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Das Lattice entwickelt sich weiter! 
 

Teil II: Universelle DNA & Evolutionäres Bewusstsein! - nach 
Phoenix Art 

 
 

8 Tore - Aktivierungshaltung #2 
 

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 DNA & evolutionären Bewusstseins in diesem 
Lattice zu aktivieren. 

Die Absicht dieser Aktivierung ist die Vereinigung energetischer Muster von den unendlichen 
Ausdrucksmöglichkeiten der DNA, auf die du zugreifen kannst, wenn du dir selbst als 
einzigartigem Ausdruck des Universums bewusster wirst. Wenn du lernst, diese 
energetischen Muster in deinem Alltag in anwendbares Wissen zu übersetzen, erweitert sich 
der Zugang zu deinem evolutionären Bewusstsein und es wird aktiver. Erinnere dich: Deine 
Reaktion oder Rekalibrierung bezüglich der vereinten energetischen Muster geschieht immer 
im Einklang mit deiner inneren universellen Weisheit, weil du Ja zu dir selbst sagst.  

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 ist dein Geburtsrecht!   
 
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 DNA & evolutionären Bewusstseins 

Ich wurde auf vielfältige Weise inspiriert, mehr zu wissen, wer ich bin, und mehr zu sein, wer 
ich bin. Ich habe mich beständig weiterentwickelt und darauf vertraut, dass diese neuen 
Energiemuster in meiner DNA zur passenden Zeit aktiviert werden.  
 
Tor #2 der universellen DNA & evolutionären Bewusstseins  

Ich habe das Recht verdient, Zugang zu dieser Energie zu haben, um mein Leben als 
„evolutionärer Influencer“ (energetische Einflussperson) zu leben, weil ich das bin. Ich nähre 
mich selbst, während ich mich in der Resonanz dieser Aktivierung weiterentwickle. Ich 
schätze den Reichtum der Natur und die Fülle all dessen, was hier ist. 
 
Tor #3 der universellen DNA & evolutionären Bewusstseins 

Ich bekomme einen kokreativen Drive, um meine eigene Großartigkeit zum Vorschein zu 
bringen und andere zu inspirieren, das Gleiche zu tun – gemäß ihrer inneren Weisheit. Dies 
ist eine Tiefe von Großartigkeit, die meine DNA und das evolutionäre Bewusstsein des 
„großen Nährers“ in mir – „the great nurturer within“ – aktiviert. Das Licht und die Energie 
werden strahlender, das Fundament stärker. Freiheit manifestiert sich auf neue und kreative 
Arten. 
 
Tor #4 der universellen DNA & evolutionären Bewusstseins 

Ich aktiviere ein Energiemuster reiner Resonanz und erhöhter Bewusstheit. Aus der 
Perspektive dieser panoramaartigen Bewusstheit heraus gewöhne ich mich an die 
Komplexität der Gedankenmuster, die durch mein Hohes-Herz-Zentrum in meinem 
Bewusstsein aktiviert werden.  
 
Tor #5 der universellen DNA & evolutionären Bewusstseins 

In der Intelligenz meines Hohen Herzens ist Wissen und Macht, wenn meine universelle DNA 
mehr aktiviert wird. Ich kann dieses evolutionäre Bewusstsein jetzt annehmen und 
ausdrücken, weil ich weiß, dass ich aus früheren Erfahrungen oder Erinnerungen bezüglich 
Integrität und Macht gelernt habe. Ich bin in Frieden …  
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Tor #6 der universellen DNA & evolutionären Bewusstseins 

Mit der Unterstützung der universellen DNA verschmelze ich jetzt das Feminine und das 
Maskuline … im Erden des evolutionären Bewusstseins liegt große Stärke und Stabilität. Ich 
sinne darüber nach: Was könnten die neuen Ausdrucksformen multidimensionaler 
Bewusstheit sein und welche Vorteile könnte das Wissen bringen, das durch diesen 
Seinszustand inspiriert wird? 
 
