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Das Universelle Feld - einzigartig & vereint 
 

Teil I: DU bist das Universelle Feld - nach Phoenix Art 
 

 

 

Aktivierung #1 
 

#1 Oberes Zentrum 

Die Aktivierungen von „DU bist das Universelle Feld“ werden in der Energie der 
unendlichen Liebe und Weisheit angeboten, und du kannst alles integrieren, was sich 

für dich stimmig anfühlt. In Ehre deiner selbst – beobachte, was du möglicherweise 
fühlst, spürst, dir vorstellst oder über was du nachdenkst, wenn wir diese Aktivierung 
beginnen.  

Strecke deine beiden Hände nach oben, hin zu deinem Oberen Zentrum. Atme tief 

ein … und aus. Atme wieder tief ein … und aus. Lege deine Hände jetzt auf dein 
Hohes-Herz- und Herzzentrum. Atme noch einmal tief ein … und aus. 

Um diese Aktivierung fortzusetzen, bekräftige bitte still oder laut: „Ich bin das 
Universelle Feld“. Indem du diese Wahrheit bekräftigst, öffnest du einen Zugang 

dazu, deinen einzigartigen Ausdruck als das Universelle Feld zu erfahren. Dein 
ganzes Wesen ist bereit für diese neue Bewusstheit … physisch, mental, emotional 
und spirituell. Du entwickelst die Fähigkeit bewusst weiter, mehr von deiner 
persönlichen Energie mit mehr Stärke und Balance zu channeln.  

Die innere Weisheit deines Universellen Feldes ist in dir aktiv und leichter 
zugänglich. Indem du die Energie von dir als das Universelle Feld weiter aktivierst, 
bildet sich eine neue Ebene bewusster Kohärenz … in deinem ganzherzigen, 
multidimensionalen Du! 

Du wächst und stärkst deine Fähigkeit, in deinem Leben konsequent weise zu 
wählen. Du bist jetzt fähig, mit mehr Klarheit zu wählen, was jetzt getan werden kann 
– persönlich … atme tief … und kollektiv … atme wieder tief … um deinen Beitrag zu 

leisten zu einem Erwachen, das für alles Leben in dieser Zeit der Großen Evolution 
absolut hilfreich ist.  
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Das Bewusstsein von „einzigartig und vereint“ trägt zum Wohlergehen unseres 
Zuhauses, unseres Planeten Erde bei. Lasse zu, dass ein universelles Gefühl von 

Wohlbefinden durch dich fließt … jetzt. Es gibt so viele verschiedene Energien, die in 
dieser Zeit in Harmonie zu bringen sind … beginne bei dir selbst … und wisse, dass 
alles gut ist. Die neue Realität ist hier … und du bist ein essenzieller Teil davon. 
Danke … 

 
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. 

 

#2 Kronenzentrum 

In Ehre deiner selbst – beobachte, was du möglicherweise fühlst, spürst, dir vorstellst 
oder über was du nachdenkst, wenn wir diese Aktivierung fortsetzen.  

Strecke deine Hände nach oben und klopfe sanft überall oben auf deinem Kopf, im 
Bereich deines Kronenzentrums. Während du klopfst, atme tief ein … und aus. Lege 

deine Hände jetzt auf dein Hohes-Herz- und Herzzentrum. Atme noch einmal tief ein 
… und aus. 

Die Frequenzen von Einheit, die jetzt im Universellen Feld verfügbar sind, 
unterstützen die Manifestation von tiefen und aufschlussreichen Ausdrucksformen 

deiner selbst, um die maskulinen und femininen Energien in Balance zu bringen – 
persönlich und kollektiv. Deine 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 deinem Alltag bringst du die vertikalen Energien, die inspirierenden Energien aus 
deinem Wesenskern, deinem „Core“, auf der horizontalen Ebene effektiver zum 
Ausdruck. Das Fundament für die Ausdrucksformen davon, wer du als 

multidimensionales Wesen bist, sind gut geerdet und in Balance mit der Weisheit des 
Universellen Feldes. 

