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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!  

 