Tor #7 der universellen DNA & evolutionären Bewusstseins 

Neue Energiekanäle öffnen sich in meiner universellen DNA und bringen kokreative Klarheit 
in meinem multidimensionalen Wesen hervor. In den 50 Billionen Zellen meines Körpers ist 
eine sich entwickelnde kokreative Klarheit, welche die Komplexität von allem, was ich bin, 
ehrt.  
 
Tor #8 der universellen DNA & evolutionären Bewusstseins 

Wenn ich weiterhin mein evolutionäres Bewusstsein aktiviere, werde ich immer in einem 
Zustand des Entdeckens von neuem Wissen und neuen Sichtweisen sein - in einer großen 
Vielfalt von Themen und Gebieten, insbesondere denen, die mich am meisten interessieren.  

Ich weiß, dass die Schlüssel zu dieser nächsten Stufe von evolutionärem Empowerment … 
wirklich einzigartig und vereint in der Energie der unendlichen Liebe … sind in der 
Weiterentwicklung von Integrität, Ehrlichkeit, Commitment und all den unendlich vielen 
Meistereigenschaften zu finden.  

Ich bin …  
(du kannst diese Aussage gemäß deiner universellen inneren Weisheit vervollständigen!) 
 
 
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 #2 
 

 
Tor #1 der universellen DNA & des evolutionären Bewusstseins 
 
Halte deine Hände so, dass die Fingerspitzen zu deinem Unteren Zentrum zeigen und 
bekräftige: „Ich bin mir bewusst, dass die Energie der Unendlichen Liebe in jeder Zelle 
meines Körpers ist, in jeder Schicht meiner DNA, in jeder Lichtfaser meines Seins.“  

Fühle deinen Körper und wisse, dass die 50 Billionen Zellen deines Körpers zuhören. Spüre 
die großartige Harmonie, die du jetzt in der Kohärenz deiner 50 Billionen Zellen bewusst 
kokreieren kannst. Atme tief … und wisse … 

Lege deine Hände auf deine Knie und richte deinen Fokus auf deine Füße. Da gibt es drei 
Feedback-Schleifen aus Licht, die von deinen Füßen zu deinem Unteren Zentrum hin 
ausstrahlen. Atme tief und richte deinen Fokus auf die erste wunderschöne Feedback-
Schleife, die von deinem rechten Fuß ausstrahlt. 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 unter deinen Füßen zu richten, wo sich die Feedback-Schleife aus Licht und Energie 
überkreuzt. Nimm einen tiefen Atemzug und visualisiere brillantes Licht, das von diesem 
Bereich ausstrahlt … 

Atem des Lebens 

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 unter deinem rechten Fuß.  

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 unter deinem rechten Fuß 
verbunden ist. Und damit beginnt die Aktivierung der 8 Tore zu deiner universellen DNA & 
der Evolution deines Bewusstseins!  

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. 

Du hast gewählt, deine Evolution fortzusetzen und bist bereit, mehr von deiner persönlichen 
Macht und Kraft – deiner Power – anzunehmen. In dir bildet sich eine neue Ebene von 
Souveränität.  

Du wurdest auf vielfältige Weise inspiriert, mehr zu wissen, wer du bist, und mehr zu sein, 
wer du bist. Schließlich hast du dafür gearbeitet, dass du dahin gekommen bist, die/der du 
bist in die Art wie du dich jetzt ausdrückst einzubringen – in diesem Moment, in dieser Zeit 
und an diesem Ort – und zutiefst Ja zu dir selbst zu sagen. Du hast dich beständig 
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weiterentwickelt und darauf vertraut, dass diese neuen Energiemuster in deiner DNA zur 
passenden Zeit aktiviert werden.  

Wertschätze dich, liebe dich … und in dieser Resonanz wirst du auf natürliche Weise andere 
wertschätzen und lieben. 

Dies ist das erste Muster, um die Aktivierung deiner universellen DNA & des evolutionären 
Bewusstseins zu energetisieren. Du kokreierst ein sehr starkes Fundament … und du 
entwickelst dieses Fundament bereits sehr gut … Bereite dich darauf vor: Es ist dabei, sich 
sehr viel schneller zu entwickeln! 

