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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!  

 

 