Visualisiere dein Universal Calibration Lattice®, ein evolutionäres System in deinem 
Energiekörper, wenn du bekräftigst „Ich bin das Universelle Feld“. Dieses System 
zirkuliert die Energie des Universellen Feldes. Es verkabelt und fördert deine 

Fähigkeit, bewusst zu erfahren, dass du dein Leben energetisch bewusst lebst und 
unterstützt all die neuen Möglichkeiten in der Großen Evolution mehr von der/dem 
auszudrücken, die/der du bist. Erwachen ist erst der Anfang … Es gibt noch so viel 

mehr … und du bereitest dich darauf vor. Deine Fähigkeit, das Leben zu kokreieren, 
das höchst erleuchtet ist, steht kurz vor einem Quantensprung!  
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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. 

 

#3 Inneres Auge/Drittes Auge 

In Ehre deiner selbst – beobachte, was du möglicherweise fühlst, spürst, dir vorstellst 
oder über was du nachdenkst, wenn wir diese Aktivierung fortsetzen.  

Strecke deine Hände nach oben und klopfe sanft im Bereich deines Inneren Auges, 
das als dein Drittes Auge bekannt ist. Während du klopfst, atme tief ein … und aus. 

Lege deine Hände jetzt auf dein Hohes-Herz- und Herzzentrum. Atme noch einmal 
tief ein … und aus. 

Im dritten Energiemuster dieser Aktivierung wird die Frequenz davon, was es 
bedeutet, transformierend zu sein, erheblich verstärkt. Du bist ein einzigartiger 

Ausdruck des unendlichen Universums und lebst inmitten der vertikalen und 
horizontalen Impulse der Energie in allem, was lebt. Du bist ein außergewöhnliches 
Wesen, eine Art dritter Impuls, eine Verschmelzung von vertikal und horizontal.  

In der Energie der unendlichen Liebe: Du bist lebendig, elektrisch und transformativ. 

Je mehr du bekräftigst „Ich bin das Universelle Feld“, desto mehr stärkst und 
erweiterst du deine Sicht und deine Wahrnehmung davon, wie du dich in dieser 
neuerwachten Art zu leben und zu sein ausdrückst.  

Dein Universal Calibration Lattice® passt die Energien im Herzen deines Inneren 

Auges, deines Dritten Auges automatisch an und kalibriert sie. Diese Kalibrierung 
verbessert und erweitert deine Sicht, sodass du die energetischen Verbindungen, die 
jetzt aufgebaut werden, klarer fühlen und spüren kannst. Über viele dieser 

Verbindungen freust du dich vielleicht, und über andere Verbindungen bist du 
vielleicht weniger erfreut. Erinnere dich daran: Du bist das Universelle Feld! Vertraue 
und lasse zu, dass deine Core-Weisheit die angemessenen Kalibrierungen vornimmt. 
Du kokreierst dein höchst-erleuchtetes Leben. Die neuen Potenziale sind hier! 

 
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.  
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Universelles „Cheers“  

Genieße einen Schluck Wasser aus einem speziell ausgewählten feierlichen Glas. 

 

#4 Kehle 

In Ehre deiner selbst – beobachte, was du möglicherweise fühlst, spürst, dir vorstellst 
oder über was du nachdenkst, wenn wir diese Aktivierung fortsetzen.  

Strecke deine Hände nach oben und klopfe sanft die kleinen Knochen auf beiden 

Seiten deiner Kehle. Während du klopfst, atme tief ein … und aus. Lege deine Hände 
jetzt auf dein Hohes-Herz- und Herzzentrum. Atme noch einmal tief ein … und aus. 

Bekräftige noch einmal still oder laut: „Ich bin das Universelle Feld.“ Die Energien 
dieser Affirmation zirkulieren durch jede Zelle deines Körpers, jede Schicht deiner 

DNA, jede Lichtfaser deines Seins. Die Frequenzen, die durch deine bewusste 
Erklärung erzeugt werden, kalibrieren tief in deinem Wesenskern und nähren dein 
gesamtes Nervensystem.  