 
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 der universellen DNA & des evolutionären Bewusstseins 
 
Lege deine Hände auf deine Knie und richte deinen Fokus auf deine Füße. Da gibt es drei 
Feedback-Schleifen aus Licht, die von deinen Füßen zu deinem Unteren Zentrum hin 
ausstrahlen. Atme tief und richte deinen Fokus auf die zweite wunderschöne Feedback-
Schleife, die von dem Bereich zwischen deinem rechten und deinem linken Fuß ausstrahlt. 
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 unter deinen Füßen zu richten, wo sich die Feedback-Schleife aus Licht und Energie 
überkreuzt. Nimm einen tiefen Atemzug und visualisiere brillantes Licht, das von diesem 
Bereich ausstrahlt … 

Atem des Lebens 

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, die von dem Bereich zwischen 
deinem rechten und deinem linken Fuß ausstrahlt.  

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, die von dem Bereich 
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zwischen deinem rechten und deinem linken Fuß ausstrahlt, verbunden ist. Und so geht die 
Aktivierung der 8 Tore zu deiner universellen DNA & der Evolution deines Bewusstseins 
weiter!  

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. 

Es gibt ein ganzes Spektrum von neuer Energie, das das evolutionäre Bewusstsein der 
Menschen unterstützen wird. Die neue Bandbreite von Emotionen ist ein sehr wichtiger Teil 
von dieser Phase des evolutionären Bewusstseins. Die Emotionen sind ein 
Schlüsselelement, um Licht und Energie auszudrücken. Du hast das Recht verdient, Zugang 
zu dieser Energie zu haben, um dein Leben als „evolutionärer Influencer“ zu leben … weil du 
das bist. Mache dich mit dem Begriff „evolutionärer Influencer“ vertraut und sinne darüber 
nach, was dieser Begriff für dich bedeutet. 

Deine Präsenz wird mit dieser Aktivierung der universellen DNA stärker und mächtiger in der 
Energie der Unendlichen Liebe. Um dich selbst zu nähren, während du dich in der Resonanz 
dieser Aktivierung weiterentwickelst, bist du dazu eingeladen, die komplexe Erhabenheit der 
Natur zu erleben. Visualisiere die Schönheit und die Power … dann wisse, dass du Teil 
dieses großartigen und machtvollen Netzwerks und dieser Präsenz bist. Schätze den 
Reichtum der Natur und die Fülle all dessen, was hier ist. 

Wenn du die Großartigkeit der Natur visualisierst, betrachtest du auch deine eigene 
Großartigkeit. Schaue in den Himmel, um den Reichtum des Universums zu sehen und 
verlasse dich auf die Fülle dieses universellen Ausdrucks. Nimm sie als eine bewusste 
Grundlage, um die Fülle dessen zu erkennen, wie du selbst dich entwickeln und ausdrücken 
könntest. 

Du bist bereits ein Weltbürger und du bist eingeladen, ein Bürger des Universums zu werden 
und deine universelle DNA zu aktivieren. Du bist ein einzigartiger Ausdruck des unendlichen 
Universums … und die Erde und die Natur sind Teil der großartigen Fundamente, damit du 
stark bist und standhältst. Gib dir selbst die Erlaubnis, schön zu sein, in der Fülle und auf 
deine einzigartige Art und Weise erfolgreich. Lächeln ist willkommen!  

 
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 #3 der universellen DNA & des evolutionären Bewusstseins 
 
Lege deine Hände auf deine Knie und richte deinen Fokus auf deine Füße. Da gibt es drei 
Feedback-Schleifen aus Licht, die von deinen Füßen zu deinem Unteren Zentrum hin 
ausstrahlen. Atme tief und richte deinen Fokus auf die dritte wunderschöne Feedback-
Schleife, die von deinem linken Fuß ausstrahlt. 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 unter deinen Füßen zu richten, wo sich die Feedback-Schleife aus Licht und Energie 
überkreuzt. Nimm einen tiefen Atemzug und visualisiere brillantes Licht, das von diesem 
Bereich ausstrahlt … 

Atem des Lebens 

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 unter deinem linken Fuß.  

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 
Galaxie aus Energie zu aktivieren, die mit der Feedback-Schleife unter deinem linken Fuß 
verbunden ist. Und so geht die Aktivierung der 8 Tore zu deiner universellen DNA & der 
Evolution deines Bewusstseins weiter!  

