen Schluck Wasser, wenn du möchtest.) 

Bekräftige:  

Indem ich mehr zu der/dem werde, die/der ich bin … entwickelt sich das Universum 
weiter!  
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Aktivierung #1 
 

 
Tor #1 Universeller Herkunft 
 

Bitte lege deine Hände so auf deine Oberschenkel, dass die Finger zur Basis deiner 
Wirbelsäule zeigen. Fühle, spüre, stelle dir vor oder denke an einen Teil deines Universal 
Callibration Lattice®, die Achterschleife aus Energie hinter dir, die sich horizontal von der 
Basis deiner Wirbelsäule aus 60 cm nach hinten ausdehnt. Der energetische Einfluss dieser 
Feedback-Schleife aus Licht und Energie strahlt weit über ihre Länge von 60 cm hinaus, aber 
wir beginnen hier, mit ihr zu arbeiten.  

In diesem Moment möchte ich dich bitten, den Fokus deiner Aufmerksamkeit auf den Punkt 
30 cm hinter dir zu richten, wo sich die Feedback-Schleife aus Licht und Energie überkreuzt. 
Nimm einen tiefen Atemzug und visualisiere brillantes Licht, das von diesem Bereich hinter 
dir ausstrahlt. Und bitte nimm noch einmal einen tiefen Atemzug … 

Verschränke jetzt deine Hände vor dir so, dass ein Kreis entsteht und fokussiere deine 
Aufmerksamkeit in diesem Kreis. Visualisiere in diesem Kreis eine wunderschöne Galaxie 
und verbinde diese Visualisierung mit der Feedback-Schleife hinter dir.  

Mit Respekt für dich selbst und für alles, was du bist … nimm einen tiefen Atemzug und atme 
in den Kreis, den du mit deinen Händen geformt hast, hinein. Und mache das Gleiche noch 
einmal mit der Absicht, Leben in die Öffnung dieses ersten Tores hineinzuatmen und die 
Galaxie aus Energie zu aktivieren, die mit der Feedback-Schleife hinter dir verbunden ist. 
Und damit beginnt die Aktivierung der 8 Tore deiner Universellen Herkunft!  

Öffne deine Hände und dann kannst du sie wieder auf deine Oberschenkel legen oder lege 
sie auf dein Herz … 
 
Höre aufmerksam zu und fühle, spüre, stelle sie dir vor oder denke an die Energie der 
Ganzheit, die in den folgenden Worten kodiert ist. Sie werden dir in der Energie der 
Unendlichen Liebe angeboten. Integriere, was sich für dich stimmig anfühlt. 

Das Reich der Universellen Herkunft ist herrlich multidimensional. Indem du dein Tor zu 
diesem unbegrenzten Reich öffnest, wählst du, als universelles Wesen bewusster und aktiver 
zu werden. 

Die Energiemuster der Ganzheit, die in diesem Reich erzeugt werden, fließen durch jede 
Zelle deines Körpers, jede Schicht deiner DNA, jede Lichtfaser deines Seins. Atme tief und 
empfange mehr davon, wer du bist … 

Diese Aktivierung erschafft eine vereinigende Kohärenz und generiert eine Energie von 
Vitalität und Bereitschaft … bereit zu sein für was auch immer in deinem Leben als Nächstes 
kommt. Wenn du dich dafür öffnest, mehr von deinem „universellen DU“ zu channeln, 
bekommst du dafür große Unterstützung aus dem Reich der Vorfahren. Die Energie 
Universeller Herkunft hilft dir, dich an dein „Warum“ oder den Grund deines Hierseins zu 
erinnern. Sie unterstützt dich auch, in deinem täglichen Leben fokussierter und präsenter zu 
sein – eine Erfahrung nach der anderen – während du weitermachst, das zu erfüllen und zu 
tun, wozu du hierhergekommen bist.  

Wie immer: Die Kalibrierung in dieser Aktivierung geschieht gemäß deiner inneren Weisheit. 
Die großartige Abstammungslinie Universellen Lebens ist deine. Fordere sie jetzt ein! 
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Universelles „Cheers“ 

Genieße einen Schluck Wasser aus einem speziell dafür gewählten feierlichen Becher oder 
Glas! 

Bitte bekräftige: 

In der Energie der Unendlichen Liebe - ich aktiviere diese Universellen Tore in meinem 
Lattice und ich bekräftige bewusst: Ich bin ein einzigartiger Ausdruck des unendlichen 
Universums. Ich entwickle mich aktiv weiter und demonstriere diese energetische 
Bewusstheit in der Realität meines täglichen Lebens. 

(Nimm wieder einen Schluck Wasser, wenn du möchtest.) 

Bekräftige: 

Indem ich mehr zu der/dem werde, die/der ich bin … entwickelt sich das Universum 
weiter!  
 

