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Das Lattice entwickelt sich wieder weiter! 

Core Weisheit & Freiheitsspiralen 
 

Teil II: Sich entwickelnde Potenziale & Freiheitsspiralen 
- nach Phoenix Art 

 
 
 

Aktivierungshaltung #2 
 
 
Freedom Cheers (Freiheits-„Cheers“) 

Bekräftige: 

Ich bin ein einzigartiger Ausdruck des Unendlichen Universums. Ich ehre meine Wahl, 
meinen Intellekt und meine Intuition weiterhin zu verschmelzen, während ich in allen 
Facetten meines täglichen Lebens bewusst meine Core Weisheit zum Ausdruck bringe 
und meine neuen Potenziale stärke („empowering my new potentials“). 

(Alternativ: … und meinen neuen Potenzialen mehr Power gebe.) 

Nimm einen Schluck Wasser oder Tee … 

Bekräftige: 

Wenn ich mich weiterentwickle, entwickelt sich das Universum weiter …  
wenn sich das Universum weiterentwickelt, entwickle ich mich weiter … 
und so sind wir! („and so we are!“) 

 

#1 Hohes Herz & Herzzentrum - mittlere Feedbackschleife vorne & lange Basisfaser  

Ich richte meinen Fokus auf meine Wahrnehmung der sich weiterentwickelnden Einheit in mir 
und liebe alle Ausdrucksformen von mir, die ich vielleicht fühle. Ich atme tief … und vertraue, 
dass alles gut ist. Ich öffne mich für neue Fähigkeiten und neue Möglichkeiten, über meine 
energetische Haut wahrzunehmen. Ich habe einen neuen Bereich des universellen Feldes 



2 

 

 
© Copyright 2020 – The Energy Extension Inc. – Alle Rechte vorbehalten. www.PeggyPhoenixDubro.com 
Deutsche Übersetzung: Meggi Erman – www.zentrum-beyond.de 

 

betreten. Es ist an der Zeit, mich neu zu definieren … noch einmal … Ich bekräftige: „Ich bin 
das weise, ganzherzige, multidimensionale Ich.“   

 

#2 Hohes Herz & Herzzentrum - linke Feedbackschleife vorne & lange Basisfaser 

Über die Schnittstelle meines Lattice mit der Energie des Einen Feldes gehe ich über 
herkömmliches Denken hinaus. Dieses neue Denken steigert meine Fähigkeit, 
multidimensional über etwas nachzudenken und bildet neue Muster von Klarheit, um meinen 
göttlichen Drive zu stärken. Ich frage mich: Was motiviert mich jetzt? Was in mir ist liebend 
und gut? Ich erlaube den Antworten auf diese Fragen Gestalt anzunehmen und sich im Laufe 
der Zeit weiterzuentwickeln. 

 

#3 Hohes Herz & Herzzentrum - rechte Feedbackschleife vorne & lange Basisfaser 

Ich lebe in einer Welt der Dualität. Als ein „multidimensionaler Geist“, der eine menschliche 
Erfahrung macht, bin ich die dritte Kraft dieser Realität und meine Energie leistet in dieser Welt 
der Dualität einen großen Beitrag zur Transformation! Ich gehe jetzt über den Bereich des 
Unterbewussten hinaus, hinein in den Bereich des bewussten Beobachters. Ich wähle das 
Leben aus ganzem Herzen zu leben - mit Neugier und Liebe. 

 

#4 Hohes Herz & Herzzentrum - mittlere Feedbackschleife in der Diagonale links vorne 
& lange stabilisierende Faser 

Meine Energiemuster kalibrieren gemäß meiner inneren Weisheit und befähigen mich, 
Stabilität zu erzeugen, wenn ich mit dem universellen Feld interagiere. Die Freiheitsspiralen 
unterstützen auch den Ausdruck des göttlichen Genies in mir und meine Fähigkeit, meine 
einzigartigen Geschenke in diese Welt zu bringen. Ich bin ein Leuchtfeuer, das andere anzieht, 
die ebenfalls dazu in der Lage sind, mit diesen Frequenzen in Resonanz zu gehen. Ich 
entwickle mich weiter in meinem Verständnis, was es bedeutet, einzigartig und vereint zu sein. 

 

#5 Hohes Herz & Herzzentrum - mittlere Feedbackschleife in der Diagonale rechts vorne 
& lange stabilisierende Faser 

Meine Energiemuster, die mit den Freiheitsspiralen kokreiert werden, erzeugen ein tiefes 
Gefühl innerer Einheit … und tragen zu den Frequenzen göttlicher Vereinigung in mir bei … 
eine multidimensionale Hochzeit … meine Liebe zum Selbst und zum universellen Selbst. Ich 
fühle, spüre, stelle sie mir vor oder denke an die Energien von persönlicher und kollektiver 
Liebe, von persönlicher und kollektiver Zusammenarbeit, sowie von persönlichem und 
kollektiven Erfolg, die von meinem persönlichen Herzen und dem kollektiven Herzen 
ausstrahlen. 

 

#6 Hohes Herz & Herzzentrum - hintere Feedbackschleife in der Diagonale links vorne & 
lange stabilisierende Faser 

Der Grund, warum ich hier bin, entwickelt sich stetig weiter. Ich bin ganz klar „in Service“, wenn 
ich anderen helfe, sich selbst zu helfen. In Integrität werde ich voller Anmut und Gnade mehr 
von der/dem, die/der ich bin. Meine Core-Weisheit strahlt frei in jeder Zelle meines Körpers, 
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jeder Schicht meiner DNA, jeder Lichtfaser meines Seins … und die Resonanz der Worte „alles 
ist gut“ durchdringt alle Bereiche meines Lebens. 