Wenn du die Sprache der Energie sprichst, reagiert deine Biologie. Dein 

Nervensystem öffnet neue Kanäle für Ausdruck, während du dir bewusster wirst, wer 
du bist. Indem du dich regelmäßig als das Universelle Feld erfährst, stärkt das Eine 
Feld deine kokreative Präsenz. Du erwachst in der Großen Evolution, wenn du dich 

nährst und ehrst. Entwickle weiter Ehrlichkeit und Respekt für dich selbst. Eine neue 
Integrität und Vertrauen werden geboren, wenn du achtsam übst, Intentionen zu 
setzen und deinem Wesen zu erlauben, darauf zu antworten. Dein Fundament ist 

stark und das ist ein wichtiges Gut in dieser Zeit der Großen Evolution. Du hast es 
gut gemacht. 

 
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. 

 

#5 Hohes Herz und Herzzentrum 

In Ehre deiner selbst – beobachte, was du möglicherweise fühlst, spürst, dir vorstellst 
oder über was du nachdenkst, wenn wir diese Aktivierung fortsetzen.  

Klopfe mit beiden Händen sanft dein Hohes-Herz- und Herzzentrum. Während du 
klopfst, atme tief ein … und aus. Lege deine Hände jetzt auf dein Hohes-Herz- und 
Herzzentrum. Atme noch einmal tief ein … und aus. 
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Richte deinen Fokus auf die dir gegebene Fähigkeit „mit deinem Herzen zu denken“ 
und „mit deinem Verstand zu fühlen“. Du kannst dein Leben jetzt aus dieser 

evolutionären Bewusstseinsebene heraus kokreieren. Sei bereit für die neuen 
Frequenzen und Verbindungen, weil du mit den Energien des Universellen Feldes in 
Resonanz bist. In der Großen Evolution ist dies eine Zeit für eine Kalibrierungsfeier 
für DICH! 

Bitte klopfe sanft deine Stirn im Bereich deines Inneren Auges und fokussiere deine 
Aufmerksamkeit auf das Herz deines Inneren Auges. Atme tief … Das stärkt deine 
Verbindung zum Universellen Geist und zur Energie der unendlichen Liebe. Dann 

klopfe sanft die kleinen Knochen auf beiden Seiten deiner Kehle und lasse einen 
Seufzer raus. Bekräftige die Absicht den bewussten Fluss deiner Worte mit der 
Energie unendlicher Liebe aufzuladen. Du kannst seufzen und diese Absicht 

mehrmals bekräftigen, bis du fühlst, dass deine Kehle angenehm offen ist für diesen 
Flow.  

Dann klopfe sanft dein Hohes-Herz- und Herzzentrum und fühle, spüre, stelle dir vor 
oder denke daran, wie die Energie herzzentrierter Intelligenz durch dein ganzes 
Wesen hindurch fließt … Vielleicht lächelst du sogar dabei!  

Bekräftige wieder „Ich bin das Universelle Feld“ - und die Resonanz von 
ganzherziger Intelligenz ist aktiviert. Übe dich darin, diese Ausdruckformen von 
Intelligenz in deinem alltäglichen Leben anzuwenden und wisse, dass du dich 
weiterentwickelst.  

Denke mit deinem Herzen, fühle mit deinem Verstand, und wisse, dass diese 
Energieflüsse und die Muster, die du in dieser Aktivierung kokreierst, dich nähren. 
Die zeitlose Wahrheit ist und bleibt: Nähre dich selbst zuerst und dann kannst du 

andere nähren. Du generierst bewusst eine wunderschöne kreative Weisheit, die zur 
Kokreation von neuen Möglichkeiten multidimensionaler Überlegungen und 
multidimensionalen Denkens anregt. 

 
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. 

 

#6 Solarplexus 

In Ehre deiner selbst – beobachte, was du möglicherweise fühlst, spürst, dir vorstellst 
oder über was du nachdenkst, wenn wir diese Aktivierung fortsetzen.  