 
Tor #2 Universeller Herkunft 
 
Bitte lege deine Hände wieder so auf deine Oberschenkel, dass die Finger zur Basis deiner 
Wirbelsäule zeigen. Fühle, spüre, stelle dir vor oder denke an einen weiteren Teil deines 
Universal Callibration Lattice®, die Achterschleife aus Energie vor dir, die sich horizontal von 
der Basis deiner Wirbelsäule aus 60 cm nach vorn ausdehnt. Der energetische Einfluss 
dieser Feedback-Schleife aus Licht und Energie strahlt weit über ihre Länge von 60 cm 
hinaus, aber wir beginnen hier, mit ihr zu arbeiten.  

In diesem Moment möchte ich dich bitten, den Fokus deiner Aufmerksamkeit auf den Punkt 
30 cm vor dir zu richten, wo sich die Feedback-Schleife aus Licht und Energie überkreuzt. 
Nimm einen tiefen Atemzug und visualisiere brillantes Licht, das von diesem Bereich vor dir 
ausstrahlt. Und bitte nimm noch einmal einen tiefen Atemzug … 

Verschränke jetzt deine Hände vor dir so, dass ein Kreis entsteht und fokussiere deine 
Aufmerksamkeit in diesem Kreis. Visualisiere in diesem Kreis eine wunderschöne Galaxie 
und verbinde diese Visualisierung mit der Feedback-Schleife vor dir.  

Mit Respekt für dich selbst und für alles, was du bist … nimm einen tiefen Atemzug und atme 
in den Kreis, den du mit deinen Händen geformt hast, hinein. Und mache das Gleiche noch 
einmal mit der Absicht, Leben in die Öffnung dieses zweiten Tores hineinzuatmen und die 
Galaxie aus Energie zu aktivieren, die mit der Feedback-Schleife vor dir verbunden ist. Die 
Aktivierung der 8 Tore deiner Universellen Herkunft geht weiter!  

Öffne deine Hände, halte sie für einen Moment geöffnet und dann kannst du sie wieder auf 
deine Oberschenkel legen oder lege sie auf dein Herz … 
 
Höre aufmerksam zu und fühle, spüre, stelle sie dir vor oder denke an die Energie der 
Ganzheit, die in den folgenden Worten kodiert ist. Sie werden dir in der Energie der 
Unendlichen Liebe angeboten. Integriere, was sich für dich stimmig anfühlt. 

Diese Aktivierung des zweiten Tores verstärkt den göttlichen Drive, der die vitalen Energien 
universellen Lebens in dir erzeugt. Dein Mut und deine Stärke unterstützen die Richtung 
dieser evolutionären Energie auf sehr positive, konstruktive und schöne Art. In diesen Zeiten 
der Großen Evolution dienst du durch dein Beispiel als Leader in der Transformation der 
Menschheit.  
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Mit dieser Aktivierung vereinigen sich die energetischen Muster unzähliger Generationen von 
Vorfahren auf eine Art und Weise, die in ihrer Natur nicht-linear und für dich einzigartig ist. 
Diese Vereinigung schließt Ahnen-Energien der Familie, in die du geboren wurdest, ein, der 
Kultur, in die du geboren wurdest, der Vorfahren auf der Erde und jetzt auch deiner 
Vorfahren aus dem Universum … und sogar deiner Vorfahren aus dem Multiversum. 

Wenn du beginnst, die Sprache dieser Energie zu übersetzen und ihre Bedeutung zu 
integrieren, werden neue Ideen, Talente, Fähigkeiten und Fertigkeiten initiiert. Du bist wirklich 
ein einzigartiger Ausdruck des Universums … liebes weises, ganzherziges, 
multidimensionales Wesen … Wer bist du jetzt und wozu bist du jetzt fähig? … 

Nimm dir Zeit, dir dessen bewusst zu sein und Freude daran zu haben, ständig zu 
entdecken, wie du mehr zu der/dem wirst, die/der du bist – in der unendlichen Liebe und mit 
der Unterstützung der universellen Vorfahren.  
 
Universelles „Cheers“ 

Genieße einen Schluck Wasser aus einem speziell dafür gewählten feierlichen Becher oder 
Glas! 

Bitte bekräftige: 

In der Energie der Unendlichen Liebe - ich aktiviere diese Universellen Tore in meinem 
Lattice und ich bekräftige bewusst: Ich bin ein einzigartiger Ausdruck des unendlichen 
Universums. Ich entwickle mich aktiv weiter und demonstriere diese energetische 
Bewusstheit in der Realität meines täglichen Lebens. 

(Nimm wieder einen Schluck Wasser, wenn du möchtest.) 

Bekräftige: 

Indem ich mehr zu der/dem werde, die/der ich bin … entwickelt sich das Universum 
weiter!  
 
