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Das Universelle Feld - einzigartig & vereint
Teil II: WIR sind das Universelle Feld - nach Phoenix Art

Liebe evolutionäre Mitschöpferin,
lieber evolutionärer Mitschöpfer,
Willkommen zu deiner zweiten Aktivierung von „Das Universelle Feld – einzigartig &
vereint“! Deine erste Aktivierung, „Ich bin das Universelle Feld“, öffnete neue
Möglichkeiten, dich selbst als das Universelle Feld zu erfahren. Du hast gewählt,
weiterhin „ja“ dazu zu sagen, auf diese Art mehr von der/dem zu kennen, die/der du
bist. Die Kalibrierung des Lernens und Werdens wird natürlich verstärkt, während du
deinen Alltag im Bewusstsein von „Ich bin das Universelle Feld“ lebst und das
einzigartige Wesen, das du bist, in einer ganz wunderbaren Art und Weise ehrst.
Jetzt, in dieser zweiten Aktivierung „Wir sind das Universelle Feld“, werden wir
unseren Fokus auf das kollektive Bewusstsein richten und wie du die vereinten
Potenziale kokreieren kannst, die unserer Menschheitsfamilie jetzt zur Verfügung
stehen. Du wirst ermutigt zu bekräftigen „Wir sind das Universelle Feld!“ und die
Gelegenheiten zu beobachten, die in diesem Bewusstseinszustand vielleicht zu dir
kommen. Auf diese Art und Weise sagst du „ja“ dazu, mehr von der/dem zu kennen
und zu werden, die/der du bist. Wie immer sind die energetischen Kalibrierungen
dieser Aktivierung gemäß deiner inneren Weisheit. Du bist wirklich einzigartig, sogar
wenn wir vereint sind!
Eine kleine Erinnerung aus der ersten Aktivierung: 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 zu. Ein wichtiges Merkmal dieser Kommunikation ist es, die
natürliche Weisheit aller Lebewesen zu ehren. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist,
dass du, wenn du deine bewusste Absicht hast, dazu bereit bist, die angemessene
Menge an Zeit für die Antwort zu geben. Einer energetischen Antwort geduldig Zeit
zu geben, trägt zu der Kokreation von außergewöhnlichen neuen Ideen bei und ehrt
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die kraftvollen Einzigartig-und-vereint-Energien, die jetzt persönlich und kollektiv
generiert werden können, wenn wir mehr dazu fähig sind, die Sprache der Energie
zu sprechen.
Du wirst dazu ermutigt, aus deinem Wesenskern, deinem „Core“, zu kommunizieren.
Die Sprache der Energie ist elegant und wunderbar komplex, und du bist dazu bereit,
in dieser Sprache zu kommunizieren. Im Spirit von „das Leben energetisch bewusst
leben“: Habe deine Freude daran!

Von Herz zu Herz
Peggy Phoenix Dubro
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