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Das Lattice entwickelt sich weiter! 
 

Teil III: Universelle Herzen aus Gold, seid mutig! - nach Phoenix Art 
 

 

8 Tore - Aktivierungshaltung #3 
 

 

„Universelle Herzen aus Gold“ unterstützt die hohe, kohärente Frequenz, die wir generieren, 
wenn wir uns in dieser Zeit der Großen Evolution weiterentwickeln. Unsere bewusste 
energetische Haltung ist äußerst hilfreich, während wir durch die Transformationen 
navigieren, die so permanent wie noch nie zuvor in unserem Leben sind.  

Diese Aktivierungshaltung wird deine Energie schnell rekalibrieren – gemäß deiner 
universellen inneren Weisheit – und den einzigartigen Ausdruck deines universellen Herzens 
aus Gold, das mutig wird, stärken. Wenn du dich weiterentwickelst, wirst du andere dazu 
inspirieren, sich gemäß ihrer universellen inneren Weisheit weiterzuentwickeln. 

Habe Spaß, während du weiterhin mehr davon entdeckst, wer du bist und mehr zu der/dem 
wirst, die/der du bist. Genieße die Gesellschaft von anderen, die ähnlich fühlen und die in 
ihrem sich stetig weiterentwickelnden Zustand sind, mehr davon auszudrücken, wer sie sind.  

Die Potenziale für vorteilhaften bewussten Wandel sind stark, wenn du mit anderen 
kokreierst, die ihre Herzen aus Gold ausdrücken. Was ist jetzt möglich? 

Segnungen der Praxis deiner „aufgestiegenen Meisterschaft“ in deinem täglichen Leben! 
 
Goldene Umarmungen von Herz zu Herz  

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 von Herzen aus Gold, seid mutig 

Ich bekräftige: Ich bin ein einzigartiger Ausdruck des Universums … Ich aktiviere meine 
einzigartigen Galaxien aus Energie in meinem Lattice. Es ist für mich an der Zeit, mich als 
multidimensionales Wesen zu entfalten … und das Leben energetisch bewusst zu leben. 
 
Tor #2 von Herzen aus Gold, seid mutig  

Meine Vision vom Leben bringt unterschiedliche Projekte hervor, unter denen ich wählen 
kann, welchem ich meine wertvollste Ressource, meine persönliche Energie, widme und 
wofür ich sie einsetze. Wenn ich dieses Tor öffne, wird die Intelligenz meines Herzens auf 
eine neue Ebene von Kohärenz gehoben. 
 
Tor #3 von Herzen aus Gold, seid mutig 

Die Energien in diesem Teil der Aktivierungshaltung intensivieren meine Bewusstheit für 
meine Umgebung, wo auch immer ich zum jeweiligen Zeitpunkt in dieser dreidimensionalen 
Welt bin. Diese Bewusstheit stärkt meine Präsenz in jedem Moment der Jetzt-Zeit. 
 
Tor #4 von Herzen aus Gold, seid mutig 

Wenn ich mich auf der Basis der Energie der Unendlichen Liebe vorwärts bewege, bin ich 
mir zutiefst der Art und Weise bewusst, wie ich wähle, mich auszudrücken. In meinem 
goldenen Herzen wähle ich, mich in diesem multidimensionalen Ausdruck von Mut 
weiterzuentwickeln und lehne die Energie der Opferhaltung ab … genau in diesem Moment 
wird die Stärke gesunder Grenzen kalibriert.  
 