 
Tor #3 Universeller Herkunft 
 

Bitte lege deine Hände auf den Bereich direkt unter deinem Nabel. Fühle, spüre, stelle dir vor 
oder denke an einen Teil deines Universal Callibration Lattice®, die Achterschleife aus 
Energie hinter dir, die sich horizontal vom Sexual- und Kreativitätszentrum aus 60 cm nach 
hinten ausdehnt. Der energetische Einfluss dieser Feedback-Schleife aus Licht und Energie 
strahlt weit über ihre Länge von 60 cm hinaus, aber wir beginnen hier, mit ihr zu arbeiten.  

In diesem Moment möchte ich dich bitten, den Fokus deiner Aufmerksamkeit auf den Punkt 
30 cm hinter dir zu richten, wo sich die Feedback-Schleife aus Licht und Energie überkreuzt. 
Nimm einen tiefen Atemzug und visualisiere brillantes Licht, das von diesem Bereich hinter 
dir ausstrahlt. Und bitte nimm noch einmal einen tiefen Atemzug … 

Verschränke jetzt deine Hände vor dir so, dass ein Kreis entsteht und fokussiere deine 
Aufmerksamkeit in diesem Kreis. Visualisiere in diesem Kreis eine wunderschöne Galaxie 
und verbinde diese Visualisierung mit der Feedback-Schleife hinter dir.  

Mit Respekt für dich selbst und für alles, was du bist … nimm einen tiefen Atemzug und atme 
in den Kreis, den du mit deinen Händen geformt hast, hinein. Und mache das Gleiche noch 
einmal mit der Absicht, Leben in die Öffnung dieses dritten Tores hineinzuatmen und die 
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Galaxie aus Energie zu aktivieren, die mit der Feedback-Schleife hinter dir verbunden ist. Die 
Aktivierung der 8 Tore deiner Universellen Herkunft geht weiter!  

Öffne deine Hände und dann kannst du sie auf den Bereich unter deinem Nabel oder auf 
dein Herz legen … 
 
Höre aufmerksam zu und fühle, spüre, stelle sie dir vor oder denke an die Energie der 
Ganzheit, die in den folgenden Worten kodiert ist. Sie werden dir in der Energie der 
Unendlichen Liebe angeboten. Integriere, was sich für dich stimmig anfühlt. 

Du aktivierst jetzt neue Energiemuster, um deine weitere Entwicklung zu unterstützen und 
über deine alten, ererbten Muster – bekannte und unbekannte – hinauszugehen. Du bist 
dazu bereit, die ältesten Erinnerungen von Mitgefühl und Wohlwollen im universellen Feld 
der Unendlichen Liebe zu aktivieren. Diese Erinnerungen, diese Aufzeichnungen sind jetzt 
sehr relevant. Sie erwecken tiefgreifende, neue Arten, deine Realität zu kokreieren … dein 
optimal erleuchtetes Leben – persönlich und kollektiv.  

Du gehst in eine Zeit hinein, in der man neue Ebenen von Kooperation und Kokreation mit 
anderen kennt und erreicht – mit anderen, die sich bereits als einzigartigen Ausdruck des 
Universums verstehen und mit solchen, die sich dieser Wahrheit gerade erst bewusstwerden. 
Unterschiede zwischen verschiedenen Generationen lösen sich auf und was für uns 
zurückbleibt, ist ein klarer Weg, um das zu schaffen, was jetzt in dieser kokreativen, 
kohärenten, kooperativen Seinsweise getan werden kann. 

Diese Aktivierung beinhaltet ein Verständnis und eine Wertschätzung für die 
Energiedynamiken, die eine Balance herstellen, indem sie Chaos in Kohärenz verwandeln. 
Der Stress der alten Energien von Konkurrenz und Rivalität wird rekalibriert und in eine 
regenerative Energie transformiert. Diese Energiedynamiken sind erfrischend, stärkend und 
lebensspendend. Es ist die prickelnde Spannung dieser Fluktuationen der Evolution, die den 
göttlichen Drive hervorbringt, um auf neue, friedliche und kraftvolle Weisen zu kokreieren, 
Die Segnungen der Großen Evolution fangen gerade erst an! 

 
Universelles „Cheers“ 

Genieße einen Schluck Wasser aus einem speziell dafür gewählten feierlichen Becher oder 
Glas! 

Bitte bekräftige: 

In der Energie der Unendlichen Liebe - ich aktiviere diese Universellen Tore in meinem 
Lattice und ich bekräftige bewusst: Ich bin ein einzigartiger Ausdruck des unendlichen 
Universums. Ich entwickle mich aktiv weiter und demonstriere diese energetische 
Bewusstheit in der Realität meines täglichen Lebens. 

(Nimm wieder einen Schluck Wasser, wenn du möchtest.) 