Klopfe mit deinen Händen sanft auf beiden Seiten deines Nabels, im Bereich deines 

Solarplexus. Klopfe von deinem Nabel weg und klopfe zu deinem Nabel hin. 
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Während du klopfst, atme tief ein … und aus. Lege deine Hände jetzt auf dein 
Hohes-Herz- und Herzzentrum. Atme noch einmal tief ein … und aus. 

Gleich von Beginn dieser Aktivierung an kalibrierte dein Solarplexus – gemäß deiner 

universellen inneren Weisheit. Atme tief … und gib dir selbst die Erlaubnis, 
vollkommen präsent zu sein und begeistert davon, dass du lebst. Gib dir 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.  

Das Energiemuster, das sich in dieser Aktivierung bildet, ist ein Spiegelbild deiner 
evolutionären Stärke. Bitte nimm dir einen Moment Zeit, um dich selbst und alles, 

was du bis zu diesem Zeitpunkt erfahren und integriert hast, zu ehren. Du bist dazu 
bereit, dich selbst noch mehr zu kennen. Sprich noch einmal zu dir selbst und 
erinnere dich: „Ich bin das Universelle Feld.“ 

Lade die Essenz vom Herz des Universellen Menschen in deinem Solarplexus ein, 

die Energien von unendlicher Liebe zu erzeugen. Wenn du bemerkst, dass du dich 
mehr liebst als zuvor, so hat diese Liebe eine neue Resonanz. Und natürlich, wir alle 
wissen, dass je mehr wir uns selbst lieben, desto mehr können wir einander lieben.  

Klopfe sanft den Bereich deines Solarplexus … atme tief … und lege deine Hände 
auf deinen Nabel.  

 
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. 

 

#7 Sexuell-kreatives Zentrum und Basis der Wirbelsäule 

In Ehre deiner selbst – beobachte, was du möglicherweise fühlst, spürst, dir vorstellst 
oder über was du nachdenkst, wenn wir diese Aktivierung fortsetzen.  

Klopfe mit deinen Händen sanft auf beiden Seiten deines Nabels, im Bereich deines 
Solarplexus. Klopfe von deinem Nabel weg und klopfe zu deinem Nabel hin. 
Während du klopfst, atme tief ein … und aus. Lege deine Hände jetzt direkt auf 

deinen Nabel und richte deinen Fokus auf das Herz des Universellen Menschen, 
dein Selbstgefühl, dein Seelengefühl in deinem Solarplexus.  

Du bist eingeladen, die glänzenden Energien, die mit deiner Krone, deinem Hohen-
Herz- und Herzzentrum in Verbindung gebracht werden, von deinem Solarplexus 
auszustrahlen. Atme noch einmal tief ein … und aus. 
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Richte deinen Fokus auf dein sexuell-kreatives Zentrum und die Basis deiner 
Wirbelsäule. Während dieser ganzen Aktivierung wirst du eingeladen zu bekräftigen: 

„Ich bin das Universelle Feld.“ Du wählst, die Frequenzen der kreativen Weisheit zu 
channeln, die in deinem Wesenskern immer präsent ist, wenn du mehr von der/dem 
manifestierst, die/der du bist.  

In diesem Teil der Aktivierung richtest du deinen Fokus auf deinen göttlichen Drive, 

wo deine lebendigen Energien so kraftvoll sind. Was begeistert dich? Was ist deine 
„Passion“? Erforsche, was für dich so bedeutungsvoll ist. Nimm dir Zeit zu fühlen, wie 
sich die Energie in dir bewegt und wie sie sich aufbaut. Ohne zu bewerten, frage 

dich, wie du noch besser zur Weiterentwicklung deiner „Passion“ und von allem, was 
dir wichtig ist, beitragen kannst. Du bist bereit für die nächsten Ebenen deiner 
Evolution, bereit dazu, Energien zu stärken, die du bisher vielleicht nicht zum 
Ausdruck zu bringen wolltest. 

Ein Schlüsselelement dafür, die Frequenzen deiner Lebensenergie, deines göttlichen 
Drive zu erhöhen, ist die Integration, die in deinem Herz des universellen Menschen 
in deinem Solarplexus geschieht, eine fortwährende Integration des Egos in den 

Ausdruck der Ganzheit deines Selbst. Die Energie des göttlichen Drive ist essenziell, 
um das zu erfüllen, was zu tun du hierher gekommen bist.  