Tor #5 von Herzen aus Gold, seid mutig 

Während ich in dieser Aktivierungshaltung weiter kalibriere, öffnet mein Herz aus Gold ein 
neues Tor … ich visualisiere, wie ich mit Selbstvertrauen und einem neuen Geist von Mut 
durch dieses goldene Tor gehe. Ich stehe stark Seite an Seite mit den aufgestiegenen 
Meistern als meinen Begleitern … mit zunehmender Anmut und Leichtigkeit.   
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Tor #6 von Herzen aus Gold, seid mutig 

Diese Aktivierungshaltung erhöht die Frequenz des Bewusstseins für meine persönliche 
Evolution und erweitert meinen Beitrag zur Evolution des kollektiven Bewusstseins. Ich bin 
„in service“ und es gibt viele wunderschöne Potenziale, die jetzt zu sehen sind und nach 
denen zu handeln ist … Ich bin dazu fähig … Ich bin gewillt und bereit. 
 
Tor #7 von Herzen aus Gold, seid mutig 

Ich wähle, mich weiterhin als ein starker Anker eines von Frieden erfüllten Empowerments in 
dieser Zeit der Großen Evolution zu entwickeln. Meine Energie kalibriert ständig in der 
Unendlichen Liebe, um mich selbst und andere zu nähren und – wannimmer möglich – stabil 
zu sein, stark und unterstützend.  
 
Tor #8 von Herzen aus Gold, seid mutig 

Meine Energie erhöht sich auf eine weitere Aufstiegsfrequenz. Ich bin jetzt in Resonanz und 
energetisch mehr mit dem Herzschlag des Universums und der Energie der Unendlichen 
Liebe verbunden! 

 

Eine kleine Meditation und Visualisierung für dich, liebes „Goldenes Herz“: 

Es gibt eine alte Einladung: „Wisse, du bist ein Tropfen im Ozean des Bewusstseins … und 
dann wisse, du bist der Ozean des Bewusstseins. Du bist eingeladen, zu schwimmen, zu 
spielen und tief einzutauschen n den Ozean des Bewusstseins … Visualisiere die Delphine, 
die im Ozean spielen … auf den Wellen reiten, tief tauchen, über die Oberfläche 
heraufspringen und wieder tief eintauchen … Lass diese Visualisierung ein Beispiel für dich 
sein, wenn du neue Tiefen im großen Ozean des Bewusstseins betrittst. Habe Spaß!  

Atme tief … die Einladung an den Evolutionär besteht darin, dich selbst als einzigartigen 
Ausdruck des Universums zu erkennen … und diesen Ausdruck in deinem Alltag 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!   
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Aktivierung #3 
 

 
Tor #1 von Herzen aus Gold, seid mutig 
 
Richte deine Aufmerksamkeit auf dein Hohes-Herz-Zentrum und klopfe sanft diesen Bereich. 
Erweitere deinen Fokus und beziehe die Energie deines Lattice hinter dir mit ein. Atme tief. 
Fühle, spüre, stelle dir vor oder denke an die drei Feedback-Schleifen aus Energie hinter dir, 
die von deinem Hohen-Herz-Zentrum ausstrahlen. Richte deine Aufmerksamkeit auf die 
mittlere Schleife … nimm noch einen tiefen Atemzug … und dann kannst du deine Hände 
entspannen oder sie auf dein Hohes-Herz-Zentrum legen. Atme tief …  

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. 
Verbinde diese Visualisierung mit der mittleren Feedback-Schleife, die hinter dir von deinem 
Hohen-Herz-Zentrum ausstrahlt. 

Mit tiefem 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 
verbunden ist, die hinter dir von deinem Hohen-Herz-Zentrum ausstrahlt. Und so beginnt die 
Aktivierung der 8 Tore, die Herzen aus Gold dazu einlädt, mutig zu sein!   

Entspanne deine Hände oder – wenn du magst – lege sie auf dein Hohes-Herz-Zentrum.  

 
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. 

Bestätigend, dass du ein einzigartiger Ausdruck des Universums bist und du deine 
einzigartige Galaxie aus Energie aktivierst … visualisiere diese Galaxie als ein Füllhorn von 
nie endender multidimensionaler Unterstützung. Die Energie deiner Galaxie strahlt brillant 
und bietet dir ganzherzige Führung und großzügige Unterstützung von deinem 
multidimensionalen unendlichen Selbst an.  