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. 

Die Energiemuster der DNA Aktivierung sind gefüllt mit einer Resonanz der Fähigkeit, mit 
Integrität zu leben, Leadership (Führungsqualitäten) als ein evolutionärer Influencer zu 
demonstrieren und mit ganzem Herzen präsent zu sein. Wenn diese ersten drei Tore sich 
öffnen, bringen sie eine Power und eine Energie hervor, die wirklich transformierend ist. 

Dies ist ein Moment, auf den du gewartet hast, dies ist eine Beschleunigung der Evolution. 
Und die Beschleunigung bringt eine wunderschöne Tiefe von Großartigkeit und Exzellenz 
des Seins mit sich. Du bekommst einen kokreativen Drive, um deine eigene Großartigkeit 
zum Vorschein zu bringen und andere zu inspirieren, das Gleiche zu tun – gemäß ihrer 
inneren Weisheit.  

Dies ist eine Tiefe von Großartigkeit, die deine DNA und das evolutionäre Bewusstsein des 
„großen Nährers“ in dir aktiviert. Diese göttliche nährende Energie ist in der DNA deines 
Körpers kodiert, in der DNA deiner Familie, der DNA deiner Kultur, der DNA unserer 
Menschheitsfamilie, der DNA dessen, wer wir als universelle Wesen sind. Die Resonanz 
unserer multidimensionalen DNA ist gefüllt mit der Großartigkeit des evolutionären 
Bewusstseins, basierend auf der Fähigkeit, in der Energie der Unendlichen Liebe zu nähren. 
Das Licht und die Energie werden strahlender, das Fundament stärker. Freiheit manifestiert 
sich auf neue und kreative Arten. 



8 

 

 
© 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 #4 der universellen DNA & des evolutionären Bewusstseins 
 
Bitte lege deine Hände auf dein Hohes-Herz-Zentrum. Du kannst das Hohe-Herz-Zentrum 
einige Augenblicke sanft klopfen. Dann lege deine Hände wieder auf dein Hohes-Herz-
Zentrum. 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 Hohen-
Herz-Zentrum 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.  

Atem des Lebens 

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, die sich von deinem Hohen-
Herz-Zentrum aus nach hinten ausdehnt. 

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 verbunden ist, die sich von 
deinem Hohen-Herz-Zentrum aus nach hinten ausdehnt. Und so geht die Aktivierung der 8 
Tore zu deiner universellen DNA & der Evolution deines Bewusstseins weiter!  

Öffne deine Hände und dann kannst du sie wieder auf dein Hohes-Herz-Zentrum 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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Du aktivierst ein Energiemuster reiner Resonanz und erhöhter Bewusstheit. Die erhöhte 
Bewusstheit ist angemessen. Sie aktiviert und erweitert deine Wahrnehmung von 
Informationen, die jetzt in deiner universellen DNA verfügbar sind. 

Aus der Perspektive dieser panoramaartigen Bewusstheit heraus gewöhnst du dich an die 
Komplexität der Gedankenmuster, die durch dein Hohes-Herz-Zentrum in deinem 
Bewusstsein aktiviert werden. Die Fähigkeit evolutionäres Bewusstsein erfolgreich zu 
aktivieren, wird von der Energie deines Hohen-Herz-Zentrums unterstützt. Alte 
Beschränkungen werden aufgehoben. Du wirst mehr erkennen, was es bedeutet, mit dem 
Herzen zu denken. 

Die Intelligenz des Hohen Herzens ist leichter zugänglich und Projekte, die früher 
möglicherweise ziemlich komplex erschienen, sind jetzt leichter zu verstehen und 
durchzuführen. Diese neue Art des Herz-Denkens führt auf eine neue Ebene von 
Bewusstheit und zu neuen Aspekten des Wissens um die Gründe deines Daseins. 

Dieser Teil der Aktivierung generiert ein Energiemuster von neuer Stärke und Ausdauer, ein 
neues Powerpaket in der Energie der Unendlichen Liebe. Möge dein Selbstvertrauen als ein 
einzigartiger Ausdruck des unendlichen Universums wachsen … und wachsen! 

