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Das Lattice entwickelt sich wieder weiter! 

Core Weisheit & Freiheitsspiralen 
 

Teil III: Sich entwickelnde Fundamente & Freiheitsspiralen 
- nach Phoenix Art 

 
 
 

Aktivierungshaltung #3 
 
 
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, 
meine neuen Potenziale stärke (alternativ: … meinen neuen Potenzialen mehr Power 
gebe) und auf neue multidimensionale Energiemuster von Selbst-Führung und Selbst-
Unterstützung zugreife. 

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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#1 Drittes Auge/Inneres „Ich“ Zentrum*  
- mittlere Feedbackschleife hinten & lange Basisfaser  

Ich bin bereit, diese Aktivierung aller Freiheitsspiralen in meinem Universal Calibration Lattice® 
zu vervollständigen. In meinem alltäglichen Leben nehme ich die energetische Haltung meiner 
praktischen aufgestiegenen Meisterschaft ein. Ich bin mir meiner Überzeugungen bewusst, ich 
praktiziere meine Überzeugungen, bei Bedarf passe ich sie entsprechend an und … ich übe 
immer wieder. 

 

#2 Drittes Auge/Inneres „Ich“ Zentrum 
- linke Feedbackschleife hinten & lange Basisfaser 

Ich habe Zugriff auf neue Erinnerungen erfüllt von alter Weisheit, während ich mich weiter darin 
übe, mich selbst zu meistern. Die starke neue Balance im ganzherzigen multidimensionalen 
Ich enthüllt mehr von meiner Geschichte, und die Frequenzen von Ehre und Respekt für mich 
selbst und … für andere … werden stärker. Ich bin so weit gekommen, ich atme tief und wähle 
… frei zu sein. 

 

#3 Drittes Auge/Inneres „Ich“ Zentrum  
- rechte Feedbackschleife hinten & lange Basisfaser 

Während diese Aktivierung für „Sich entwickelnde Fundamente“ weitergeht, erinnere ich mich:  
Ich bin die dritte Kraft in einer Welt der Dualität. Die Freiheitsspiralen aktivieren eine weitere 
Frequenz meiner „Ich bin und ich kann“ Energie. Ich habe den Mut und das 
Durchhaltevermögen, um weiterhin mit multidimensionalem Nachdenken weise und neue 
Entscheidungen zu treffen und das Kokreieren meiner Realität konsequent weiterzuverfolgen. 

 

#4 Drittes Auge/Inneres „Ich“ Zentrum - mittlere Feedbackschleife in der Diagonale 
links hinten & lange stabilisierende Faser 

Ich bekräftige, dass die Aktivierung der Freiheitsspiralen in der stabilisierenden Faser #4 erfüllt 
ist von den kohärenten Energien des göttlichen Drive. Diese Energiefrequenz unterstützt 
dabei, neue Gewohnheiten zu entwickeln, die mein Wohlbefinden und mein Glücksgefühl 
langfristig beeinflussen. Ich erkenne und akzeptiere mich selbst als aufsteigende/m Meister/in 
die/der übt. Diesen Seinszustand beharrlich in mein tägliches Leben zu integrieren, befreit 
mich von alten Begrenzungen und bereitet mich darauf vor, meine neuen Fundamente zu 
kokreieren.  

 

#5 Drittes Auge/Inneres „Ich“ Zentrum - mittlere Feedbackschleife in der Diagonale 
rechts hinten & lange stabilisierende Faser 

Meine Transformation geht weiter, während die Energiemuster der Faser #4 in der Faser #5 
verstärkt werden. In dieser Aktivierung generiere ich ein stärkeres Gefühl von Wohlbefinden, 
während ich weiterhin die Handlungen wiederhole, die mich unterstützen, im Zustand eines 
von Frieden erfüllten Empowerments zu leben. Meine wiederholten Handlungen werden zu 
Gewohnheiten, und ich habe das Commitment, Handlungen, die mir wirklich guttun zu 
wiederholen. Dies ist mein bewusst entmystifiziertes Leben einer/eines aufsteigenden 
Meister/in, die/der übt. 
 

* Wortspiel aufgrund der Ähnlichkeit im Klang von „eye“ (Auge) und „I“ (ich). Peggy nennt das Dritte Auge gerne 
auch Inneres Auge. Hier schreibt sie „Inner ‚I‘ Center“ statt „Inner Eye Center“. 
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#6 Drittes Auge/Inneres „Ich“ Zentrum - vordere Feedbackschleife in der Diagonale 
links hinten & lange stabilisierende Faser 

Die Freiheitsspiralen fließen durch diese lange stabilisierende Faser, verändern die Prägungen 
meiner persönlichen Geschichte (im Sinne von „Vergangenheit“) und beeinflussen die 
Prägungen der kollektiven Geschichte. Ich erinnere mich daran, dass alle Lebewesen auf 
diesem Planeten Boten des Wandels sind und meine individuellen Handlungen – in Integrität 
– sind eine Erinnerung daran für alle, mit denen ich interagiere. 

 

#7 Drittes Auge/Inneres „Ich“ Zentrum - vordere Feedbackschleife in der Diagonale 
rechts hinten & lange stabilisierende Faser 

Ich vertiefe weiter meine energetische Bewusstheit, und ich weiß, dass meine Geschichte 
erleuchtend sein kann und … unterhaltsam! Meine Fähigkeit über mich selbst zu lachen ist 
auch ein wichtiger Bestandteil davon, ein/e aufsteigende/r Meister/in zu sein, die/der übt. Aus 
meiner Core-Weisheit wird die Frequenz von Süße und Licht erzeugt und ist immer 
gegenwärtig in mir. Ich bin ein/e evolutionäre/r Pionier/in! 

 

#8 Drittes Auge/Inneres „Ich“ Zentrum - hintere Feedbackschleife in der Diagonale 
links hinten & lange stabilisierende Faser 

Während sich die Muster dieser Aktivierung weiter gemäß meiner inneren Weisheit formen … 
bin ich offen für die Weisheit eines friedvollen und zweckdienlichen Abbaus („deconstruction“) 
… und ich bekräftige: Dieser Prozess ist in Balance mit einem profunden Aufbau 
(„construction“) von Neuanfängen. 

 

#9 Drittes Auge/Inneres „Ich“ Zentrum - hintere Feedbackschleife in der Diagonale 
rechts hinten & lange stabilisierende Faser 

Alle 24 Fasern meines Universal Calibration Lattice® sind jetzt mit den Frequenzen der 
Freiheitsspiralen aktiviert! In der Energie der unendlichen Liebe bekräftige ich: Meine 
universelle innere Weisheit wird die evolutionäre Kalibrierung leiten, die einzigartig für mich ist. 
Ich werde von einem Ort in meinem eigenen Wesen tiefgreifend genährt. Ich bin ein lebendiges 
Vermächtnis („living legacy“), und aus ganzem Herzen wähle ich, aus der Vergangenheit zu 
lernen, in der Gegenwart zu leben und die Zukunft bewusst zu kokreieren. Ich wähle zu 
beginnen … noch einmal. 

 

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, 
meine neuen Potenziale stärke (alternativ: … meinen neuen Potenzialen mehr Power 
gebe) und auf neue multidimensionale Energiemuster von Selbst-Führung und Selbst-
Unterstützung zugreife. 

Nimm einen Schluck Wasser oder Tee … 
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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!“) 

 