Im deinem Geist von Ganzherzigkeit, in deinem Geist von Mut, in deinem Geist von Weisheit 
öffnet sich dieses Tor zu deinen Potenzialen wunderbarer Freiheit und Fülle auf vielen 
Ebenen. Du wirst dazu ermutigt, eine umfassendere Vision davon zu haben, was für dich 
jetzt möglich ist, und achte in dieser neuen Energie vor allem auf die dynamische Balance 
von Geben und Empfangen. Ein neues Verständnis davon, wer du bist, wenn du dich in die 
fünfdimensionalen Ausdrucksformen hineinentwickelst, könnte dir jetzt mit größerer Klarheit 
ins Bewusstsein kommen. Es ist an der Zeit, dich als multidimensionales Wesen zu entfalten 
… und das Leben energetisch bewusst zu leben. 
 
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 #2 von Herzen aus Gold, seid mutig 
 
Richte deine Aufmerksamkeit auf dein Hohes-Herz-Zentrum und klopfe sanft diesen Bereich. 
Erweitere deinen Fokus und beziehe die Energie deines Lattice vor dir mit ein. Atme tief. 
Fühle, spüre, stelle dir vor oder denke an die drei Feedback-Schleifen aus Energie vor dir, 
die von deinem Hohen-Herz-Zentrum ausstrahlen. Richte deine Aufmerksamkeit auf die 
mittlere Schleife … nimm noch einen tiefen Atemzug … und dann kannst du deine Hände 
entspannen oder sie auf dein Hohes-Herz-Zentrum legen. Atme tief …  

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. 
Verbinde diese Visualisierung mit der mittleren Feedback-Schleife, die vor dir von deinem 
Hohen-Herz-Zentrum ausstrahlt. 

Mit tiefem 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 
verbunden ist, die vor dir von deinem Hohen-Herz-Zentrum ausstrahlt. Und so geht die 
Aktivierung der 8 Tore, die Herzen aus Gold dazu einlädt, mutig zu sein, weiter!   

Entspanne deine Hände oder – wenn du magst – lege sie auf dein Hohes-Herz-Zentrum. 
 

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 für diesen Teil der Aktivierung bestärken all die Neuanfänge, die jetzt für 
dich angemessen sind. Persönliche Anliegen und persönliche Möglichkeiten erfordern 
Energie. Diese Aktivierung bietet Unterstützung an, indem du dich selbst mit der Energie der 
Unendlichen Liebe nährst. Deine Vision vom Leben bringt unterschiedliche Projekte hervor, 
unter denen du wählen kannst, welchem du deine wertvollste Ressource, deine persönliche 
Energie, widmest und wofür du sie einsetzt. Wenn du dieses Tor öffnest, wird die Intelligenz 
deines Herzens auf eine neue Ebene von Kohärenz gehoben.  

Du bist dazu bereit, auf Wissen zuzugreifen, das zur Entwicklung neuer Ausdrucksformen 
davon, wer du bist, führt. Wahlmöglichkeiten werden klarer und Ziele werden erreichbarer. 
Die Energie von Glück nimmt in diesem Seinszustand eine starke Position ein. Das 
Wichtigste ist … die Öffnung der Tore #1 und #2 gestaltet deine Realität neu. Deine 
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Fähigkeit, mit deinem Herzen zu denken und mit deinem Verstand zu fühlen, wird … immer 
… mutiger! Erleuchtung ist für die mutigen Herzen! 

 
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 von Herzen aus Gold, seid mutig 
 
Lege deine Hände auf deine Knie. Wippe sanft mit deinen Füßen vor und zurück … Atme tief 
… und fühle dich in deinem Körper. Atme wieder tief … klopfe sanft deine Knie und fühle, 
spüre, stelle dir vor oder denke an die Feedback-Schleife aus Licht und Energie hinter dir, die 
von deinen Knien ausstrahlt. Atme wieder tief …  

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. 
Verbinde diese Visualisierung mit der mittleren Feedback-Schleife, die hinter dir von deinen 
Knien ausstrahlt. 