 
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 #5 der universellen DNA & des evolutionären Bewusstseins 
 
Bitte lege deine Hände auf dein Hohes-Herz-Zentrum. Du kannst das Hohe-Herz-Zentrum 
einige Augenblicke sanft klopfen. Dann lege deine Hände wieder auf dein Hohes-Herz-
Zentrum. 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 Hohen-Herz-
Zentrum 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.   
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Atem des Lebens 

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, die sich von deinem Hohen-
Herz-Zentrum aus nach vorn ausdehnt. 

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 verbunden ist, die sich von 
deinem Hohen-Herz-Zentrum aus nach vorn ausdehnt. Und so geht die Aktivierung der 8 
Tore zu deiner universellen DNA & der Evolution deines Bewusstseins weiter!  

Öffne deine Hände und dann kannst du sie wieder auf dein Hohes-Herz-Zentrum 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 hast dich selbst auf vielen Ebenen des Bewusstseins verfeinert, liebes ganzherziges 
multidimensionales Wesen. In der Intelligenz deines Hohen Herzens ist Wissen und Macht, 
wenn deine universelle DNA mehr aktiviert wird. Du kannst dieses evolutionäre Bewusstsein 
jetzt annehmen und ausdrücken, weil du weißt, dass du aus früheren Erfahrungen oder 
Erinnerungen bezüglich Integrität und Macht gelernt hast.  

Neue Erfahrungen werden dir gut dienen, wenn du dich in der Intelligenz der Unendlichen 
Liebe ausdrückst. Die Intelligenz deines Hohen Herzens offenbart die Macht und die Kraft 
des göttlichen Drive … und wie und wann diese mächtige Energie, die deine Essenz ist, zu 
lenken ist. Du bist dazu bereit, den göttlichen Drive auf seiner höchsten und machtvollsten 
Ebene auszudrücken. Du kannst bekräftigen: „Ich erinnere mich, ICH BIN!“  

Atme tief … lasse zu, dass Erinnerungen deiner ursprünglichen Resonanz dich erfüllen und 
dich führen, zu wissen, was jetzt möglich ist. In dieser Resonanz des göttlichen Drive zu 
kokreieren ist für dich persönlich sehr hilfreich … und das führt zu deinen sehr hilfreichen 
Beiträgen zum kollektiven Bewusstsein. Wie göttlich … atme tief … und sei in tiefem Frieden. 

 
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 #6 der universellen DNA & des evolutionären Bewusstseins 
 
Halte deine Hände in einer offenen Haltung über deinen Kopf … richte deinen Fokus auf dein 
Oberes Zentrum und bekräftige: „Ich bin mir bewusst, dass die Energie der Unendlichen 
Liebe in jeder Zelle meines Körpers ist, in jeder Schicht meiner DNA, in jeder 
Lichtfaser meines Seins.“  

Fühle deinen Körper und wisse, dass die 50 Billionen Zellen deines Körpers zuhören. Spüre 
die großartige Harmonie, die du jetzt in der Kohärenz deiner 50 Billionen Zellen bewusst 
kokreieren kannst. Atme tief … und wisse … 

Klopfe sanft den Bereich deiner Krone. Beobachte und nimm wahr, was du möglicherweise 
fühlst. Wenn du dazu bereit bist, entspanne deine Hände oder lege sie auf dein Herz. 

Halte deinen Fokus weiterhin auf dem Bereich deiner Krone. Atme tief …  

Da gibt es drei Feedback-Schleifen aus Licht, die von deiner Krone zu deinem Oberen 
Zentrum hin ausstrahlen. Richte deinen Fokus auf die erste wunderschöne Feedback-
Schleife, die von der rechten Seite deines Kronenzentrums ausstrahlt. 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 über deinem Kopf zu richten, wo sich die Feedback-Schleife aus Licht und Energie 
überkreuzt. Nimm einen tiefen Atemzug und visualisiere brillantes Licht, das von diesem 
Bereich ausstrahlt … 

Atem des Lebens 

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, die von der rechten Seite 
deines Kronenzentrums nach oben hin ausstrahlt.  