 

#7 Hohes Herz & Herzzentrum - hintere Feedbackschleife in der Diagonale rechts vorne 
& lange stabilisierende Faser 

Ich werde mir der Wahlen, die ich treffe, immer mehr bewusst. Ich sinne darüber nach, ob es 
irgendwelche neuen oder andere Wahlmöglichkeiten gibt, die ich im Bereich meiner Gedanken 
treffen kann … neue oder andere Wahlmöglichkeiten im Bereich meiner Emotionen … neue 
Wahlmöglichkeiten in den Worten, die ich benutze … neue Wahlmöglichkeiten in meinen 
Handlungen … neue Wahlmöglichkeiten, eine freudvollere Weiterentwicklung in meinem 
Leben zu kokreieren. Diese Aktivierung unterstützt die Verknüpfung all der verschiedenen 
Aspekte des weisen, ganzherzigen, multidimensionalen … Ich. 

 

#8 Hohes Herz & Herzzentrum - vordere Feedbackschleife in der Diagonale links vorne 
& lange stabilisierende Faser 

Je mehr ich als multidimensionales Wesen das Leben aus dem Blickwinkel und der Weisheit 
meines Beobachter-Selbst erfahre, desto weniger wir meine Energie mit den Erfahrungen 
verknüpft sein, die mich nicht mehr unterstützen. Die Intelligenz meines Herzens kann sich mir 
mit größerer Klarheit und Frieden zu erkennen geben. Ich respektiere mich selbst und die 
wunder-volle Arbeit, die zu tun ich hierhergekommen bin. Ich bin präsent mit originellen Ideen. 
Ich bin erfüllt von einer klaren und strahlenden Neugier und neuen Fähigkeiten für Kokreation 
hier und jetzt! 

 

#9 Hohes Herz & Herzzentrum - vordere Feedbackschleife in der Diagonale rechts vorne 
& lange stabilisierende Faser 

Ich akzeptiere meine Heilenergie … Ich akzeptiere die Energie des Nährens – physisch, 
mental, emotional und spirituell. Ich bin fähig, mich über meine energetische Haut mehr mit 
dem Einen Feld zu verbinden, die Intelligenz dieser energetischen Haut zu kultivieren und mich 
selbst als das universelle multidimensionale Wesen, das ich bin, zu erkennen … Ich lebe in 
der Energie der LIEBE, die keinen Anfang und kein Ende hat. 

 

Freedom Cheers (Freiheits-„Cheers“) 

Bekräftige: 

Ich bin ein einzigartiger Ausdruck des Unendlichen Universums. Ich ehre meine Wahl, 
meinen Intellekt und meine Intuition weiterhin zu verschmelzen, während ich in allen 
Facetten meines täglichen Lebens bewusst meine Core Weisheit zum Ausdruck bringe 
und meine neuen Potenziale stärke. (Alternativ: … und meinen neuen Potenzialen mehr 
Power gebe.) 

Nimm einen Schluck Wasser oder Tee … 

Bekräftige: 

Wenn ich mich weiterentwickle, entwickelt sich das Universum weiter …  
wenn sich das Universum weiterentwickelt, entwickle ich mich weiter … 
und so sind wir! („and so we are!“)  
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Aktivierung #2 
 

#1 Hohes Herz & Herzzentrum - mittlere Feedbackschleife vorne & lange Basisfaser  

Bitte lege deine Hände auf dein Hohes Herz und Herzzentrum. Nimm dir einen Moment Zeit, 
die Übersicht des UCL zu betrachten und richte deinen Fokus auf den Bereich vor dir. Fühle, 
spüre, stelle sie dir vor oder denke an die drei Feedbackschleifen und die drei langen 
Basisfasern auf der Vorderseite deines Lattice. Atme tief … strecke deine Arme nach vorne 
aus. Fühle, spüre, stelle sie dir vor oder denke an die mittlere lange Basisfaser vor dir. Es ist 
die erste Faser, die du in dieser Session mit den Freiheitsspiralen aktivieren wirst. Stecke deine 
Arme zu deinem Oberen Zentrum hin aus und spüre die Energie dieser Basisfaser wie sie 
hinunter zu deinem Unteren Zentrum und von dort wieder nach oben fließt. Du kannst deine 
Hände sanft bewegen, wenn du dich dazu inspiriert fühlst … Wenn du bereit bist, lege deine 
Hände wieder auf dein Hohes Herz und Herzzentrum. 

Höre aufmerksam zu und fühle, spüre, stelle sie dir vor oder denke an die Energie der 
Ganzheit, die in den folgenden Worten enthalten ist – angeboten in der Energie der 
unendlichen Liebe. Integriere, was sich für dich stimmig anfühlt. 

Richte den Fokus auf deine Wahrnehmung der sich entwickelnden Einheit in dir und liebe alle 
Ausdrucksformen von dir, die du vielleicht fühlst. Atme wieder tief … und vertraue, dass alles 
gut ist. Wenn du diese Aktivierung beginnst, intensiviert sich die Energie der Freiheitsspiralen, 
während sie vom Unteren Zentrum durch die Basisfaser hinauf zu deinem Oberen Zentrum 
wieder hinunter zu deinem Unteren Zentrum fließt. Es gibt hier ein sich überkreuzendes 
Muster, das in seiner Form der DNA ähnlich ist, während die Freiheitsspiralen die 
geometrischen Energiemuster initiieren, die stimmig sind für die Frequenzen von Freiheit, die 
für dich einzigartig sind. Du öffnest dich für neue Fähigkeiten und neue Möglichkeiten, über 
deine energetische Haut wahrzunehmen.  

