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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 
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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 #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!  