Durch Tränen und Lachen – du hast durchgehalten und dich geklärt. In der Großen 
Evolution findet eine Rekalibrierung deiner Energie statt, um dein Commitment, jetzt 

hier zu sein, zu erneuern und aufzufrischen. Es ist an der Zeit einfach zu erfahren, 
wie kraftvoll und mächtig du bist. Deine Träume und deine Ziele in diesem Leben 
werden klarer, und du wirst ein Beispiel, ein Ausdruck für wahre Weiterentwicklung.  

Möge das Wunder deiner eigenen Präsenz – strahlend schön – dich inspirieren, und 
sei dir sicher in dem Wissen, dass du andere inspirieren wirst.  

Segnungen von mit Frieden erfülltem und absichtsvollem Empowerment!  

 
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. 

 

#8 Knie und Füße 

In Ehre deiner selbst – beobachte, was du möglicherweise fühlst, spürst, dir vorstellst 
oder über was du nachdenkst, wenn wir diese Aktivierung fortsetzen.  

Lege deine Hände auf deine Knie. Atme tief … Bewege deine Füße. Bleibe mit 
deinen Zehen auf dem Boden, hebe deine Fersen und strecke deine Füße. Lass 
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deine Fersen den Boden berühren, hebe deine Zehen und strecke wieder deine 
Füße. Atme tief … Wenn du magst, strecke wieder deine Füße.  

Lege deine Hände jetzt direkt auf deinen Solarplexus und richte deinen Fokus auf 

das Herz des Universellen Menschen in deinem Solarplexus. Du bist eingeladen, die 
glänzenden Energien, die mit deiner Krone, deinem Hohen-Herz- und Herzzentrum 
in Verbindung gebracht werden, von deinem Solarplexus auszustrahlen, deinem 
Selbstgefühl, deinem Seelengefühl. Atme noch einmal tief ein … und aus. 

Stehe weiterhin zu deinem 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 dich weiter darin, in Balance zu leben und in allen 

Details deines täglichen Lebens so viel wie möglich deine Ganzheit, deine 
Ganzherzigkeit auszudrücken.  

Die Rekalibrierung alter Muster, die dir nicht mehr dienen, wird den Weg öffnen, um 
die lebensfördernden Muster zu kokreieren, die jetzt entwickelt werden können.  

Bitte sitze aufrecht, mit gerader Wirbelsäule, die Schultern nach hinten. Und 

bekräftige wieder: „Ich bin das Universelle Feld.“ Du könntest die Erfahrung machen, 
dass du mehr in deine innere Weisheit und in deine Fähigkeit der Selbststeuerung 
und Selbstunterstützung vertraust, während du wählst, die Gründe dafür, dass du 
jetzt hier auf der Erde bist, zu erfüllen.  

Gehe beständig einen Schritt in die Richtung, wie du wählst, dein Leben täglich zu 
leben. Sei bereit für die liebende, unterstützende Antwort aus dem Universellen Feld, 
dem Einen Feld … das du bist! Energiemuster verändern sich, Zuständigkeiten 

verändern sich … alles ist gut. Sei standhaft in mitfühlendem Handeln, liebe/r 
Evolutionär/in. 

 
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. 

 

#9 Unteres Zentrum 

In Ehre deiner selbst – beobachte, was du möglicherweise fühlst, spürst, dir vorstellst 
oder über was du nachdenkst, wenn wir diese Aktivierung fortsetzen.  

Lege deine Hände auf deine Knie. Atme tief … Bewege deine Füße. Bleibe mit 
deinen Zehen auf dem Boden, hebe deine Fersen und strecke deine Füße. Lass 

deine Fersen den Boden berühren, hebe deine Zehen und strecke wieder deine 
Füße. Atme tief … und lenke die Energie deines Atems zu deinem Unteren Zentrum. 
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Lege deine Hände jetzt direkt auf deinen Solarplexus und richte deinen Fokus auf 
das Herz des Universellen Menschen in deinem Solarplexus. Du bist eingeladen, die 

glänzenden Energien, die mit deiner Krone, deinem Hohen-Herz- und Herzzentrum 
in Verbindung gebracht werden, von deinem Solarplexus auszustrahlen, deinem 
Selbstgefühl, deinem Seelengefühl. Atme noch einmal tief ein … und aus.  

