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Das Lattice entwickelt sich wieder weiter! 

Core Weisheit & Freiheitsspiralen 
 
 

Willkommen zu dieser aufregenden Aktivierungsserie für dein Universal Calibration Lattice® 
(UCL), einem sich weiterentwickelnden System in deiner Energieanatomie, das darauf 
ausgelegt ist, die kohärente Ausdehnung deines Bewusstseins zu unterstützen. Das Lattice 
ist eine Ausdehnung deines sympathischen und parasympathischen Nervensystems, ein 
energetischer Transformator, der als deine „energetische Haut“ dient, eine Schnittstelle mit 
dem „Einen Feld“.  
 
Von meinem Herzen zu deinem – all meine Arbeit kommt aus einer tiefreifenden Erfahrung 
von „kein Anfang und kein Ende“, erfüllt von der Energie unendlicher Liebe. Aber das ist eine 
Geschichte für ein anderes Mal. Heute möchte ich dir eine kurze Hintergrundinformation 
bezüglich des Lattice geben: Ich habe das Universal Calibration Lattice® 1988 entdeckt. Seit 
dieser Zeit basiert die gesamte Energiearbeit, die ich entwickelt habe, auf den 
transformierenden Eigenschaften des Lattice als einem Weg, das Bewusstsein zu erweitern. 
Ich bin auch die Urheberin der EMF Balancing Technique®, einer klassischen, eleganten und 
höchst komplexen Art mit dem Lattice zu arbeiten. Mein Mann, Stephen, bezeichnet die EMF 
Arbeit oft als ein „Liefersystem für die Energie der unendlichen Liebe“. EMF steht für 
„elektromagnetisches Feld“. Eine EMF Energiesitzung ist ein gegenseitiges Nähren über die 
wohltuende Schnittstelle der elektomagnetischen Felder, die die Menschen miteinander 
verbinden. Bevor ich der EMF Arbeit einen Namen gab, stellte ich mir einen wirklich schicken 
Titel vor. So war ich gar nicht glücklich, als die Lichtwesen, die mit mir arbeiteten (du kannst 
jetzt die Augen verdrehen, wenn du das brauchst), sagten: „Eines Tages werden die 
Menschen die Bedeutung des elektromagnetischen Felds und des menschlichen 
Bewusstseins verstehen.“ Und so wurde es „EMF Balancing Technique®“ genannt. Ich blieb 
auf Kurs und folgte der Liebe, die mich zu dir führt – heute, mit dieser neuen 
Aktivierungsarbeit für das Universal Calibration Lattice® und für DICH! 
 
Ich bin eine evolutionäre Empathin und Visionärin, keine Wissenschaftlerin. Allerdings 
sprechen Wissenschaftler und viele andere, die „aufwachen“ heute vom menschlichen 
Bewusstsein als einem elektromagnetischen Feld. Bereits 1988, als ich all diese 
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Informationen empfing, war ich nicht sicher, dass dies zu meinen Lebzeiten geschehen 
würde … Ich freue mich, dass es so war! Danke, dass du meiner Geschichte zuhörst und ich 
hoffe, dass sie dir ein besseres Verständnis und ein intuitives Gefühl davon gibt, wie wichtig 
das Universal Calibration Lattice® für dein evolutionäres Wachstum ist.  
 
Das wunderschöne menschliche Wesen, das dir diese Aktivierung gibt, hat direkt von mir 
gelernt, wie man die angemessenen Frequenzen für die Kalibrierung deines Lattice 
übermittelt. Ich bin für jede/jeden einzelne/einzelnen von euch dankbar, für eure 
wunderschönen Herzen und eure Bereitschaft, „ja“ dazu sagen, mehr die/der zu werden, 
die/der ihr seid. Wisse, dass die Kalibrierung gemäß deiner inneren universellen Weisheit 
geschieht. Wir sind menschliche Wesen, die andere zutiefst respektieren … und uns selbst 
… und das schließt dich mit ein. Wir leben in einer Zeit der Großen Evolution. Genieße deine 
einzigartige Session, liebe Evolutionärin/lieber Evolutionär! 
 
Von Herz zu Herz in unendlicher Liebe 
 

Peggy Phoenix Dubro 

 