Mit tiefem 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 
verbunden ist, die hinter dir von deinen Knien ausstrahlt. Und so geht die Aktivierung der 8 
Tore, die Herzen aus Gold dazu einlädt, mutig zu sein, weiter!   

Entspanne deine Hände oder – wenn du magst – lege sie auf deine Knie.  

 
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 Energien in diesem Teil der Aktivierung intensivieren deine Bewusstheit für deine 
Umgebung, wo auch immer du zum jeweiligen Zeitpunkt in dieser dreidimensionalen Welt 
bist. Diese Bewusstheit kann deine Präsenz in jedem Moment der Jetzt-Zeit stärken.  
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Wie im vorigen Aktivierungsmuster unterstützt die Einladung an Herzen aus Gold, mutig zu 
sein, mit dem Herzen zu denken und mit dem Verstand zu fühlen. Während du hier sitzt, 
schau dich um und betrachte deine Umgebung aus diesem Blickwinkel. Wenn sich Tor #3 
öffnet und aktiv wird, wird deine Wahrnehmung der multidimensionalen Realität fokussierter 
und flexibler.  

Schließe deine Augen und sinne über dein Leben nach: Wo stehst du jetzt und wohin wählst 
du zu gehen, wenn du dich vorwärts bewegst? Die Vision und Richtung deines Lebens 
kalibrieren mit einer ausgeprägten Balance, die von der Energie der Galaxie von Tor #3 
unterstützt wird. 

Du entwickelst dich weiter und deine neuen Ausdrucksformen davon, wer du wirst, öffnen 
Möglichkeiten, in von Frieden erfülltem Empowerment zu leben … mit mehr Lächeln und … 
mehr Sinnhaftigkeit.  

 
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 von Herzen aus Gold, seid mutig 
 
Lege deine Hände wieder auf deine Knie. Wippe sanft mit deinen Füßen vor und zurück … 
Atme tief … und fühle dich in deinem Körper. Atme wieder tief … klopfe sanft deine Knie und 
fühle, spüre, stelle dir vor oder denke an die Feedback-Schleife aus Licht und Energie vor dir, 
die von deinen Knien ausstrahlt. Atme wieder tief …  

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. 
Verbinde diese Visualisierung mit der mittleren Feedback-Schleife, die vor dir von deinen 
Knien ausstrahlt. 

Mit tiefem 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 vor dir von deinen Knien ausstrahlt. Und so geht die Aktivierung der 8 
Tore, die Herzen aus Gold dazu einlädt, mutig zu sein, weiter!   
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Entspanne deine Hände oder – wenn du magst – lege sie auf deine Knie.  

 
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 dich auf der Basis der Energie der Unendlichen Liebe vorwärts bewegst, bist du dir 
zutiefst der Art und Weise bewusst, wie du wählst, dich auszudrücken. Energetisch bewusst 
zu leben, öffnet dich dafür, die neue Bandbreite von Emotionen zu empfangen, die sich 
während der Großen Evolution stetig weiterentwickeln werden. Alte emotionale Muster, die 
mit dem Gefühl verbunden sind, „in den Knien schwach“ zu sein, verlieren ihre Macht.  

Deine Bereitschaft und Fähigkeit noch mehr Verantwortung dafür zu übernehmen wie du dich 
fühlst und wie du reagierst, löst in diesem Teil der Aktivierung auf natürliche Weise die 
Energiemuster von Opferhaltung. Je freier du von diesen alten Energiemustern bist, desto 
stärker wirst du … und du kannst mit bewusster Ganzherzigkeit vorwärts gehen. Die 
kokreative Unterstützung von Tor #3 und die neuen Fundamente von Tor #4 nähren die 
innere Genialität deiner energetischen Bewusstheit.  