Bekräftige: 

Indem ich mehr zu der/dem werde, die/der ich bin … entwickelt sich das Universum 
weiter!  
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Tor #4 Universeller Herkunft 
 
Bitte lege deine Hände auf den Bereich direkt unter deinem Nabel. Fühle, spüre, stelle dir vor 
oder denke an einen Teil deines Universal Callibration Lattice®, die Achterschleife aus 
Energie vor dir, die sich horizontal vom Sexual- und Kreativitätszentrum aus 60 cm nach vorn 
ausdehnt. Der energetische Einfluss dieser Feedback-Schleife aus Licht und Energie strahlt 
weit über ihre Länge von 60 cm hinaus, aber wir beginnen hier, mit ihr zu arbeiten.  

In diesem Moment möchte ich dich bitten, den Fokus deiner Aufmerksamkeit auf den Punkt 
30 cm vor dir zu richten, wo sich die Feedback-Schleife aus Licht und Energie überkreuzt. 
Nimm einen tiefen Atemzug und visualisiere brillantes Licht, das von diesem Bereich vor dir 
ausstrahlt. Und bitte nimm noch einmal einen tiefen Atemzug … 

Verschränke jetzt deine Hände vor dir so, dass ein Kreis entsteht und fokussiere deine 
Aufmerksamkeit in diesem Kreis. Visualisiere in diesem Kreis eine wunderschöne Galaxie 
und verbinde diese Visualisierung mit der Feedback-Schleife vor dir.  

Mit Respekt für dich selbst und für alles, was du bist … nimm einen tiefen Atemzug und atme 
in den Kreis, den du mit deinen Händen geformt hast, hinein. Und mache das Gleiche noch 
einmal mit der Absicht, Leben in die Öffnung dieses vierten Tores hineinzuatmen und die 
Galaxie aus Energie zu aktivieren, die mit der Feedback-Schleife vor dir verbunden ist. Die 
Aktivierung der 8 Tore deiner Universellen Herkunft geht weiter!  

Öffne deine Hände und dann kannst du sie auf den Bereich unter deinem Nabel oder auf 
dein Herz legen … 
 
Höre aufmerksam zu und fühle, spüre, stelle sie dir vor oder denke an die Energie der 
Ganzheit, die in den folgenden Worten kodiert ist. Sie werden dir in der Energie der 
Unendlichen Liebe angeboten. Integriere, was sich für dich stimmig anfühlt. 

Diese Aktivierung erhöht deine Frequenz zu neuer Harmonie mit deinem beständig 
spiralförmig aufsteigenden universellen Ausdruck des Selbst. Du bist bereit für das nächste 
Abenteuer. Die bewusste Ebene deiner Neugier wird angehoben und inspiriert dich, mit 
evolutionärer Begeisterung zu kokreieren. Die Schwungkraft der Energie der Großen 
Evolution hat einen entscheidenden Punkt erreicht und du bist eingeladen, ermächtigt und 
befähigt, bewusst neu zu wählen.  

Du wirst dazu ermutigt, dir Zeit zu nehmen, einfach zu fühlen, zu spüren, dir vorzustellen 
oder über die Öffnung dieses vierten Tores nachzudenken und über die sich spiralförmig 
bewegende Energie dieses Tores. Sinne darüber nach, wie du dich fühlst, wenn du dich für 
diese unermessliche Energie öffnest, die … du bist. Wie wird diese großartige Energie 
deinen Weg der Bestimmung beeinflussen und bereichern? Atme tief … Prüfe wohin und wie 
du deine Energie lenken kannst … auf die nützlichste, wohlwollendste und mitfühlendste Art, 
während du immer mehr zu der/dem wirst, die/der du bist. Erlaube der Großartigkeit deiner 
Energie durch dein ganzes Wesen zu fließen und dich in deinem neuen Fundament zu 
nähren.  

 
Universelles „Cheers“ 

Genieße einen Schluck Wasser aus einem speziell dafür gewählten feierlichen Becher oder 
Glas! 

Bitte bekräftige: 
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In der Energie der Unendlichen Liebe - ich aktiviere diese Universellen Tore in meinem 
Lattice und ich bekräftige bewusst: Ich bin ein einzigartiger Ausdruck des unendlichen 
Universums. Ich entwickle mich aktiv weiter und demonstriere diese energetische 
Bewusstheit in der Realität meines täglichen Lebens. 

(Nimm wieder einen Schluck Wasser, wenn du möchtest.) 

Bekräftige: 

Indem ich mehr zu der/dem werde, die/der ich bin … entwickelt sich das Universum 
weiter!  
 
 
Tor #5 Universeller Herkunft 
 
Bitte lege deine Hände auf deinen Solarplexus. Fühle, spüre, stelle dir vor oder denke an 
einen Teil deines Universal Callibration Lattice®, die Achterschleife aus Energie hinter dir, 
die sich horizontal von deinem Solarplexus aus 60 cm nach hinten ausdehnt. Der 
energetische Einfluss dieser Feedback-Schleife aus Licht und Energie strahlt weit über ihre 
Länge von 60 cm hinaus, aber wir beginnen hier, mit ihr zu arbeiten.  

