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Das Lattice entwickelt sich wieder weiter! 

Core Weisheit & Freiheitsspiralen 
 

Teil I: Core Intelligenz & Intuition-Freiheitsspiralen  
- nach Phoenix Art 

 
 

 
Aktivierungshaltung #1 

 
 

Freedom Cheers (Freiheits-„Cheers“) 

Ich bin ein einzigartiger Ausdruck des Unendlichen Universums. Ich ehre meine Wahl, 
meinen Intellekt und meine Intuition weiterhin zu verschmelzen, während ich meine Core 
Weisheit in allen Facetten meines täglichen Lebens bewusst zum Ausdruck bringe. 

(Vorschlag: Nähre das Mikrobiom deines Körpers. Es ist ein wichtiger Teil deines Intellekts 
und deiner Intuition. Du kannst Wasser trinken, Aloe-Wasser, Pfefferminz- oder Ingwertee.) 

 

 

#1 Unteres Zentrum 

Während die Freiheitsspiralen durch meinen Core, meinen Wesenskern, aufsteigen, 
verschmelze ich bewusst die Core-Intelligenz und Intuition in Resonanz mit der profunden 
Schwingungsfrequenz der Freiheitsspiralen. Meine Schwingungsfrequenz der Freiheit wird 
durch die Energien von Gaia unterstützt, weil ich anerkenne, dass ich von der Erde stamme. 
All diese Energien werden auch durch die Intelligenz meiner Haut aktiviert, meiner 
physischen Haut und der energetischen Haut meines Lattice. Dies ist wahrhaft die 
Morgendämmerung eines neuen Tages und einer neuen Zeit … Nun kann ich wissen, dass 
dies wahr ist … 
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#2 Oberes Zentrum 

In dieser Aktivierung wird die neue Bandbreite von Emotionen leichter zugänglich, und ich 
generiere neue Energiemuster von Unterstützung, um als das multidimensionale 
menschliche Wesen, das ich bin, zu leben. Meine Fähigkeit, eine bemerkenswerte 
emotionale Intelligenz zum Ausdruck zu bringen, wird aus meiner Core-Weisheit heraus 
genährt und unterstützt. Während die profunden Energien der Freiheitsspiralen durch meinen 
Wesenskern aufsteigen, verschmelzen Core-Intelligenz und Intuition miteinander … 
kalibrieren meinen emotionalen Seinszustand und bringen ihn wieder in Balance. Welche 
Emotionen wähle ich jetzt zum Ausdruck zu bringen? 

 

#3 Core (Wesenskern) ausstrahlen  

In diesem Teil der Aktivierung liegt mein Fokus in meinem Wesenskern. Die 
Schwingungsfrequenz der Core-Weisheit verschmilzt meinen Intellekt und meine Intuition 
multidimensional und harmonisiert meine beiden Gehirnhälften. Ich nehme mir einen 
Augenblick Zeit, um es wertzuschätzen, dass ich noch vollständiger in meinem Körper 
präsent bin. Ich atme tief … Ich bekräftige: „Ich werde mehr die/der, die/der ich bin. Ich 
werde das weise, ganzherzige, multidimensionale Ich.“ 

 

#4 Solarplexus – mittlere Feedbackschleife & lange Basisfaser auf der rechten Seite 

In diesem Teil der Aktivierung werden die Freiheitsspiralen von meinem Unteren Zentrum bis 
hin zu meinem Oberen Zentrum aktiviert, und sie fließen durch diese erste Basisfaser und 
um sie herum. Ich atme tief und bekräftige: „Durch meine Core-Intelligenz und Intuition 
werden die Freiheitsspiralen jetzt aktiviert. Die Kalibrierung wird gemäß meiner 
inneren universellen Weisheit vervollständigt. Ich sage JA zu mehr von der/dem, 
die/der ich bin!“ 

 

#5 Solarplexus – mittlere Feedbackschleife & lange Basisfaser auf der linken Seite 