Liebes goldenes Herz, wenn du dich in diesem multidimensionalen Ausdruck von Mut 
weiterentwickelst und die Energie von Opferhaltung ablehnst … genau in diesem Moment 
wird die Stärke gesunder Grenzen kalibriert. Du entwickelst Fähigkeiten, Fertigkeiten und das 
Selbstvertrauen zu tun, was getan werden muss – angemessen und in dem emotionalen 
Geist deiner Wahlfreiheit. 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!  
 
 
Tor #5 von Herzen aus Gold, seid mutig 
 
Klopfe sanft den Bereich deines Dritten Auges. Atme tief. Fühle, spüre, stelle dir vor oder 
denke an die Feedback-Schleife aus Licht und Energie hinter dir, die vom Bereich deines 
Dritten Auges ausstrahlt. Atme wieder tief …  

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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Verbinde diese Visualisierung mit der mittleren Feedback-Schleife, die hinter dir vom Bereich 
deines Dritten Auges ausstrahlt. 

Mit tiefem 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 hinter dir vom Bereich deines Dritten Auges ausstrahlt. Und so geht die 
Aktivierung der 8 Tore, die Herzen aus Gold dazu einlädt, mutig zu sein, weiter!   

Entspanne deine Hände oder – wenn du magst – 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 und Öffnung von Tor #5 transformiert die Energiemuster im Bereich deines 
Dritten Auges - gemäß deiner universellen inneren Weisheit. Während du in dieser 
Aktivierung weiter kalibrierst, öffnet dein Herz aus Gold ein neues Tor … visualisiere, wie du 
mit Selbstvertrauen und einem neuen Geist von Mut durch dieses goldene Tor gehst. Atme 
tief … Diese neue Wahrnehmung deines Wesens aktiviert dein Drittes Auge und erlaubt 
deiner inneren Sicht, klarer und fokussierter zu werden.  

Diese Ausdehnung deines Bewusstseins ist sehr hilfreich. Jetzt bist du bereit, mit größerer 
energetischer Bewusstheit der fünfdimensionalen Realität zu leben. Die Realität dieser 
Dimension unterstützt eine bewusstere Beziehung zu deinem Höheren Selbst, deinem 
Ewigen Selbst. In deiner spirituellen Reife hast du deine Ärmel hochgekrempelt und du stellst 
jetzt fest, dass du Seite an Seite mit denen stehst, die du vielleicht als aufgestiegene Meister 
bezeichnet hast. In der Großen Evolution arbeitet ihr zusammen … und die aufgestiegenen 
Meister freuen sich! 

Du bist nicht mehr auf deinen Knien; du bittest nicht mehr um Hilfe. Du stehst stark Seite an 
Seite mit den aufgestiegenen Meistern als deinen Begleitern … mit zunehmender Anmut und 
Leichtigkeit. Du bist jetzt fortgeschritten und hast die Stufe von „Meisterschaft üben“ im Alltag 
erfolgreich absolviert und gehst weiter zu „aufgestiegene Meisterschaft üben“ im Alltag! 

 
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 von Herzen aus Gold, seid mutig 
 
Klopfe sanft den Bereich deines Dritten Auges. Atme tief. Fühle, spüre, stelle dir vor oder 
denke an die Feedback-Schleife aus Licht und Energie vor dir, die vom Bereich deines 
Dritten Auges ausstrahlt. Atme wieder tief …  

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. 
Verbinde diese Visualisierung mit der mittleren Feedback-Schleife, die vor dir vom Bereich 
deines Dritten Auges ausstrahlt. 

Mit tiefem 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 
verbunden ist, die vor dir vom Bereich deines Dritten Auges ausstrahlt. Und so geht die 
Aktivierung der 8 Tore, die Herzen aus Gold dazu einlädt, mutig zu sein, weiter!   