In diesem Moment möchte ich dich bitten, den Fokus deiner Aufmerksamkeit auf den Punkt 
30 cm hinter dir zu richten, wo sich die Feedback-Schleife aus Licht und Energie überkreuzt. 
Nimm einen tiefen Atemzug und visualisiere brillantes Licht, das von diesem Bereich hinter 
dir ausstrahlt. Und bitte nimm noch einmal einen tiefen Atemzug … 

Verschränke jetzt deine Hände vor dir so, dass ein Kreis entsteht und fokussiere deine 
Aufmerksamkeit in diesem Kreis. Visualisiere in diesem Kreis eine wunderschöne Galaxie 
und verbinde diese Visualisierung mit der Feedback-Schleife hinter dir.  

Mit Respekt für dich selbst und für alles, was du bist … nimm einen tiefen Atemzug und atme 
in den Kreis, den du mit deinen Händen geformt hast, hinein. Und mache das Gleiche noch 
einmal mit der Absicht, Leben in die Öffnung dieses fünften Tores hineinzuatmen und die 
Galaxie aus Energie zu aktivieren, die mit der Feedback-Schleife hinter dir verbunden ist. Die 
Aktivierung der 8 Tore deiner Universellen Herkunft geht weiter!  

Öffne deine Hände und dann kannst du sie wieder auf deinen Solarplexus oder auf dein Herz 
legen … 
 
Höre aufmerksam zu und fühle, spüre, stelle sie dir vor oder denke an die Energie der 
Ganzheit, die in den folgenden Worten kodiert ist. Sie werden dir in der Energie der 
Unendlichen Liebe angeboten. Integriere, was sich für dich stimmig anfühlt. 

Bist du bereit, neue Ausdrucksformen von Freiheit zu kalibrieren? Atme tief und bekräftige für 
dich selbst: „Ich bin bereit.“ Wenn du deinen Fokus auf das Tor #5 richtest, erhöht die 

Energie der Galaxie auf natürliche Weise die Frequenz deines Ausdrucks auf eine neue 
Ebene von Freiheit. Mit dem Loslassen alter Begrenzungen kannst du freier und natürlicher 
als einzigartiger Ausdruck des Universums leben. Während du dieses Tor aktivierst, wisse, 
dass die Kalibrierung, die du generiert, DU bist … dich von ganzem Herzen liebend!  

Dich wirklich selbst zu lieben, gibt dir die Freiheit, auch alle anderen einzigartigen 
Ausdrucksformen des Universums von ganzem Herzen zu lieben! Dein Lächeln ist 
willkommen, während die Energie der Unendlichen Liebe präsenter wird und dein – „sense of 
Self“ - SELBSTgefühl (SELBST groß geschrieben), dein „sense of Soul“ – Seelengefühl 
genährt wird. Atme noch einmal tief … 
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Dankbarkeit für die Resonanz der multidimensionalen Vorfahren, die dich zu diesem Moment 
neuer Klarheit gebracht hat. Dankbarkeit dafür, dass du mehr davon erfährst, weißt und 
lebst, wer du als ein einzigartiger Ausdruck des Universums bist. Ehre dich selbst in diesem 
Moment. Und bekräftige, dass du die Weisheit, die du erlangt hast, so gut wie möglich darauf 
anwenden wirst, wie du dich ausdrückst.  

Als eine Weiterentwicklung deines Bewusstseins unterstützt und erweitert die Struktur des 
Lattice deine Fähigkeit, neue Informationen und Erfahrungen in anwendbares Wissen für 
dein tägliches Leben zu übersetzen. Dieses Lattice aus Licht und Energie fördert deine 
Weiterentwicklung in die multidimensionale Freiheit, die du wählst, zu leben. 

 
Universelles „Cheers“ 

Genieße einen Schluck Wasser aus einem speziell dafür gewählten feierlichen Becher oder 
Glas! 

Bitte bekräftige: 

In der Energie der Unendlichen Liebe - ich aktiviere diese Universellen Tore in meinem 
Lattice und ich bekräftige bewusst: Ich bin ein einzigartiger Ausdruck des unendlichen 
Universums. Ich entwickle mich aktiv weiter und demonstriere diese energetische 
Bewusstheit in der Realität meines täglichen Lebens. 

(Nimm wieder einen Schluck Wasser, wenn du möchtest.) 

Bekräftige: 

Indem ich mehr zu der/dem werde, die/der ich bin … entwickelt sich das Universum 
weiter!  
 
 
Tor #6 Universeller Herkunft 
 
Bitte lege deine Hände auf deinen Solarplexus. Fühle, spüre, stelle dir vor oder denke an 
einen Teil deines Universal Callibration Lattice®, die Achterschleife aus Energie vor dir, die 
sich horizontal von deinem Solarplexus aus 60 cm nach vorn ausdehnt. Der energetische 
Einfluss dieser Feedback-Schleife aus Licht und Energie strahlt weit über ihre Länge von 60 
cm hinaus, aber wir beginnen hier, mit ihr zu arbeiten.  