In diesem Teil der Aktivierung werden die Freiheitsspiralen von meinem Unteren Zentrum bis 
hin zu meinem Oberen Zentrum aktiviert, und sie fließen durch diese zweite Basisfaser und 
um sie herum. Mein Universal Calibration Lattice® ist eine Erweiterung meines Bewusstseins 
und es ist auch eine energetische Haut, die darauf ausgelegt ist, eine Verbindung, ein 
Interface mit dem „Einen Feld“ zu sein, mit der Ganzheit des Unendlichen Universums. Ich 
atme tief und bekräftige: Der Schlüssel zur Freiheit ist es, noch vollständiger präsent in 
meinem Körper zu sein. Ich atme wieder tief … 

 

#6 Solarplexus – hintere Feedbackschleife & lange Basisfaser auf der rechten Seite 

In diesem Teil der Aktivierung werden die Freiheitsspiralen von meinem Unteren Zentrum bis 
hin zu meinem Oberen Zentrum aktiviert, und sie fließen durch diese dritte Basisfaser und 
um sie herum. Ich atme tief und bekräftige: „Durch meine Core-Intelligenz und Intuition 
werden die Freiheitsspiralen jetzt aktiviert. Die Kalibrierung wird gemäß meiner 
inneren universellen Weisheit vervollständigt. Ich sage JA zu mehr von der/dem, 
die/der ich bin!“ Energetische Bahnen öffnen sich für mich, um mehr von dem zu wissen, 
was ich weiß … um zu verstehen, warum ich hier bin … und zu der Weisheit, die 
Vereinbarung einzuhalten, die ich getroffen habe, um in dieser Zeit hier zu sein. 
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#7 Solarplexus – hintere Feedbackschleife & lange Basisfaser auf der linken Seite 

In diesem Teil der Aktivierung werden die Freiheitsspiralen von meinem Unteren Zentrum bis 
hin zu meinem Oberen Zentrum aktiviert, und sie fließen durch diese vierte Basisfaser und 
um sie herum. Die Freiheitsspiralen sind eine Resonanz von Energien, die in mir sind, und 
jetzt werden sie aktiviert – gemäß meiner inneren universellen Weisheit. Wenn diese 
Resonanz durch die Feedbackschleifen und die langen Basisfasern des Lattice fließt, wird 
die Weisheit der Unendlichen Liebe stärker aktiviert und sie wird für mich bewusster 
zugänglich. 

 

#8 Solarplexus – vordere Feedbackschleife & lange Basisfaser auf der rechten Seite 

In diesem Teil der Aktivierung werden die Freiheitsspiralen von meinem Unteren Zentrum bis 
hin zu meinem Oberen Zentrum aktiviert, und sie fließen durch diese fünfte Basisfaser und 
um sie herum. Ich atme tief und bekräftige: „Durch meine Core-Intelligenz und Intuition 
werden die Freiheitsspiralen jetzt aktiviert. Die Kalibrierung wird gemäß meiner 
inneren universellen Weisheit vervollständigt. Ich sage JA zu mehr von der/dem, 
die/der ich bin!“ Die Talente, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die jetzt für mich stimmig sind, 
werden viel offensichtlicher. Meine Klarheit und mein Fokus erhöhen sich auf angenehme 
Weise. 

 

#9 Solarplexus – vordere Feedbackschleife & lange Basisfaser auf der linken Seite 

In diesem Teil der Aktivierung werden die Freiheitsspiralen von meinem Unteren Zentrum bis 
hin zu meinem Oberen Zentrum aktiviert, und sie fließen durch diese sechste Basisfaser und 
um sie herum. Ich bin dabei, die Energiemuster für die beste Version meiner selbst in diesem 
Leben zu erstellen … jetzt. Meine Freiheitsspiralen werden in der Energie der Unendlichen 
Liebe aktiviert und mein Universal Calibration Lattice® wird stärker. Das ist gut! 

 

 

Freedom Cheers (Freiheits-„Cheers“) 

Ich bin ein einzigartiger Ausdruck des Unendlichen Universums. Ich ehre meine Wahl, 
meinen Intellekt und meine Intuition weiterhin zu verschmelzen, während ich meine 
Core-Weisheit in allen Facetten meines täglichen Lebens bewusst zum Ausdruck 
bringe. 

(Vorschlag: Nähre das Mikrobiom deines Körpers. Es ist ein wichtiger Teil deines Intellekts 
und deiner Intuition. Du kannst Wasser trinken, Aloe-Wasser, Pfefferminz- oder Ingwertee.) 

 