Entspanne deine Hände oder – wenn du magst – 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 von Tor #6 erhöht die Frequenz des Bewusstseins für deine persönliche 
Evolution und erweitert deinen Beitrag zur Evolution des kollektiven Bewusstseins. Diese 
Aktivierung setzt ein fortlaufendes In-Balance-bringen deiner maskulinen und femininen 
Energien in Gang und bringt sie in deinem ganzen Wesen in einen Zustand der Vereinigung.  

Diese Vereinigung zeigt deine erfolgreiche Integration als ein multidimensionales Wesen an. 
Diese Vereinigung öffnet neue Nervenbahnen für eine klarere Kommunikation. Du bist dazu 
fähig, mit den Wahrnehmungen deines Dritten Auges zu beobachten, zu sehen, zuzuhören 
und zu lernen.  

Da die Zukunft von Augenblick zu Augenblick geschrieben wird … wird deine Zukunft mit 
größerer Kohärenz in deiner bewussten Kommunikation immer besser. Deine Fähigkeit 
Information durch den Bereich deines Dritten Auges zu empfangen, zu verarbeiten und zu 
übersetzen, trägt zu Harmonie, Integrität, Ehrlichkeit und allen anderen Attributen 
aufgestiegener Meisterschaft, die in dieser Zeit angemessen sind, bei. Du bist „in service“ 
und es gibt viele wunderschöne Potenziale, die jetzt zu sehen sind und nach denen zu 
handeln ist … Du bist dazu fähig … Bist du gewillt und bereit? 

 
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 
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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 von Herzen aus Gold, seid mutig  
 
Tor #7 befindet sich in einer großen, brillanten, vertikalen Feedback-Schleife in deinem 
Wesenskern, deinem Core – von deinem Oberen Zentrum bis zu deinem Unteren Zentrum. 
Klopfe sanft deine Krone mit deiner rechten Hand … und dann drehe deine Hand so, dass 
deine Handfläche zum Oberen Zentrum zeigt. Als Nächstes klopfe dein Herzzentrum mit 
deiner linken Hand … und dann drehe deine Hand so, dass deine Handfläche zum Unteren 
Zentrum zeigt. Atme tief … Lege beide Hände auf dein Herzzentrum und visualisiere die 
Große Galaxie von Tor #7 tief im Core – in der Mitte – deines Herzzentrums. Atme tief … 
lasse zu, dass die Energie der Unendlichen Liebe dich nährt, während wir mit dieser 
Aktivierung fortfahren. 

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. 
Verbinde diese Visualisierung mit der Großen Galaxie von Tor #7 tief in deinem 
Herzzentrum. 

Mit tiefem 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 Große Galaxie aus Energie zu aktivieren, die mit der brillanten 
Feedback-Schleife verbunden ist, die von deinem Oberen Zentrum bis zu deinem Unteren 
Zentrum ausstrahlt. Und so ist die Aktivierung der 8 Tore, die Herzen aus Gold dazu einlädt, 
mutig zu sein, fast vollständig!   

Bitte lege deine Hände auf dein Herzzentrum. Atme tief …   

 
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. 

Dies ist eine tiefgreifende Aktivierung, die Fasern aus Licht und Energie in die Muster 
hineinwebt, die angemessen sind, um in der Energie der Unendlichen Liebe mehr von 
der/dem, die/der du bist zu inkarnieren. 

Die wunderschöne Galaxie von Tor #7 wird als Große Galaxie bezeichnet, weil die Energie 
intensiver ist als in den anderen Toren, die in diesen Energiesitzungen aktiviert werden. Die 
Energiemuster dieser Aktivierung erzeugen und erhalten deine einzigartige Präsenz als ein 
machtvoller Ausdruck des Universums. 
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Diese Aktivierung führt zu einer Kohärenz, die im persönlichen Bewusstsein und im 
kollektiven Bewusstsein dringend benötigt wird. Du kannst dich weiterhin als starken Anker 
eines von Frieden erfüllten Empowerments in dieser Zeit der Großen Evolution entwickeln. 