Dies ist die Zeit, um starke Grundlagen für evolutionäre Inklusion zu schaffen, und 

aufrichtig zu ehren, was es bedeutet, einzigartig und vereint zu sein. Der Geist der 
Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit könnte in brillanten Verhaltensmustern von 
unendlicher Liebe erblühen! Da ist eine Resonanz von Sicherheit und Geborgenheit, 

die es jetzt gilt zu verstärken, und du bist Teil dieser Resonanz. Akzeptiere sie für 
dich. Sinne darüber nach, was sie für dich bedeutet und wie du sie in diesen Zeiten 
scheinbarer Unsicherheit zum Ausdruck bringen kannst, und dann teile sie durch 
dein Beispiel.  

Deine Erfahrungen zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein nehmen zu, wenn die 
neuen kristallinen Strukturen der Erde aktiviert werden. Vielleicht bittest du darum zu 
wissen, wie du diese Resonanz noch mehr zum Ausdruck bringen kannst. Sei 

geduldig und erlaube ausreichend Zeit, damit die Antworten aus deinem Wesenskern 
kommen können.  

Wisse, du bist geliebt und deine Präsenz ist willkommen. Die Energie der 
unendlichen Liebe ist deine. Der Schlüssel zur Freiheit ist, vollkommen präsent in 

deinem Körper zu sein … von deinem Oberen Zentrum bis hinunter zu deinem 
Unteren Zentrum.  

 
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. 

 

#10 Linke Hand & linker Arm 

In Ehre deiner selbst – beobachte, was du möglicherweise fühlst, spürst, dir vorstellst 
oder über was du nachdenkst, wenn wir diese Aktivierung fortsetzen.  

Halte deine linke Hand mit den Handflächen nach oben und klopfe mit deiner rechten 
Hand sanft die Mitte deiner linken Handfläche. Atme tief …  

Lege deine Hände jetzt direkt auf deinen Solarplexus und richte deinen Fokus auf 

das Herz des Universellen Menschen in deinem Solarplexus. Strahle die glänzenden 
Energien deiner Ganzheit, deiner alltäglichen Heiligkeit aus. Atme noch einmal tief 
ein … und aus. 
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Stecke deine linke Hand zur linken Seite hin aus und bewege sie durch die Fasern 
von Licht und Energie deines Universal Calibration Lattice. In den Fasern auf deiner 

linken Seite sind die energetischen Gelegenheiten, deine ganzherzige Teilnahme am 
Erwecken allen Lebens in die Realität der Großen Evolution weiterzuentwickeln.  

Atme tief, während du die Energiemuster von Unterstützung und Hilfe aktivierst, die 
jetzt für dich verfügbar sind. Atme wieder tief … Du kannst deine linke Hand auf 
deinen Solarplexus legen.  

Dies ist ein Moment, um Heilung zu empfangen, um Visionen zu empfangen, Ideen 
und Inspirationen. Du setzt die Impulse für Transformation in Bewegung und für die 
Freiheit, eine Realität zu erschaffen, in der man „einzigartig und vereint“ kennt und 
lebt.  

 
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. 

 

#11 Rechte Hand & rechter Arm 

In Ehre deiner selbst – beobachte, was du möglicherweise fühlst, spürst, dir vorstellst 
oder über was du nachdenkst, wenn wir diese Aktivierung fortsetzen.  

Halte deine rechte Hand mit den Handflächen nach oben und klopfe mit deiner linken 
Hand sanft die Mitte deiner rechten Handfläche. Atme tief …  

Lege deine Hände jetzt direkt auf deinen Solarplexus und richte deinen Fokus auf 

das Herz des Universellen Menschen in deinem Solarplexus. Strahle die glänzenden 
Energien deiner Ganzheit, deiner alltäglichen Heiligkeit aus. Atme noch einmal tief 
ein … und aus. 