In diesem Moment möchte ich dich bitten, den Fokus deiner Aufmerksamkeit auf den Punkt 
30 cm vor dir zu richten, wo sich die Feedback-Schleife aus Licht und Energie überkreuzt. 
Nimm einen tiefen Atemzug und visualisiere brillantes Licht, das von diesem Bereich vor dir 
ausstrahlt. Und bitte nimm noch einmal einen tiefen Atemzug … 

Verschränke jetzt deine Hände vor dir so, dass ein Kreis entsteht und fokussiere deine 
Aufmerksamkeit in diesem Kreis. Visualisiere in diesem Kreis eine wunderschöne Galaxie 
und verbinde diese Visualisierung mit der Feedback-Schleife vor dir.  

Mit Respekt für dich selbst und für alles, was du bist … nimm einen tiefen Atemzug und atme 
in den Kreis, den du mit deinen Händen geformt hast, hinein. Und mache das Gleiche noch 
einmal mit der Absicht, Leben in die Öffnung dieses sechsten Tores hineinzuatmen und die 
Galaxie aus Energie zu aktivieren, die mit der Feedback-Schleife vor dir verbunden ist. Die 
Aktivierung der 8 Tore deiner Universellen Herkunft geht weiter!  
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Öffne deine Hände und dann kannst du sie wieder auf deinen Solarplexus oder auf dein Herz 
legen … 
 
Höre aufmerksam zu und fühle, spüre, stelle sie dir vor oder denke an die Energie der 
Ganzheit, die in den folgenden Worten kodiert ist. Sie werden dir in der Energie der 
Unendlichen Liebe angeboten. Integriere, was sich für dich stimmig anfühlt. 

Dich selbst zu lieben und zu akzeptieren, wo du gerade stehst, ist ein sehr kraftvoller 
Ausdruck von Präsenz. Aus dem Herzen deines Solarplexus heraus kannst du dir des 
universellen Ausdrucks von wer du bist, stärker bewusst sein. Gib dir selbst die Erlaubnis, so 
strahlend und stark zu sein … und in einem Zustand mit Frieden erfüllten Empowerments.  

Die Aktivierung von Tor #6 steigert dein Gefühl von universellem Selbstwert über das hinaus, 
was du bisher gefühlt oder gekannt hast. Die multidimensionalen Energien von dir, liebes 
Universum, und alle Energien aus dem Reich der Vorfahren verschmelzen in einem 
energetischen Muster, um ein sehr gesundes SELBSTgefühl zu aktivieren. Du bist 
vollständig … und du entwickelst dich genau in diesem Augenblick weiter. Atme tief … 

Nun … wenn du bereit bist, kannst du darüber nachsinnen: Warum bist du hier? Was treibt 
dich dazu an, präsent zu sein? Erkenne deine Stärken an, das, was du gut machst … und 
dann sinne darüber nach, wie du während dieser Zeit der Großen Evolution dienen kannst. 
Ehre dich selbst … und jeden anderen … indem du vollkommen präsent bist … und inspiriere 
andere, das Gleiche zu tun – gemäß ihrer inneren und universellen Weisheit. Nimm dir einen 
Moment Zeit, den Frieden zu fühlen, präsent zu sein und zu fühlen, was es für dich bedeutet, 
dich selbst zu besitzen.  

 
Universelles „Cheers“ 

Genieße einen Schluck Wasser aus einem speziell dafür gewählten feierlichen Becher oder 
Glas! 

Bitte bekräftige: 

In der Energie der Unendlichen Liebe - ich aktiviere diese Universellen Tore in meinem 
Lattice und ich bekräftige bewusst: Ich bin ein einzigartiger Ausdruck des unendlichen 
Universums. Ich entwickle mich aktiv weiter und demonstriere diese energetische 
Bewusstheit in der Realität meines täglichen Lebens. 

(Nimm wieder einen Schluck Wasser, wenn du möchtest.) 

Bekräftige: 

Indem ich mehr zu der/dem werde, die/der ich bin … entwickelt sich das Universum 
weiter!  
 
 
Tor #7 Universeller Herkunft 
 

Bitte lege deine Hände in deinen Nacken und beginne sanft mit deinen Fingerspitzen zu 
klopfen. Klopfe weiter um deinen Hals herum bis nach vorn zur Kehle und in den 
Brustbereich … um deinen Vagusnerv zu aktivieren. Vervollständige diese Bewegung, indem 
du sanft von deiner Brust hinauf, um den Hals herum und nach hinten zum Nacken klopfst. 
Du kannst den gesamten Bewegungsablauf noch einmal wiederholen, um den Vagusnerv in 
deinem Körper zu aktivieren. Nimm einen tiefen Atemzug und entspanne dich.  
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Fühle, spüre, stelle dir vor oder denke an einen Teil deines Universal Callibration Lattice®, 
die Achterschleife aus Energie hinter dir, die sich horizontal von deinem Nacken aus 60 cm 
nach hinten ausdehnt. Der energetische Einfluss dieser Feedback-Schleife aus Licht und 
Energie strahlt weit über ihre Länge von 60 cm hinaus, aber wir beginnen hier, mit ihr zu 
arbeiten.  