Wenn du mit dem Flugzeug reist, stabilisiert sich die Flugbahn, sobald eine bestimmte Höhe 
erreicht ist, und der Flugkapitän kündigt an: „Sie können sich jetzt in der Kabine frei bewegen.“ 
Wenn du deine Frequenz erhöhst, kalibriert die Kohärenz weiter und deine innere Weisheit 
kündigt an: „Du kannst dich jetzt frei im universellen Feld bewegen.“ Die Freiheitsspiralen 
öffnen neue Wahrnehmungen der Realität auf eine Art und Weise, die du vielleicht intuitiv 
erfasst hast, aber du konntest sie vorher nicht erkennen oder sehen. Du bist dazu in der Lage, 
die neuen Frequenzen aufzunehmen, die Farben, die Resonanz wunderschöner Anfänge, und 
am allerwichtigsten: Du weißt, dass du es kannst und dass du deine Energie bewusst lenkst. 

Du hast einen neuen Bereich des universellen Feldes betreten. Es ist an der Zeit, dich neu zu 
definieren … noch einmal … Du bist eingeladen zu bekräftigen: „Ich bin das weise, 
ganzherzige, multidimensionale Ich.“  

 
Freedom Cheers (Freiheits-„Cheers“) 

Bekräftige: 

Ich bin ein einzigartiger Ausdruck des Unendlichen Universums. Ich ehre meine Wahl, 
meinen Intellekt und meine Intuition weiterhin zu verschmelzen, während ich in allen 
Facetten meines täglichen Lebens bewusst meine Core Weisheit zum Ausdruck bringe 
und meine neuen Potenziale stärke. (Alternativ: … und meinen neuen Potenzialen mehr 
Power gebe.) 

Nimm einen Schluck Wasser oder Tee … 



5 

 

 
© Copyright 2020 – The Energy Extension Inc. – Alle Rechte vorbehalten. www.PeggyPhoenixDubro.com 
Deutsche Übersetzung: Meggi Erman – www.zentrum-beyond.de 

 

Bekräftige: 

Wenn ich mich weiterentwickle, entwickelt sich das Universum weiter …  
wenn sich das Universum weiterentwickelt, entwickle ich mich weiter … 
und so sind wir! („and so we are!“) 

 

#2 Hohes Herz & Herzzentrum - linke Feedbackschleife vorne & lange Basisfaser 

Bitte lege deine Hände auf dein Hohes Herz und Herzzentrum. Nimm dir einen Moment Zeit, 
die Übersicht des UCL zu betrachten und richte deinen Fokus auf den Bereich vor dir. Fühle, 
spüre, stelle sie dir vor oder denke an die drei Feedbackschleifen und die drei langen 
Basisfasern auf der Vorderseite deines Lattice. Atme tief … strecke deine Arme nach vorne 
aus. Fühle, spüre, stelle sie dir vor oder denke an die lange Basisfaser links vor dir. Es ist die 
zweite Faser, die du mit den Freiheitsspiralen aktivieren wirst. Stecke deine Arme zu deinem 
Oberen Zentrum hin aus und spüre die Energie dieser Basisfaser wie sie hinunter zu deinem 
Unteren Zentrum und von dort wieder nach oben fließt. Du kannst deine Hände sanft bewegen, 
wenn du dich dazu inspiriert fühlst … Wenn du bereit bist, lege deine Hände wieder auf dein 
Hohes Herz und Herzzentrum. 

Höre aufmerksam zu und fühle, spüre, stelle sie dir vor oder denke an die Energie der 
Ganzheit, die in den folgenden Worten enthalten ist – angeboten in der Energie der 
unendlichen Liebe. Integriere, was sich für dich stimmig anfühlt. 

Dieser Teil der Aktivierung erhöht deine Bewusstheit der tieferen Einheit mit den universellen 
Energien, die jetzt für dich angemessen sind. Diese universellen Energien bringen dir neue 
Erfahrungen, damit du deine Überzeugungen weiterentwickelst und neue Horizonte in deiner 
Realität erkundest. Die Energie der Freiheitsspiralen intensiviert sich, während sie vom 
Unteren Zentrum durch die Basisfaser hinauf zu deinem Oberen Zentrum wieder hinunter zu 
deinem Unteren Zentrum fließt. Wieder gibt es hier ein sich überkreuzendes Muster, das in 
seiner Form der DNA ähnlich ist, während die Freiheitsspiralen die geometrischen 
Energiemuster initiieren, die stimmig sind für die Frequenzen von Freiheit, die für dich 
einzigartig sind.  

Über die Schnittstelle deines Lattice mit der Energie des Einen Feldes gehst du über 
herkömmliches Denken hinaus. Dieses neue Denken steigert deine Fähigkeit, 
multidimensional über etwas nachzudenken und bildet neue Muster von Klarheit, um deinen 
göttlichen Drive zu stärken. Denke über diese zwei Fragen nach: Was motiviert dich jetzt? Was 
in dir ist liebend und gut? Erlaube den Antworten auf diese Fragen Gestalt anzunehmen und 
sich im Laufe der Zeit zu entwickeln.  

Du bist in dieser Zeit der Großen Evolution zu deinem eigenen Besten hier und um das Gute 
von anderen in unserer Menschheitsfamilie zu erwecken. In allen Zellen deines Körpers, in 
jeder Schicht deiner DNA, in jeder Lichtfaser deines Seins nährt dich diese Verbindung mit 
dem universellen Feld sogar, wenn du andere nährst. 

 
Freedom Cheers (Freiheits-„Cheers“) 

Bekräftige: 

Ich bin ein einzigartiger Ausdruck des Unendlichen Universums. Ich ehre meine Wahl, 
meinen Intellekt und meine Intuition weiterhin zu verschmelzen, während ich in allen 
Facetten meines täglichen Lebens bewusst meine Core Weisheit zum Ausdruck bringe 
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und meine neuen Potenziale stärke. (Alternativ: … und meinen neuen Potenzialen mehr 
Power gebe.) 

