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Das Universelle Feld - einzigartig & vereint
Teil I: DU bist das Universelle Feld - nach Phoenix Art

Aktivierungshaltung #1
Erklärung einzigartiger Verbundenheit
Ich bin das Universelle Feld! Ich bin dazu bereit, diesen Bewusstseinszustand zu
kennen, darin zu leben und bewusst zu kommunizieren. Voller Respekt lade ich die
kreative Weisheit aus meinem Wesenskern, meinem „Core“, dazu ein, in neuen und
einzigartigen Ausdrucksformen von mit Frieden erfülltem Empowerment zu
antworten. Heute bin ich präsent, um ____________ zu sein.
Universelles „Cheers“
Genieße einen Schluck Wasser aus einem speziell ausgewählten feierlichen Glas.
#1 Oberes Zentrum
Die innere Weisheit meines Universellen Feldes ist in mir aktiv und leichter
zugänglich. Indem ich die Energie von mir als das Universelle Feld weiter aktiviere,
bildet sich eine neue Ebene von bewusster Kohärenz … in meinem ganzherzigen,
multidimensionalen Ich. Ich wachse und stärke meine Fähigkeit, in meinem Leben
konsequent weise zu wählen.
#2 Kronenzentrum
Meine instinktiven Energien zu wissen, wann es an der Zeit ist, still zu sein, und
wann es an der Zeit ist, zu handeln, entwickeln sich stetig weiter. In meinem Alltag
bringe ich die vertikalen Energien, die inspirierenden Energien aus meinem
Wesenskern, meinem „Core“, auf der horizontalen Ebene effektiver zum Ausdruck.
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Das Fundament für die Ausdrucksformen davon, wer ich als multidimensionales
Wesen bin, sind gut geerdet und in Balance mit der Weisheit des Universellen
Feldes.
#3 Inneres Auge/Drittes Auge
Im dritten Energiemuster dieser Aktivierung wird die Frequenz davon, was es
bedeutet, transformierend zu sein, erheblich verstärkt. Ich bin ein einzigartiger
Ausdruck des unendlichen Universums und lebe inmitten der vertikalen und
horizontalen Impulse der Energie in allem, was lebt. Ich bin ein außergewöhnliches
Wesen, eine Art dritter Impuls, eine Verschmelzung von vertikal und horizontal. Je
mehr ich bekräftige „Ich bin das Universelle Feld“, desto mehr stärke und erweitere
ich meine Sicht und meine Wahrnehmung davon, wie ich mich in dieser
neuerwachten Art zu leben und zu sein ausdrücke.
#4 Kehle
Wenn ich die Sprache der Energie spreche, reagiert meine Biologie. Mein
Nervensystem öffnet neue Kanäle für Ausdruck, während ich mir bewusster werde,
wer ich bin. Indem ich mich regelmäßig als das Universelle Feld erfahre, stärkt das
Eine Feld meine kokreative Präsenz. Ich habe ein starkes Fundament und das ist ein
wichtiges Gut in dieser Zeit der Großen Evolution.
#5 Hohes Herz und Herzzentrum
Ich richte meinen Fokus auf die mir gegebene Fähigkeit „mit meinem Herzen zu
denken“ und „mit meinem Verstand zu fühlen“. Ich kann mein Leben jetzt aus dieser
evolutionären Bewusstseinsebene heraus kokreieren. Ich bin bereit für die neuen
Frequenzen und neuen Verbindungen, weil ich mit den Energien des Universellen
Feldes in Resonanz bin. Ich generiere bewusst eine wunderbare kreative Weisheit,
die zur Kokreation von neuen Arten multidimensionaler Überlegungen und
multidimensionalen Denkens anregt.
#6 Solarplexus
Gleich von Beginn dieser Aktivierung an kalibrierte mein Solarplexus – gemäß
meiner universellen inneren Weisheit. Ich gebe mir die Erlaubnis, vollkommen
präsent zu sein und begeistert davon, dass ich lebe. Ich gebe mir die Erlaubnis
mitzuwirken bei all den wunderbaren kokreativen Potenzialen, die möglich sein
werden, wenn die Erde und die Familie aller Lebewesen diese Phase des Erwachens
vollendet haben. Die Essenz vom Herz des Universellen Menschen in meinem
Solarplexus erzeugt die Energien von unendlicher Liebe – persönlich und kollektiv.
