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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. (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 
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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, 
jeder Schicht meiner DNA, jeder Lichtfaser meines Seins … und die Resonanz der Worte „alles 
ist gut“ durchdringt alle Bereiche meines Lebens. 
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#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!“) 