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, die von der rechten Seite 
deines Kronenzentrums ausstrahlt, verbunden ist. Und so geht die Aktivierung der 8 Tore zu 
deiner universellen DNA & der Evolution deines Bewusstseins weiter!  

Öffne deine Hände und dann kannst du sie 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. 

Die Aktivierung der universellen DNA geht weiter und die Energiemuster generieren die 
nächste Kalibrierung, um den femininen Ausdruck evolutionären Empowerments in Balance 
zu bringen. Die feminine universelle kreative Energie ist frei von den Archetypen, die in 
deiner DNA kodiert sind! Das Fließen dieser Resonanz universeller kreativer Energie ist die 
Basis für einen gesunden, ausgeglichenen und weisen Ausdruck deiner inneren, vereinigten 
femininen und maskulinen Energien. Das bist du - deine Weiterentwicklung als ein 
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einzigartiger Ausdruck des unendlichen Universums nährend … und in Resonanz mit der 
universellen Ganzheit Heilung und Mitgefühl, das aus ganzem Herzen kommt, generierend. 

In diesem Teil der Aktivierung gibt die Kalibrierung der Energiemuster, die wir von der Erde 
und von den Sternen geerbt haben, Impulse für neue Ideen und Ausdrucksformen weiser 
Erleuchtung. Mit der Unterstützung der universellen DNA verschmilzt du jetzt das Feminine 
und das Maskuline … im Erden des evolutionären Bewusstseins liegt große Stärke und 
Stabilität.  

Sinne darüber nach: Was könnten die neuen Ausdrucksformen multidimensionaler 
Bewusstheit sein und welche Vorteile könnte das Wissen bringen, das durch diesen 
Seinszustand inspiriert wird? 

 
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 der universellen DNA & des evolutionären Bewusstseins  
 
Klopfe sanft den Bereich deiner Krone. Beobachte und nimm wahr, was du möglicherweise 
fühlst. Wenn du dazu bereit bist, entspanne deine Hände oder lege sie auf dein Herz. 

Halte deinen Fokus weiterhin auf dem Bereich deiner Krone. Atme tief …  

Da gibt es drei Feedback-Schleifen aus Licht, die von deiner Krone zu deinem Oberen 
Zentrum hin ausstrahlen. Richte deinen Fokus auf die zweite wunderschöne Feedback-
Schleife, die von der Mitte deines Kronenzentrums ausstrahlt. 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 über deinem Kopf zu richten, wo sich die Feedback-Schleife aus Licht und Energie 
überkreuzt. Nimm einen tiefen Atemzug und visualisiere brillantes Licht, das von diesem 
Bereich ausstrahlt … 

Atem des Lebens 

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 
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und verbinde diese Visualisierung mit der Feedback-Schleife, die von der Mitte deines 
Kronenzentrums nach oben hin ausstrahlt.  

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, die von der Mitte deines 
Kronenzentrums ausstrahlt, verbunden ist. Die Aktivierung der 8 Tore zu deiner universellen 
DNA & der Evolution deines Bewusstseins ist fast vollständig!  

Öffne deine Hände und dann kannst du sie 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. 

In dieser Aktivierung kommt die Heiligkeit der Energie für deine evolutionäre Transformation, 
die durch dein ganzes Wesen aufsteigt, tief aus deinem Inneren. Neue Energiekanäle öffnen 
sich in deiner universellen DNA und bringen kokreative Klarheit in deinem 
multidimensionalen Wesen hervor. In den 50 Billionen Zellen deines Körpers ist eine sich 
entwickelnde kokreative Klarheit, welche die Komplexität von allem, was du bist, ehrt. Diese 
Klarheit manifestiert sich als Flow zunehmender persönlicher Power – einer Macht und Kraft, 
die auf Ehrlichkeit, Integrität und all den anderen Meistereigenschaften aufbaut, die du als ein 
einzigartiger Ausdruck des Universums weiterhin entwickelst.  