Nimm einen Schluck Wasser oder Tee … 

Bekräftige: 

Wenn ich mich weiterentwickle, entwickelt sich das Universum weiter …  
wenn sich das Universum weiterentwickelt, entwickle ich mich weiter … 
und so sind wir! („and so we are!“) 

 

#3 Hohes Herz & Herzzentrum - rechte Feedbackschleife vorne & lange Basisfaser 

Bitte lege deine Hände auf dein Hohes Herz und Herzzentrum. Nimm dir einen Moment Zeit, 
die Übersicht des UCL zu betrachten und richte deinen Fokus auf den Bereich vor dir. Fühle, 
spüre, stelle sie dir vor oder denke an die drei Feedbackschleifen und die drei langen 
Basisfasern auf der Vorderseite deines Lattice. Atme tief … strecke deine Arme nach vorne 
aus. Fühle, spüre, stelle sie dir vor oder denke an die lange Basisfaser rechts vor dir. Dies ist 
die dritte Faser, die du mit den Freiheitsspiralen aktivieren wirst. Stecke deine Arme zu deinem 
Oberen Zentrum hin aus und spüre die Energie dieser Basisfaser wie sie hinunter zu deinem 
Unteren Zentrum und von dort wieder nach oben fließt. Du kannst deine Hände sanft bewegen, 
wenn du dich dazu inspiriert fühlst … Wenn du bereit bist, lege deine Hände wieder auf dein 
Hohes Herz und Herzzentrum. 

Höre aufmerksam zu und fühle, spüre, stelle sie dir vor oder denke an die Energie der 
Ganzheit, die in den folgenden Worten enthalten ist – angeboten in der Energie der 
unendlichen Liebe. Integriere, was sich für dich stimmig anfühlt. 

Die Aktivierung der Freiheitsspiralen in dieser langen Basisfaser stärkt die Energiedynamik der 
„Macht der Drei“. Wir leben in einer Welt der Dualität. Als ein „multidimensionaler Geist“, der 
eine menschliche Erfahrung macht, bist du die dritte Kraft dieser Realität und deine Energie 
leistet in dieser Welt der Dualität einen großen Beitrag zur Transformation! Durch die 
Resonanz dieser Basisfaser wird die Energie der bewussten Kokreation und der Kreativität 
verstärkt und in deine Erfahrung als „multidimensionaler Geist“, der eine menschliche 
Erfahrung macht, integriert. 

Du hast die Möglichkeit, dich auf diesen neuen Bereich des universellen Feldes einzustimmen 
und in Resonanz zu gehen mit den neuen Frequenzen und den Ressourcen, die dort verfügbar 
sind. Jetzt, in den neuen Zyklen von Bewusstheit, könntest du damit beginnen, neue 
Möglichkeiten zu lernen, dich als das transformierende Wesen, das du schon immer warst, 
auszudrücken. Es gibt eine Verschmelzung von der/dem, als die/der du dich selbst kennst, mit 
dem „multidimensionalen Geist“, zu dem du wirst. Du gehst jetzt über den Bereich des 
Unterbewussten hinaus, hinein in den Bereich des bewussten Beobachters. Du kannst jetzt 
über den Bereich dessen, was war, hinausgehen, hinein in den Bereich eines Lebens aus 
ganzem Herzen - mit Neugier und Liebe. In diesem Bewusstsein könntest du mit Freude 
feststellen, dass deine Bemühungen freudig vervielfacht werden. 

 
Freedom Cheers (Freiheits-„Cheers“) 

Bekräftige: 

Ich bin ein einzigartiger Ausdruck des Unendlichen Universums. Ich ehre meine Wahl, 
meinen Intellekt und meine Intuition weiterhin zu verschmelzen, während ich in allen 
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Facetten meines täglichen Lebens bewusst meine Core Weisheit zum Ausdruck bringe 
und meine neuen Potenziale stärke. (Alternativ: … und meinen neuen Potenzialen mehr 
Power gebe.) 

Nimm einen Schluck Wasser oder Tee … 

Bekräftige: 

Wenn ich mich weiterentwickle, entwickelt sich das Universum weiter …  
wenn sich das Universum weiterentwickelt, entwickle ich mich weiter … 
und so sind wir! („and so we are!“) 

 

#4 Hohes Herz & Herzzentrum - mittlere Feedbackschleife in der Diagonale links vorne 
& lange stabilisierende Faser 

Bitte lege deine Hände auf dein Hohes Herz und Herzzentrum. Nimm dir einen Moment Zeit, 
die Übersicht des UCL zu betrachten und finde die stabilisierende Faser #4 in deinem Feld. 
Diese stabilisierenden Fasern sind 30 cm von deinem Körper entfernt. Fühle, spüre, stelle sie 
dir vor oder denke an diese lange stabilisierende Faser. Dies ist die vierte Faser, die du mit 
den Freiheitsspiralen aktivieren wirst. Du kannst deine Arme hin zu deinem Oberen Zentrum 
ausstrecken und die Energie dieser stabilisierenden Faser spüren, wie sie hinunter zu deinem 
Unteren Zentrum und von dort wieder nach oben fließt. Du kannst deine Hände sanft bewegen, 
wenn du dich dazu inspiriert fühlst … Wenn du bereit bist, lege deine Hände wieder auf dein 
Hohes Herz und Herzzentrum. 

Höre aufmerksam zu und fühle, spüre, stelle sie dir vor oder denke an die Energie der 
Ganzheit, die in den folgenden Worten enthalten ist – angeboten in der Energie der 
unendlichen Liebe. Integriere, was sich für dich stimmig anfühlt. 