#7 Sexuell-kreatives Zentrum und Basis der Wirbelsäule
Ich wähle, die Frequenzen der kreativen Weisheit zu channeln, die in meinem
Wesenskern immer präsent ist, wenn ich mehr von der/dem manifestiere, die/der ich
bin. Ein Schlüsselelement dafür, die Frequenzen meiner Lebensenergie, meines
göttlichen Drive zu erhöhen, ist die Integration, die in meinem Herz des universellen
© Copyright 2020 – The Energy Extension Inc. – Alle Rechte vorbehalten.
www.PeggyPhoenixDubro.com
Deutsche Übersetzung: Meggi Erman – www.zentrum-beyond.de

3
Menschen in meinem Solarplexus geschieht, eine fortwährende Integration des Egos
in den Ausdruck der Ganzheit meines Selbst. Die Energie des göttlichen Drive ist
essenziell, um das zu erfüllen, was zu tun ich hierher gekommen bin. Ich akzeptiere
die Segnungen von mit Frieden erfülltem und absichtsvollem Empowerment!
#8 Knie und Füße
Ich stehe weiterhin zu meinem Commitment für evolutionäre Veränderung in der
neuen Realität, die auf der Erde bereits in Bewegung gesetzt wurde. In Ehre von
Gaia und allem Leben hier auf der Erde, übe ich mich weiter darin, in Balance zu
leben und in allen Details meines täglichen Lebens so oft ich kann meine
ganzherzige Ganzheit, meine Heiligkeit auszudrücken.
#9 Unteres Zentrum
Dies ist die Zeit, in der ich starke Grundlagen schaffe für evolutionäre Inklusion, und
ich ehre aufrichtig, was es bedeutet, einzigartig und vereint zu sein. Ich weiß, dass
der Geist der Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit in brillanten Verhaltensmustern
von unendlicher Liebe erblühen könnte! Da ist eine Resonanz von Sicherheit und
Geborgenheit, die es jetzt gilt zu verstärken. Ich wähle, Teil dieser Resonanz zu sein.
Ich akzeptiere sie für mich. Ich sinne darüber nach, was sie für mich bedeutet und
wie ich sie in diesen Zeiten von scheinbarer Unsicherheit zum Ausdruck bringen
kann, und sie dann … in anderen zu erwecken.
#10 Linke Hand & linker Arm
Ich atme tief, während ich die Energiemuster von Unterstützung und Hilfe aktiviere,
die jetzt für mich verfügbar sind. Dies ist ein Moment, um Heilung zu empfangen, um
Visionen zu empfangen, Ideen und Inspirationen. Ich setze die Impulse für
Transformation in Bewegung und für die Freiheit eine Realität zu erschaffen, in der
man „einzigartig und vereint“ kennt und lebt. Ich bin bereit zu empfangen!
#11 Rechte Hand & rechter Arm
Ich atme wieder tief, während die Energiemuster von bewusster Kokreation und
fokussierter Beharrlichkeit sich in mir stetig weiterentwickeln. Ich öffne mich für das
neue Wissen und für neue Weisen, das alltägliche Leben energetisch bewusst zu
leben. Ich bin dazu bereit, neue Fähigkeiten zu entwickeln, um dynamisch am
Transformationsprozess mitzuwirken. Ich habe in mir viele verschiedene Facetten
und Schichten von Licht und Energie integriert, und es ist diese Integration, die mich
für diese neue Realität öffnet. Ich wähle, meine Energie mit großer Weisheit zu
lenken!
#12 Core Energie ausstrahlen
Diese Aktivierung ist vollständig, während ich die Energien von „Ich bin das
Universelle Feld – einzigartig und vereint“ aus meinem Wesenskern, meinem „Core“
ausstrahle. Die Energien dieser Aktivierung sind multidimensional und erreichen jede
Zelle meines Körpers, jede Schicht meiner DNA, jede Lichtfaser meines Seins. Ich
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habe gewählt, mir selbst zu vertrauen, der Ganzheit meines Wesens, und ich habe
den Mut, mich selbst als das Universelle Feld zu erforschen und auszudrücken. Ich
bin dazu bereit, voranzuschreiten und all die Fähigkeiten zu nutzen, die ich in
meinem Leben bis jetzt entwickelt habe, und ich bin dazu bereit, mehr zu lernen!
Erklärung einzigartiger Verbundenheit
Ich bin das Universelle Feld! Ich bin dazu bereit, diesen Bewusstseinszustand zu
kennen, darin zu leben und bewusst zu kommunizieren. Voller Respekt lade ich die
kreative Weisheit aus meinem Wesenskern, meinem „Core“, dazu ein, in neuen und
einzigartigen Ausdrucksformen von mit Frieden erfülltem Empowerment zu
antworten. Heute bin ich präsent, um ____________ zu sein.
Universelles „Cheers“
Genieße einen Schluck Wasser aus einem speziell ausgewählten feierlichen Glas.
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