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

Liebe evolutionäre Mitschöpferin,
lieber evolutionärer Mitschöpfer,
Willkommen zu deiner ersten energetischen Erfahrung von „Das Universelle Feld –
einzigartig & vereint“! Wenn wir heute miteinander arbeiten, wird die Aktivierung
natürlich gestärkt durch die Dynamik des Universal Calibration Lattice® (UCL), einem
System in deinem Energiekörper, das als Schnittstelle zum Universellen Feld
fungiert.
Um dich selbst als das Universelle Feld zu erkennen und zu erfahren, wirst du in den
12 Teilen dieser Aktivierung ermutigt zu bekräftigen: „Ich bin das Universelle Feld.“
Mit dieser Affirmation sagst du „ja“ dazu, mehr die/den zu kennen und zu werden,
die/der du bist. Deine Energie kalibriert als Antwort auf diese Aktivierung, und alle
Kalibrierungen werden harmonisch sein und gemäß deiner inneren Weisheit. Du
sagst wirklich „ja“ zu dir selbst.
Das menschliche Bewusstsein entwickelt sich weiter. Eine „Große Evolution“ für alles
Leben auf der Erde ist bereits im Gange. Unsere Fähigkeit uns über das Universelle
Feld zu verbinden und darüber zu kommunizieren nimmt auf natürliche, instinktive
und – was am wichtigsten ist – auf bewusste Art und Weise zu. Wenn du in der
Bewusstheit des Universellen Feldes eine bewusste Absicht hast, sei dazu bereit,
der Antwort Zeit zu geben. Wenn du einer energetischen Antwort Zeit gibst, kann es
sein, dass außergewöhnliche neue Ideen und kraftvolle Energien ins Bewusstsein
kommen. Ein wichtiges Merkmal dieser Kommunikation ist, die innere Weisheit aller
Lebewesen zu ehren. Zeit zu geben ehrt die Einzigartig-und-vereint-Energien der
Großen Evolution, die jetzt persönlich und kollektiv generiert werden können, wenn
wir sie jetzt besser verstehen und mehr dazu fähig sind, die Sprache der Energie zu
sprechen.
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In dieser ersten Aktivierung wirst du ermutigt, mit deinem eigenen Wesenskern,
deinem „Core“, zu kommunizieren … und respektvoll dir selbst für die Antwort Zeit zu
lassen. Die Sprache der Energie ist paradoxerweise simpel und gleichzeitig
wunderbar komplex. Dass du hier bist, ist ein Zeichen dafür, dass du dazu bereit bist,
deine Fähigkeit weiterzuentwickeln, in dieser Sprache zu kommunizieren. Du bist das
Universelle Feld und dir gefällt die Idee von „energetisch bewusst leben“. Habe deine
Freude daran!

In der Energie der unendlichen Liebe
Peggy Phoenix Dubro
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