Stecke deine rechte Hand zur rechten Seite hin aus und bewege sie durch die 

Fasern von Licht und Energie deines Universal Calibration Lattice. In den Fasern auf 
deiner rechten Seite sind die energetischen Gelegenheiten, deine ganzherzige 
Teilnahme am Erwecken allen Lebens in die Realität der Großen Evolution 
weiterzuentwickeln.  

Atme tief, während die Energiemuster bewusster Kokreation und fokussierter 

Beharrlichkeit aktiviert werden, die jetzt für dich verfügbar sind. Atme wieder tief … 
und du kannst deine rechte Hand auf deinen Solarplexus legen.  

Wenn du diese Aktivierung vervollständigst und du weiterhin bekräftigst „Ich bin das 
Universelle Feld“, wirst du eine tiefgreifende Heilung der Ungleichgewichte 
kokreieren, die es noch im Universellen Feld gibt – persönlich und kollektiv.  
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Wenn du das tust, wird neues Wissen offenbart und es entstehen neue Muster für 
ein energetisch bewusstes Leben im Alltag. Du bist bereit, neue Fähigkeiten zu 

entwickeln, um dynamisch am Transformationsprozess mitzuwirken. Du bist offen für 
eine tiefere Kommunikation in dir selbst und für mehr Klarheit und Reinheit in der 
Kommunikation durch das Universelle Feld. Du hast in dir viele verschiedene 

Facetten und Schichten von Licht und Energie integriert, und es ist diese Integration, 
die dich für diese neue Realität öffnet. Mögest du deine Energie mit großer Weisheit 
lenken. 

 
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. 

 

#12 Core Energie ausstrahlen 

Die Aktivierung von „DU bist das Universelle Feld“ wird in der Energie der 

Unendlichen Liebe und Weisheit angeboten. Du kannst alles integrieren, was sich 
stimmig anfühlt.  

In Ehre deiner selbst – beobachte, was du möglicherweise fühlst, spürst, dir vorstellst 
oder über was du nachdenkst, wenn wir diese Aktivierung zu Ende bringen.  

Atme tief ein … und aus. Lege deine Hände jetzt auf dein Hohes-Herz- und 
Herzzentrum. Atme noch einmal tief ein … und aus. 

Diese Aktivierung ist vollständig, während du die Energien von „Ich bin das 
Universelle Feld – einzigartig und vereint“ aus deinem Wesenskern, deinem „Core“, 
ausstrahlst.  

Gestärkt durch die Kalibrierung jedes dieser 12 Energiemuster in dieser Aktivierung 

wächst deine Fähigkeit, dich bewusst und kohärent auszudrücken. Übe dich weiter 
darin, dich als das Universelle Feld zu erkennen und zu erfahren.  

Die Energien dieser Aktivierung sind multidimensional und erreichen jede Zelle 
deines Körpers, jede Schicht deiner DNA, jede Lichtfaser deines Seins. Du hast 
gewählt, die energetischen und chemischen Veränderungen, die von deiner DNA 
erzeugt werden, zu integrieren.  

Du hast gewählt, dir selbst zu vertrauen, der Ganzheit deines Wesens, und du hast 
den Mut, dich selbst als das Universelle Feld zu erforschen und auszudrücken. Du 
bist bereit, weiterzumachen und all die Fähigkeiten zu nutzen, die du bis jetzt in 
deinem Leben entwickelt hast. 
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Deine Core-Weisheit wird dir beim Erlernen der neuen Fähigkeiten, Talente und 
Fertigkeiten helfen, die du jetzt als das Universelle Feld zum Ausdruck bringen 

kannst. Du wirst dein Vertrauen in deine Fähigkeit stärken, das zu tun, was zu tun du 
hierher gekommen bist.  

Atme tief … Umarme deine Evolution. Umarme dich Selbst, lieber Universeller 
Mensch und … strahle deinen „Core“ aus!  

 
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. 

 

 


