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Das Universelle Feld - einzigartig & vereint 
 

Teil II: WIR sind das Universelle Feld - nach Phoenix Art 
 

 

 

Aktivierungshaltung #2 
 

Erklärung einzigartiger Verbundenheit 

Halte dein Glas mit Wasser und lade es mit dieser Intention auf: 

Wir sind das Universelle Feld! Wir sind 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“, und die kreative 
Weisheit aus dem „Core“ aller Wesen, dazu ein, in neuen und einzigartigen 
Ausdrucksformen von mit Frieden erfülltem Empowerment zu antworten. Wir sind 

bereit in dieser Zeit der Großen Evolution die Transformation der Menschheit in 
einem kohärenten Bewusstsein zu kokreieren. Heute sind wir präsent, um 
____________ zu sein.  

 
Universelles „Cheers“  

Genieße einen Schluck deines energetisch aufgeladenen Wassers, liebe/r 
Evolutionär/in! 

 

#1 Oberes Zentrum 

Ich öffne neue Kanäle von Wissen in meinem Oberen Zentrum und bereichere die 
Dynamiken der Kokreation, die entstehen, wenn zwei oder mehr in Alignment sind. 

Ich akzeptiere diesen evolutionären Sprung und bekräftige aktiv: „Wir sind das 
Universelle Feld.“ 
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#2 Kronenzentrum 

Ich entwickle weiterhin meine Fähigkeiten, das Leben in einer bewussten, 
kohärenten, multidimensionalen Balance energetisch bewusst zu leben. Je stärker 

die Balance ist, desto größer ist meine Fähigkeit, den einzigartigen Ausdruck aller 
Wesen zu ehren – aus unterschiedlichen Kulturen oder von unterschiedlichen 
Spezies … von allen Ausdrucksformen des Lebens! 

 
#3 Inneres Auge/Drittes Auge 

Ich wähle spirituell reifer zu werden, und meine Akzeptanz von persönlicher 
Verantwortung ist ein wichtiger Schlüssel dafür, in einem Zustand von mit Frieden 
erfülltem Empowerment zu leben. Ich habe die Energie und die Fähigkeit dazu, zu 

transformieren und die Gewohnheiten und Ausdrucksformen zu erschaffen, um die 
Realität von „Wir sind das Universelle Feld“ zu unterstützen. 
 

#4 Kehle 

Ich bin dazu bereit, mehr von den Dynamiken des „Energie-sendens“ zu erforschen 

und diesen zusätzlichen Dynamiken des „Energie-aktivierens“ im Universellen Feld 
hinzuzufügen. Ich weiß, dass es Freude macht, einander die Energien von Liebe und 
Heilung zu „senden“. Ich bin bereit, mehr von der Erfahrung der Freude zu kennen, 

die mit der wunderschönen kokreativen Dynamik des gemeinsamen Aktivierens der 
Energie von Liebe und Heilung einhergeht. 

 
#5 Hohes Herz und Herzzentrum 

Während ich weiterhin die Dynamiken von Respekt und Ehre für alles Leben 

praktiziere und bekräftige „Wir sind das Universelle Feld“, strahlt mein Herz 
zunehmend mehr unendliche Liebe aus. Diese Frequenz der unendlichen Liebe 
erneuert und reinigt die energetische Kommunikation und erlaubt mir, über jegliche 

bestehende Arten von Manipulation hinauszugehen hinein in einen Zustand reiner 
Einheit und Einsseins. Mehr Freiheit für alle … einschließlich mir selbst! 

 
#6 Solarplexus 

Ich bekräftige: „Ich bin das weise, ganzherzige, multidimensionale Ich!“ Jetzt bin ich 

bereit, auf die nächste Ebene meiner Bewusstheit zu gehen … Ich werde in meiner 
Fähigkeit wachsen, andere energetisch von ihrem Herzen und von ihrer Resonanz 
her zu erkennen. Weisheit ist, Energie klar wahrzunehmen, ohne Bewertung, und zu 
wissen, was für mich stimmig ist und was nicht stimmig ist für mich.  