Es wird immer neue und stärkere Fundamente geben, wenn du dein Bewusstsein weiterhin 
erhöhst. Deine Bereitwilligkeit dich weiterzuentwickeln und die Freiheitsspiralen in dieser 
stabilisierenden Faser zu aktivieren stärkt die fundamentalen Muster von strahlendem Licht 
und Energie, die man mit den Attributen der Meisterschaft verbindet. Die Energiemuster 
kalibrieren gemäß deiner inneren Weisheit und befähigen dich, Stabilität zu erzeugen, wenn 
du mit dem universellen Feld interagierst. Diese Stabilität wird dir gute Dienste leisten, wenn 
du mit dir selbst und anderen als die multidimensionalen Wesen, die ihr seid, arbeitest.  

Die Freiheitsspiralen unterstützen auch den Ausdruck des göttlichen Genies in dir und deine 
Fähigkeit, deine einzigartigen Geschenke in diese Welt zu bringen. Diese neue Art des 
Ausdrucks bringt dir die Unterstützung von passenden Frequenzen, damit du ein Leuchtfeuer 
bist, das andere anzieht, die ebenfalls dazu in der Lage sind, mit diesen Frequenzen in 
Resonanz zu gehen. Auf diese Art vereint generieren wir die neuen Fundamente für 
ermächtigte Ko-Kreativität in dieser Zeit der Großen Evolution. Fühle die Energie deines 
Herzens, während es die Sprache der Energie in der Frequenz der unendlichen Liebe spricht. 
Lächeln ist immer willkommen … im Inneren … und … im Außen.  
 

Freedom Cheers (Freiheits-„Cheers“) 

Bekräftige:  

Ich bin ein einzigartiger Ausdruck des Unendlichen Universums. Ich ehre meine Wahl, 
meinen Intellekt und meine Intuition weiterhin zu verschmelzen, während ich in allen 
Facetten meines täglichen Lebens bewusst meine Core Weisheit zum Ausdruck bringe 
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und meine neuen Potenziale stärke. (Alternativ: … und meinen neuen Potenzialen mehr 
Power gebe.) 

Nimm einen Schluck Wasser oder Tee … 

Bekräftige: 

Wenn ich mich weiterentwickle, entwickelt sich das Universum weiter …  
wenn sich das Universum weiterentwickelt, entwickle ich mich weiter … 
und so sind wir! („and so we are!“) 

 

#5 Hohes Herz & Herzzentrum - mittlere Feedbackschleife in der Diagonale rechts vorne 
& lange stabilisierende Faser 

Bitte lege deine Hände auf dein Hohes Herz und Herzzentrum. Nimm dir einen Moment Zeit, 
die Übersicht des UCL zu betrachten und finde die stabilisierende Faser #5 in deinem Feld. 
Diese stabilisierenden Fasern sind 30 cm von deinem Körper entfernt. Fühle, spüre, stelle sie 
dir vor oder denke an diese lange stabilisierende Faser. Dies ist die fünfte Faser, die du mit 
den Freiheitsspiralen aktivieren wirst. Du kannst deine Arme hin zu deinem Oberen Zentrum 
ausstrecken und die Energie dieser stabilisierenden Faser spüren, wie sie hinunter zu deinem 
Unteren Zentrum und von dort wieder nach oben fließt. Du kannst deine Hände sanft bewegen, 
wenn du dich dazu inspiriert fühlst … Wenn du bereit bist, lege deine Hände wieder auf dein 
Hohes Herz und Herzzentrum. 

Höre aufmerksam zu und fühle, spüre, stelle sie dir vor oder denke an die Energie der 
Ganzheit, die in den folgenden Worten enthalten ist – angeboten in der Energie der 
unendlichen Liebe. Integriere, was sich für dich stimmig anfühlt. 

Wenn du die Absicht bekundest, die Freiheitsspiralen in allen stabilisierenden Fasern deines 
Lattice zu aktivieren, könnte es sein, dass verschiedene Bereiche deines Körpers oder deines 
Seins darauf reagieren. Die Energiemuster, die mit den Freiheitsspiralen kokreiert werden, 
erzeugen ein tiefes Gefühl innerer Einheit … und tragen zu den Frequenzen göttlicher 
Vereinigung bei … eine multidimensionale Hochzeit … deine Liebe zum Selbst und zum 
universellen Selbst.  

Durch die Aktivierung der Freiheitsspiralen sind die Fasern auch dazu in der Lage, das 
Potenzial für eine neue Einheit mit dem Licht und der Energie des Einen Feldes zu erschaffen. 
In der fünften stabilisierenden Faser bauen sich die Energien einer bewussten Kreativität 
weiter auf. Neue Inspirationen werden empfangen und geboren, während sich die Interaktion 
deines Lattice mit dem Einen Feld harmonisiert, miteinander verschmilzt und die Energie der 
Kreativität in dir fließt. Eine stille Freude baut sich auf, während deine Bewusstheit des 
universellen Selbst durch die Aktivierung dieser langen stabilisierenden Faser ansteigt. Dies 
ist eine Zeit für Optimismus, denn tatsächlich erhöht sich das kollektive Bewusstsein und die 
Frequenzen von großartigen Kokreationen der vereinten universellen Menschheit nehmen zu. 
Fühle die Energien von kollektiver Liebe, von kollektiver Zusammenarbeit und von kollektivem 
Erfolg, die von … dem kollektiven Herzen ausstrahlen. 