In diesem Moment möchte ich dich bitten, den Fokus deiner Aufmerksamkeit auf den Punkt 
30 cm hinter dir zu richten, wo sich die Feedback-Schleife aus Licht und Energie überkreuzt. 
Nimm einen tiefen Atemzug und visualisiere brillantes Licht, das von diesem Bereich hinter 
dir ausstrahlt. Und bitte nimm noch einmal einen tiefen Atemzug … 

Verschränke jetzt deine Hände vor dir so, dass ein Kreis entsteht und fokussiere deine 
Aufmerksamkeit in diesem Kreis. Visualisiere in diesem Kreis eine wunderschöne Galaxie 
und verbinde diese Visualisierung mit der Feedback-Schleife hinter dir.  

Mit Respekt für dich selbst und für alles, was du bist … nimm einen tiefen Atemzug und atme 
in den Kreis, den du mit deinen Händen geformt hast, hinein. Und mache das Gleiche noch 
einmal mit der Absicht, Leben in die Öffnung dieses siebten Tores hineinzuatmen und die 
Galaxie aus Energie zu aktivieren, die mit der Feedback-Schleife hinter dir verbunden ist. Die 
Aktivierung der 8 Tore deiner Universellen Herkunft ist fast vollständig!  

Öffne deine Hände und dann kannst du sie sanft rechts und links von deiner Kehle oder auf 
dein Herz legen … 
 
Höre aufmerksam zu und fühle, spüre, stelle sie dir vor oder denke an die Energie der 
Ganzheit, die in den folgenden Worten kodiert ist. Sie werden dir in der Energie der 
Unendlichen Liebe angeboten. Integriere, was sich für dich stimmig anfühlt. 

Während du den Fokus auf deinen Nacken richtest, kannst du auch einen Oktaeder 
visualisieren, der auf deinem Hinterkopf im Bereich deines Dritten Auges beginnt. Dieser 
Oktaeder erweitert sich bis zur Mitte deiner Schultern und kommt auf deinem Rücken im 
Herzzentrum wieder zusammen. Dieser Oktaeder heißt „das Template des Universellen 
Menschen“.  

Wenn du das Tor #7 aktivierst, werden neue und spannende geometrische Muster in diesem 
Template aktiviert. Auf der universellen Ebene wird die Kalibrierung gefeiert, die du jetzt 
generierst, um deine Weiterentwicklung in die Energie der Unendlichen Liebe zu fördern. 
Dieser Oktaeder, das Template des Universellen Menschen, dient als Stimmgabel – ein 
Stimmen deiner Fähigkeit, mehr von der Komplexität der evolutionären Aktivitäten deines 
SELBST zu verstehen … deines SELBST als einzigartigem Ausdruck des Universums in 
dieser Zeit.  

Das siebte Tor wird mit der zusätzlichen Strahlkraft des Oktaeders für ausgedehntes 
Bewusstsein und Kohärenz aktiviert. Du bist wirklich großartig! Es ist an der Zeit, mehr von 
deiner göttlichen Genialität zu entwickeln. Erlaube dir zu strahlen und wisse, dass es einen 
Grund dafür gibt, warum diese Resonanz hier in dem Bereich deiner Kehle ist. 

Du wirst unterstützt, auf eine Weise zu sprechen, die zur Einheit des Universums beiträgt. 
Würdige, akzeptiere und ermutige, wenn es dir möglich ist, all die einzigartigen 
Ausdrucksformen des Universums, denen du begegnest. Sprich aus Weisheit heraus und 
strebe danach, brillante Verbindungen der Einheit aufzubauen. Es gibt große Weisheit, die es 
auszudrücken gilt, und neue Perspektiven, die aus der unermesslichen Großartigkeit 
universeller Herkunft geboren werden. Die neuen Geschichten sind dazu bereit, sich zu 
entfalten … die Ahnen warten darauf, dass die neuen Geschichten erzählt werden …  
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Universelles „Cheers“ 

Genieße einen Schluck Wasser aus einem speziell dafür gewählten feierlichen Becher oder 
Glas! 

Bitte bekräftige: 

In der Energie der Unendlichen Liebe - ich aktiviere diese Universellen Tore in meinem 
Lattice und ich bekräftige bewusst: Ich bin ein einzigartiger Ausdruck des unendlichen 
Universums. Ich entwickle mich aktiv weiter und demonstriere diese energetische 
Bewusstheit in der Realität meines täglichen Lebens. 