 
#7 Sexuell-kreatives Zentrum und Basis der Wirbelsäule 

Die Energien meines göttlichen Drive werden klarer und kraftvoller mit meiner 
Intention, in der Realität dieser Zeit der Großen Evolution dienlich zu sein. In der 
Resonanz von „Wir sind das Universelle Feld“ werde ich von dem befreit, was 

gewesen sein könnte. Ich bin frei, ganzherzig präsent zu sein im Jetzt, frei, den 
göttlichen Drive in jeder und jedem von uns zu ehren. Alles ist gut …  
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#8 Knie und Füße 

Ich atme tief … und ich visualisiere wunderschöne Energiewellen, gefüllt mit der 

Gelegenheit für Weiterentwicklung in dieser Zeit großen Wandels. In Harmonie mit 
den Energien von „Wir sind das Universelle Feld“ kann die Kokreation der Realität 
sehr schnell wachsen und eine exponentielle Verwirklichung ist möglich – persönlich 
und kollektiv. Ich bin bereit! 

 
#9 Unteres Zentrum 

Meine ganzherzige Präsenz kann in dieser Zeit schnell zunehmen. Meine 
ganzherzige Präsenz trägt zu der transformativen Frequenz von „Wir sind das 

Universelle Feld“ bei. In diesem Muster der Aktivierung bietet Gaia essenzielle 
Stärkung aus dem kristallinen Gitternetz an, um zu helfen, die Resonanz von 
Reinheit zu generieren und zu verstärken. Ich werde genährt, wo auch immer ich bin! 

 
#10 Linke Hand & linker Arm 

Noch einmal: Ich bin bereit die Energiemuster von Unterstützung und Hilfe zu 
empfangen. Diese Energiemuster bereiten mich darauf vor, neue Möglichkeiten 
persönlicher Unterstützung zu empfangen, während ich mir bewusster werde, 

welchen Beitrag ich leiste und wie ich die Evolution des kollektiven Bewusstseins 
unterstütze.  

Es werden neue Verbindungen geschaffen, um die Weisheit und die Schönheit von 
Leadership/Führung durch Beispiel zu verstärken. Alles ist gut … 

 
#11 Rechte Hand & rechter Arm 

Während ich diese Aktivierungen jetzt nutze und teilnehme an diesem heiligen Akt – 
vielleicht lachend – und die Energien der unendlichen Liebe bekräftige, baue ich 
neue Fundamente von Licht und Energie. Mit einer von Freude erfüllten Heiligkeit 

heiße ich diese Energiemuster von Bewusstheit und Belohnung in meinem Leben 
willkommen.  

 
#12 Core Energie ausstrahlen 

In der Resonanz von „Wir sind das Universelle Feld“ aus meinem Wesenskern 

heraus, übe ich weiterhin die Merkmale, was es bedeutet in einem Zustand von 
Kooperation und Kokreation zu leben. Ich entwickele meine Talente, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten weiter und feiere die Weiterentwicklung von Talenten, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten in allen anderen, denn in der Tat: „Wir sind das Universelle Feld!“ Und 
so ist es … 

 

Erklärung einzigartiger Verbundenheit 

Halte dein Glas mit Wasser und lade es mit dieser Intention auf: 



4 

 

 
© Copyright 2020 – The Energy Extension Inc. – Alle Rechte vorbehalten. 
www.PeggyPhoenixDubro.com 
Deutsche Übersetzung: Meggi Erman – www.zentrum-beyond.de 

 

Wir sind das Universelle Feld! Wir sind 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“, und die kreative 
Weisheit aus dem „Core“ aller Wesen, dazu ein, in neuen und einzigartigen 
Ausdrucksformen von mit Frieden erfülltem Empowerment zu antworten. Wir sind 

bereit in dieser Zeit der Großen Evolution die Transformation der Menschheit in 
einem kohärenten Bewusstsein zu kokreieren. Heute sind wir präsent, um 
____________ zu sein.  

 

Universelles „Cheers“  

Genieße einen Schluck deines energetisch aufgeladenen Wassers, liebe/r 
Evolutionär/in! 

 

 

 