 
Freedom Cheers (Freiheits-„Cheers“) 

Bekräftige: 

Ich bin ein einzigartiger Ausdruck des Unendlichen Universums. Ich ehre meine Wahl, 
meinen Intellekt und meine Intuition weiterhin zu verschmelzen, während ich in allen 
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Facetten meines täglichen Lebens bewusst meine Core Weisheit zum Ausdruck bringe 
und meine neuen Potenziale stärke. (Alternativ: … und meinen neuen Potenzialen mehr 
Power gebe.) 

Nimm einen Schluck Wasser oder Tee … 

Bekräftige: 

Wenn ich mich weiterentwickle, entwickelt sich das Universum weiter …  
wenn sich das Universum weiterentwickelt, entwickle ich mich weiter … 
und so sind wir! („and so we are!“) 

 

#6 Hohes Herz & Herzzentrum - hintere Feedbackschleife in der Diagonale links vorne & 
lange stabilisierende Faser 

Bitte lege deine Hände auf dein Hohes Herz und Herzzentrum. Nimm dir einen Moment Zeit, 
die Übersicht des UCL zu betrachten und finde die stabilisierende Faser #6 in deinem Feld. 
Diese stabilisierenden Fasern sind 30 cm von deinem Körper entfernt. Fühle, spüre, stelle sie 
dir vor oder denke an diese lange stabilisierende Faser. Dies ist die sechste Faser, die du mit 
den Freiheitsspiralen aktivieren wirst. Du kannst deine Arme hin zu deinem Oberen Zentrum 
ausstrecken und die Energie dieser stabilisierenden Faser spüren, wie sie hinunter zu deinem 
Unteren Zentrum und von dort wieder nach oben fließt. Du kannst deine Hände sanft bewegen, 
wenn du dich dazu inspiriert fühlst … Wenn du bereit bist, lege deine Hände wieder auf dein 
Hohes Herz und Herzzentrum. 

Höre aufmerksam zu und fühle, spüre, stelle sie dir vor oder denke an die Energie der 
Ganzheit, die in den folgenden Worten enthalten ist – angeboten in der Energie der 
unendlichen Liebe. Integriere, was sich für dich stimmig anfühlt. 

Die Aktivierung der Freiheitsspiralen in der sechsten Faser erweitert deine Sichtweise davon, 
was „in Service sein“ während der Großen Evolution bedeutet. Der Grund, warum du hier bist, 
entwickelt sich stetig weiter. Du bist ganz klar „in Service“, wenn du anderen hilfst, sich selbst 
zu helfen. Wenn du anderen dienst, hilfst du auch dir selbst. Du hast gewählt, dich authentisch 
auszudrücken … Du bleibst dran, bringst Dinge zu Ende und tust, wovon du gesagt hast, dass 
du es tust. Du weigerst dich, das eine zu sagen und etwas anderes zu tun!  

In diesem Zustand von Integrität wirst du voller Anmut und Gnade mehr zu der/dem, die/der 
du bist. Deine Core-Weisheit strahlt frei in jeder Zelle deines Körpers, jeder Schicht deiner 
DNA, jeder Lichtfaser deines Seins … und die Resonanz der Worte „alles ist gut“ durchdringt 
alle Bereiche deines Lebens. 

Die Einladung in diesem Teil der Aktivierung besteht darin, durch die neuen Bereiche des 
Feldes zu navigieren, die jetzt zugänglich sind. Deine Fähigkeit, die Weiterentwicklung und 
Richtung des kollektiven Interesses zu spüren, hat sich verbessert. Während sich die 
Freiheitsspiralen weiter aktivieren, eröffnen sich Informationen und Wissen, um die persönliche 
und kollektive Evolution zu unterstützen. So wie ein reiner, kraftvoller Wassertropfen die 
stärksten Wellen erzeugt, prägt die Energie deines persönlichen Wachstums das Kollektiv und 
leistet einen größeren Beitrag als zuvor. Kultiviere weiterhin deine Bewusstheit, zu wissen, 
wann es an der Zeit ist aktiv zu sein, und wann es an der Zeit is, still zu sein. Wisse, dass du 
immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. 
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Freedom Cheers (Freiheits-„Cheers“) 

Bekräftige: 

Ich bin ein einzigartiger Ausdruck des Unendlichen Universums. Ich ehre meine Wahl, 
meinen Intellekt und meine Intuition weiterhin zu verschmelzen, während ich in allen 
Facetten meines täglichen Lebens bewusst meine Core Weisheit zum Ausdruck bringe 
und meine neuen Potenziale stärke. (Alternativ: … und meinen neuen Potenzialen mehr 
Power gebe.) 

Nimm einen Schluck Wasser oder Tee … 

Bekräftige: 

Wenn ich mich weiterentwickle, entwickelt sich das Universum weiter …  
wenn sich das Universum weiterentwickelt, entwickle ich mich weiter … 
und so sind wir! („and so we are!“) 

 

#7 Hohes Herz & Herzzentrum - hintere Feedbackschleife in der Diagonale rechts vorne 
& lange stabilisierende Faser 

Bitte lege deine Hände auf dein Hohes Herz und Herzzentrum. Nimm dir einen Moment Zeit, 
die Übersicht des UCL zu betrachten und finde die stabilisierende Faser #7 in deinem Feld. 
Diese stabilisierenden Fasern sind 30 cm von deinem Körper entfernt. Fühle, spüre, stelle sie 
dir vor oder denke an diese lange stabilisierende Faser. Dies ist die siebte Faser, die du mit 
den Freiheitsspiralen aktivieren wirst. Du kannst deine Arme hin zu deinem Oberen Zentrum 
ausstrecken und die Energie dieser stabilisierenden Faser spüren, wie sie hinunter zu deinem 
Unteren Zentrum und von dort wieder nach oben fließt. Du kannst deine Hände sanft bewegen, 
wenn du dich dazu inspiriert fühlst … Wenn du bereit bist, lege deine Hände wieder auf dein 
Hohes Herz und Herzzentrum. 