Noch einmal: Es entsteht eine Balance in den maskulinen und femininen Energien … und sie 
generiert eine harmonische Kohärenz, um dich als den evolutionären neuen Menschen, der 
du bist, zu gebären. Nimm dir einen Augenblick Zeit, um dich zu erden und in deine Mitte zu 
kommen … atme tief … du vervollständigst dich selbst in der Energie der Unendlichen Liebe. 
Fühle die Energie deiner Chance für Frieden, Ganzheit und für eine größere Klarheit und 
Vision im Hinblick darauf, als wen du dich jetzt selbst erkennst. 

Die Energie der universellen DNA zieht andere an, die ein Bewusstsein ihres Selbst erfahren, 
während ihr Seite an Seite steht … und gleichzeitig eure Freiheit und Unabhängigkeit 
zunehmen. Dies ist ein liebender und gesunder Ausdruck davon, was es bedeutet, einzigartig 
und vereint zu sein … Mögest du weiterhin zur Evolution dieses Ausdrucks beitragen – 
persönlich und kollektiv. 

 
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: 
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Indem ich mehr zu der/dem werde, die/der ich bin … entwickelt sich das Universum 
weiter!  
 
 
Tor #8 der universellen DNA & des evolutionären Bewusstseins 
 
Klopfe noch einmal sanft den Bereich deiner Krone. Beobachte und nimm wahr, was du 
möglicherweise fühlst. Wenn du dazu bereit bist, entspanne deine Hände oder lege sie auf 
dein Herz. 

Halte deinen Fokus weiterhin auf dem Bereich deiner Krone. Atme tief …  

Da gibt es drei Feedback-Schleifen aus Licht, die von deiner Krone zu deinem Oberen 
Zentrum hin ausstrahlen. Richte deinen Fokus auf die dritte wunderschöne Feedback-
Schleife, die von der linken Seite deines Kronenzentrums ausstrahlt. 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 über deinem Kopf zu richten, wo sich die Feedback-Schleife aus Licht und Energie 
überkreuzt. Nimm einen tiefen Atemzug und visualisiere brillantes Licht, das von diesem 
Bereich ausstrahlt … 

Atem des Lebens 

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, die von der linken Seite deines 
Kronenzentrums nach oben hin ausstrahlt.  

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, die von der linken Seite 
deines Kronenzentrums ausstrahlt, verbunden ist. Und damit ist die Aktivierung der 8 Tore zu 
deiner universellen DNA & der Evolution deines Bewusstseins vollständig!  

Öffne deine Hände und dann kannst du sie 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. 

Wenn du weiterhin dein evolutionäres Bewusstsein aktivierst, wirst du immer in einem 
Zustand des Entdeckens von neuem Wissen und neuen Sichtweisen sein - in einer großen 
Vielfalt von Themen und Gebieten, insbesondere denen, die dich am meisten interessieren. 
Das Wissen und die Sichtweisen, die du in der Großen Evolution gewinnst, werden mehr 
Balance bringen und die natürliche Fähigkeit, zu verwirklichen, was auch immer du wählst in 
deinem Leben zu sein oder zu tun. 

In Aktivierung deiner DNA gibt es auch einen geistigen Mentor, einen „Beratergeist“, der aus 
der universellen Ahnenlinie stammt … Erinnere dich: Die Universelle Herkunft beinhaltet die 
Geschichten aller Lebensformen … Dies ist ein großartiger geistiger Mentor. 
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Die Energiemuster der universellen DNA sind Leuchtfeuer für andere, die auch dahin 
kommen, diese Resonanz von Einheit zu umarmen, und die Teil der Großen Evolution sein 
wollen. Die Schlüssel zu dieser nächsten Stufe von evolutionärem Empowerment … wirklich 
einzigartig und vereint in der Energie der unendlichen Liebe … sind in der Weiterentwicklung 
von Integrität, Ehrlichkeit, Commitment und all den unendlich vielen Meistereigenschaften zu 
finden. In diesem wachsenden Bewusstsein bringen neue Einsichten in die Natur der 
persönlichen und kollektiven Evolution viel Segen … den Segen, ein freies Leben zu führen – 
jenseits der Begrenzungen alter Glaubens- und Verhaltensmuster … Du wirst erfahren, was 
möglich ist … jetzt. 

Danke. 

 
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!  
 
 
 
 

 

 
 
 

 