(Nimm wieder einen Schluck Wasser, wenn du möchtest.) 

Bekräftige: 

Indem ich mehr zu der/dem werde, die/der ich bin … entwickelt sich das Universum 
weiter!  
 
 
Tor #8 Universeller Herkunft 
 

Bitte lege deine Hände auf deine Schlüsselbeinknochen auf beiden Seiten deines Kehlkopfes 
beginne sanft mit deinen Fingerspitzen zu klopfen. Klopfe für einige Augenblicke und dann 
halte einige Augenblicke inne, halte deine Finger auf den Schlüsselbeinknochen. Wiederhole 
das einige Male. Klopfe … und halte … Nimm einen tiefen Atemzug und entspanne deine 
Hände in einer bequemen Position.  

 Fühle, spüre, stelle dir vor oder denke an einen Teil deines Universal Callibration Lattice®, 
die Achterschleife aus Energie vor dir, die sich horizontal von deiner Kehle aus 60 cm nach 
vorn ausdehnt. Der energetische Einfluss dieser Feedback-Schleife aus Licht und Energie 
strahlt weit über ihre Länge von 60 cm hinaus, aber wir beginnen hier, mit ihr zu arbeiten.  

In diesem Moment möchte ich dich bitten, den Fokus deiner Aufmerksamkeit auf den Punkt 
30 cm vor dir zu richten, wo sich die Feedback-Schleife aus Licht und Energie überkreuzt. 
Nimm einen tiefen Atemzug und visualisiere brillantes Licht, das von diesem Bereich vor dir 
ausstrahlt. Und bitte nimm noch einmal einen tiefen Atemzug … 

Verschränke jetzt deine Hände vor dir so, dass ein Kreis entsteht und fokussiere deine 
Aufmerksamkeit in diesem Kreis. Visualisiere in diesem Kreis eine wunderschöne Galaxie 
und verbinde diese Visualisierung mit der Feedback-Schleife vor dir.  

Mit Respekt für dich selbst und für alles, was du bist … nimm einen tiefen Atemzug und atme 
in den Kreis, den du mit deinen Händen geformt hast, hinein. Und mache das Gleiche noch 
einmal mit der Absicht, Leben in die Öffnung dieses achten Tores hineinzuatmen und die 
Galaxie aus Energie zu aktivieren, die mit der Feedback-Schleife vor dir verbunden ist. Und 
damit ist die Aktivierung der 8 Tore deiner Universellen Herkunft vollständig!  

Öffne deine Hände und dann kannst du sie sanft auf beide Seiten von deiner Kehle oder auf 
dein Herz legen … 
 
Höre aufmerksam zu und fühle, spüre, stelle sie dir vor oder denke an die Energie der 
Ganzheit, die in den folgenden Worten kodiert ist. Sie werden dir in der Energie der 
Unendlichen Liebe angeboten. Integriere, was sich für dich stimmig anfühlt. 
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Atme tief und beobachte, wie du dich in diesem Moment fühlst. Danke, dass du Ja zu dir 
selbst gesagt hast, um diese 8 Tore Universeller Herkunft in der Struktur deines Lattice zu 
öffnen. Erinnere dich: Alle Kalibrierungen geschehen gemäß deiner inneren und universellen 
Weisheit. 

Ehre deine Reise, mehr die/der zu werden, die/der du bist und bekräftige, dass du dazu fähig 
bist, deine Reise fortzusetzen. Die Aktivierung dieser 8 Tore Universeller Herkunft bestätigt 
den Wert von allem, was du bisher erreicht hast. Das Reich der Ahnen ehrt und unterstützt 
dich darin, die neuen Worte hervorzubringen, die neue Resonanz deiner Stimme, die neue 
Bandbreite von Emotionen. Sinne darüber nach, wie du neuen Möglichkeiten, dein optimal 
erleuchtetes Leben in der Energie der Unendlichen Liebe zu kokreieren, eine Stimme 
verleihen oder sie durch deine Worte hervorrufen kannst. 

Segenswünsche von einem von Frieden erfüllten Empowerment.   

 
Universelles „Cheers“ 

Genieße einen Schluck Wasser aus einem speziell dafür gewählten feierlichen Becher oder 
Glas! 

Bitte bekräftige: 

In der Energie der Unendlichen Liebe - ich aktiviere diese Universellen Tore in meinem 
Lattice und ich bekräftige bewusst: Ich bin ein einzigartiger Ausdruck des unendlichen 
Universums. Ich entwickle mich aktiv weiter und demonstriere diese energetische 
Bewusstheit in der Realität meines täglichen Lebens. 

(Nimm wieder einen Schluck Wasser, wenn du möchtest.) 

Bekräftige: 

Indem ich mehr zu der/dem werde, die/der ich bin … entwickelt sich das Universum 
weiter!  
 
 
 
 

 

 
 
 

 