Höre aufmerksam zu und fühle, spüre, stelle sie dir vor oder denke an die Energie der 
Ganzheit, die in den folgenden Worten enthalten ist – angeboten in der Energie der 
unendlichen Liebe. Integriere, was sich für dich stimmig anfühlt. 

Die Freiheitsspiralen aktivieren die siebte stabilisierende Faser mit einer tiefgründigen und 
introspektiven (das Innere beobachtenden) Frequenz. Die Meistereigenschaften von 
Vertrauen und Bewusstheit werden in dir präsenter. Du bist eingeladen, zu vertrauen, dass alle 
Erfahrungen, die du im Leben machst, wertvoll sind. Werde dir immer mehr bewusst, welche 
Wahlen du triffst … durch deine Gedanken, Emotionen, Worten und Handlungen. Sinne 
darüber nach, ob es neue oder andere Wahlmöglichkeiten gibt, die du im Bereich deiner 
Gedanken treffen kannst … neue oder andere Wahlmöglichkeiten im Bereich deiner 
Emotionen … neue Wahlmöglichkeiten in den Worten, die du benutzt … neue 
Wahlmöglichkeiten in deinen Handlungen … neue Wahlmöglichkeiten, um eine freudvollere 
Weiterentwicklung in deinem Leben zu kokreieren. Diese Aktivierung unterstützt die 
Verknüpfung all der verschiedenen Aspekte des weisen, ganzherzigen, multidimensionalen … 
DU.  

Von der Erde und von den Sternen stammend entwickelst du eine neue Synergie in deinen 
kokreativen Fähigkeiten. Die kohärent kalibrierte Vernetzung und Interaktion der vielen Ebenen 
des Bewusstseins dessen, wer du bist, fühlt sich für dich vielleicht wie zuhause an … hier und 
jetzt … in deiner eigenen Haut … physisch und energetisch … Atme tief und sei … 
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Freedom Cheers (Freiheits-„Cheers“) 

Bekräftige: 

Ich bin ein einzigartiger Ausdruck des Unendlichen Universums. Ich ehre meine Wahl, 
meinen Intellekt und meine Intuition weiterhin zu verschmelzen, während ich in allen 
Facetten meines täglichen Lebens bewusst meine Core Weisheit zum Ausdruck bringe 
und meine neuen Potenziale stärke. (Alternativ: … und meinen neuen Potenzialen mehr 
Power gebe.) 

Nimm einen Schluck Wasser oder Tee … 

Bekräftige: 

Wenn ich mich weiterentwickle, entwickelt sich das Universum weiter …  
wenn sich das Universum weiterentwickelt, entwickle ich mich weiter … 
und so sind wir! („and so we are!“) 

 

#8 Hohes Herz & Herzzentrum - vordere Feedbackschleife in der Diagonale links vorne 
& lange stabilisierende Faser 

Bitte lege deine Hände auf dein Hohes Herz und Herzzentrum. Nimm dir einen Moment Zeit, 
die Übersicht des UCL zu betrachten und finde die stabilisierende Faser #8 in deinem Feld. 
Diese stabilisierenden Fasern sind 30 cm von deinem Körper entfernt. Fühle, spüre, stelle sie 
dir vor oder denke an diese lange stabilisierende Faser. Dies ist die achte Faser, die du mit 
den Freiheitsspiralen aktivieren wirst. Du kannst deine Arme hin zu deinem Oberen Zentrum 
ausstrecken und die Energie dieser stabilisierenden Faser spüren, wie sie hinunter zu deinem 
Unteren Zentrum und von dort wieder nach oben fließt. Du kannst deine Hände sanft bewegen, 
wenn du dich dazu inspiriert fühlst … Wenn du bereit bist, lege deine Hände wieder auf dein 
Hohes Herz und Herzzentrum. 

Höre aufmerksam zu und fühle, spüre, stelle sie dir vor oder denke an die Energie der 
Ganzheit, die in den folgenden Worten enthalten ist – angeboten in der Energie der 
unendlichen Liebe. Integriere, was sich für dich stimmig anfühlt. 

Die Energiemuster, die in diesem Teil der Aktivierung von den Freiheitsspiralen erzeugt 
werden, stärken deine Frequenz des von Frieden erfüllten Empowerments, einer von Frieden 
erfüllten Ermächtigung. Diese Muster unterstützen eine reine, klare und sich erweiternde 
Verbindung mit deinem Beobachter-Selbst. Je mehr du als multidimensionales Wesen das 
Leben aus dem Blickwinkel und der Weisheit deines Beobachter-Selbst erfährst, desto weniger 
wird deine Energie mit den Erfahrungen verknüpft sein, die dich nicht mehr unterstützen.  

Die Intelligenz deines Herzens kann sich dir mit größerer Klarheit und Frieden zu erkennen 
geben. Die Energie der unendlichen Liebe kann frei durch dein ganzes Nervensystem fließen 
und dir Regeneration und Erneuerung bringen. Dieser Seinszustand schenkt dir die Freiheit, 
zu sein, wer du jetzt bist … und über jegliche unterbewusste Programmierungen, die du 
vielleicht früher in deinem Leben erfahren hast, hinauszugehen. Der Grund, warum du hier 
bist, ist jetzt offen für eine neue Interpretation! 