Die Energie ist stabil, stark und unterstützend. Es ist eine Energie von universeller Heilung 
und In-Balance-bringen mit einer hoch entwickelten Resonanz. Atme tief … Öffne dich für 
mehr von der/dem, die/der du bist und gib mutig deinem Höheren Selbst, deinem Ewigen 
Selbst die Erlaubnis, hier zu sein … verkörpert … und aus ganzem Herzen präsent in deinem 
täglichen Leben. Energetisch bewusst zu leben wurde gerade … besser … größer … und 
brillanter! 

 
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 von Herzen aus Gold, seid mutig 
 
Tor #8 befindet sich in einer weiteren großen, brillanten, vertikalen Feedback-Schleife in 
deinem Wesenskern, deinem Core – von deinem Oberen Zentrum bis zu deinem Unteren 
Zentrum. Klopfe sanft deine Krone mit deiner rechten Hand … und dann drehe deine Hand 
so, dass deine Handfläche zum Oberen Zentrum zeigt. Als Nächstes klopfe dein Hohes-
Herz-Zentrum mit deiner linken Hand … und dann drehe deine Hand so, dass deine 
Handfläche zum Unteren Zentrum zeigt. Atme tief … Lege beide Hände auf dein Hohes-
Herz-Zentrum und visualisiere die Große Galaxie von Tor #8 tief im Core – in der Mitte – 
deines Hohen-Herz-Zentrums. Atme tief … lasse zu, dass die Energie der Unendlichen Liebe 
dich nährt, während wir diese Aktivierung vervollständigen. 

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. 
Verbinde diese Visualisierung mit der Großen Galaxie von Tor #8 tief in deinem Hohen-Herz-
Zentrum. 

Mit tiefem 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 Große Galaxie aus Energie zu aktivieren, die mit der brillanten 
Feedback-Schleife verbunden ist, die von deinem Oberen Zentrum bis zu deinem Unteren 
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Zentrum ausstrahlt. Und damit ist die Aktivierung der 8 Tore, die Herzen aus Gold dazu 
einlädt, mutig zu sein, vollständig!   

Bitte lege deine Hände auf dein Hohes-Herz-Zentrum. Atme tief …   

 
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. 

Im letzten Teil der Aktivierung für „Herzen aus Gold, seid mutig!“ erhöht sich deine Energie 
auf eine weitere Aufstiegsfrequenz. Du bist jetzt in Resonanz und energetisch mehr mit dem 
Herzschlag des Universums und der Energie der Unendlichen Liebe verbunden! Die 
Aktivierung von Tor #8 gestaltet deine Realität neu und du wirst dir der Begleitung, die du 
hast, stärker bewusst … und du bist nie allein!  

Es gibt da auch eine Bescheidenheit, während du in diese Resonanz universeller Ganzheit 
kalibrierst. Du sagst einfach Ja zu deiner Evolution – verstehend, dass das, was sich 
entfaltet, gut für dich und gut für das Kollektiv ist.  

Eine kleine Meditation und Visualisierung für dich, liebes „Goldenes Herz“: 

Es gibt eine alte Einladung: „Wisse, du bist ein Tropfen im Ozean des Bewusstseins … und 
wisse auch, du bist der Ozean des Bewusstseins. Du bist eingeladen, zu schwimmen, zu 
spielen und tief einzutauschen in den Ozean des Bewusstseins … Visualisiere die Delphine, 
die im Ozean spielen … auf den Wellen reiten, tief tauchen, über die Oberfläche 
heraufspringen und wieder tief eintauchen … Lass diese Visualisierung ein Beispiel für dich 
sein, wenn du neue Tiefen im großen Ozean des Bewusstseins betrittst. Habe Spaß!  

Atme tief … die Einladung an den Evolutionär besteht darin, dich selbst als einzigartigen 
Ausdruck des Universums zu erkennen … und diesen Ausdruck in deinem Alltag 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!  
 

 
 
 

 