Du wirst von diesen kraftvollen Frequenzen genährt, während du mit einer neuen Klarheit 
darüber, wer du bist, lebst. Erinnere dich: Du wählst in der Energie der unendlichen Liebe zu 
leben und dein Leben als multidimensionaler Geist in einem menschlichen Körper zu leben. 
Respektiere dich selbst und die wunder-volle Arbeit, die zu tun du hierhergekommen bist. Du 
könntest sogar dein Verständnis des Wortes „Arbeit“ neu definieren! Noch einmal: Die Brillanz 
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deines Lichtes und deiner Energie wird stärker und sichtbarer. Du bist präsent mit originellen 
Ideen, einer klaren und strahlenden Neugier und neuen Fähigkeiten für Kokreation hier und 
jetzt!  

 
Freedom Cheers (Freiheits-„Cheers“) 

Bekräftige: 

Ich bin ein einzigartiger Ausdruck des Unendlichen Universums. Ich ehre meine Wahl, 
meinen Intellekt und meine Intuition weiterhin zu verschmelzen, während ich in allen 
Facetten meines täglichen Lebens bewusst meine Core Weisheit zum Ausdruck bringe 
und meine neuen Potenziale stärke. (Alternativ: … und meinen neuen Potenzialen mehr 
Power gebe.) 

Nimm einen Schluck Wasser oder Tee … 

Bekräftige: 

Wenn ich mich weiterentwickle, entwickelt sich das Universum weiter …  
wenn sich das Universum weiterentwickelt, entwickle ich mich weiter … 
und so sind wir! („and so we are!“) 

 

#9 Hohes Herz & Herzzentrum - vordere Feedbackschleife in der Diagonale rechts vorne 
& lange stabilisierende Faser 

Bitte lege deine Hände auf dein Hohes Herz und Herzzentrum. Nimm dir einen Moment Zeit, 
die Übersicht des UCL zu betrachten und finde die stabilisierende Faser #9 in deinem Feld. 
Diese stabilisierenden Fasern sind 30 cm von deinem Körper entfernt. Fühle, spüre, stelle sie 
dir vor oder denke an diese lange stabilisierende Faser. Dies ist die neunte Faser, die du mit 
den Freiheitsspiralen aktivieren wirst. Du kannst deine Arme hin zu deinem Oberen Zentrum 
ausstrecken und die Energie dieser stabilisierenden Faser spüren, wie sie hinunter zu deinem 
Unteren Zentrum und von dort wieder nach oben fließt. Du kannst deine Hände sanft bewegen, 
wenn du dich dazu inspiriert fühlst … Wenn du bereit bist, lege deine Hände wieder auf dein 
Hohes Herz und Herzzentrum. 

Höre aufmerksam zu und fühle, spüre, stelle sie dir vor oder denke an die Energie der 
Ganzheit, die in den folgenden Worten enthalten ist – angeboten in der Energie der 
unendlichen Liebe. Integriere, was sich für dich stimmig anfühlt. 

Die stabilisierende Faser Nr. 9 vervollständigt die Aktivierung der Freiheitsspiralen auf der 
Vorderseite deines Universal Calibration Lattice®. Dieser Bereich des UCL ist mit deinen 
Potenzialen verbunden … deinen Intentionen … deinen Hoffnungen, Träumen und Wünschen. 
Vertraue auf die Kalibrierung deiner Energien gemäß deiner inneren Weisheit. Bekräftige deine 
Bereitwilligkeit, neue Gelegenheiten zu erschaffen, um dich weiterzuentwickeln und auf die 
beste und liebevollste Art und Weise mehr zu der/dem zu werden, die/der du bist. 

Erinnere dich: Du verbindest dich mit einem neuen Bereich des Einen Feldes, der frei ist von 
alten Erinnerungen des Kollektivs. In der Klarheit dieses Bereiches transformiert diese 
Aktivierung von „Sich entwickelnden Potenzialen & Freiheitsspiralen“ auch deine persönliche 
Geschichte auf eine wohltuende Art und Weise. Gib dir Zeit alles aufzunehmen und einfach 
mit den Energien dieser Aktivierung zu sein, wissend, dass du aus ganzem Herzen JA zu dir 
selbst gesagt hast. Wie du wählst, dich mit diesem neuen Bereich des Feldes zu verbinden, 
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hängt von den Frequenzen ab, die durch deinen Selbstausdruck aus deiner Core-Weisheit 
generiert werden. 

Noch einmal: Die Freiheitsspiralen fließen durch die neun Fasern, die wir in dieser Session 
aktiviert haben, und durch die sechs Fasern aus vorigen Session für „Core-Intelligenz & 
Intuition“ … Atme tief und erfahre die elegante Resonanz des von Frieden erfüllten 
Empowerments … Du bist frei, deine neue Richtung zu wählen.  

Es gibt hier eine Heilenergie … ein Nähren – physisch, mental, emotional und spirituell. Du bist 
fähig, dich über deine energetische Haut mehr mit dem Einen Feld zu verbinden, die Intelligenz 
dieser energetischen Haut zu kultivieren und dich selbst als das universelle multidimensionale 
Wesen, das du bist, zu erkennen … in der Energie der LIEBE, die keinen Anfang und kein 
Ende hat. 

 

Freedom Cheers (Freiheits-„Cheers“) 

Bekräftige: 

Ich bin ein einzigartiger Ausdruck des Unendlichen Universums. Ich ehre meine Wahl, 
meinen Intellekt und meine Intuition weiterhin zu verschmelzen, während ich in allen 
Facetten meines täglichen Lebens bewusst meine Core Weisheit zum Ausdruck bringe 
und meine neuen Potenziale stärke. (Alternativ: … und meinen neuen Potenzialen mehr 
Power gebe.) 

Nimm einen Schluck Wasser oder Tee … 

Bekräftige: 

Wenn ich mich weiterentwickle, entwickelt sich das Universum weiter …  
wenn sich das Universum weiterentwickelt, entwickle ich mich weiter … 
und so sind wir! („and so we are!“) 

 


