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Das Universelle Feld - einzigartig & vereint
Teil III: INTENTIONEN in der Energie der Unendlichen Liebe
- nach Phoenix Art

Aktivierung #3
#1 Oberes Zentrum
Die Aktivierung von „INTENTIONEN in der Energie der Unendlichen Liebe“ wird dir
im Spirit der unendlichen Liebe und Weisheit angeboten. 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 beide 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 HohesHerz- und Herzzentrum. Atme noch einmal tief ein … und aus.
Jedes Mal, wenn du in diesen Aktivierungen „ja“ dazu sagst, „mehr“ zu werden, ist
dein Bewusstsein in Resonanz mit einer klaren, neuen Frequenz im Universellen
Feld. Du bist dazu bereit, auf die reinen und transformativen evolutionären Energien
des Einzigartig-und-vereint-seins“ zuzugreifen. Du bist offen, zu lernen, wie man auf
neue Art und Weise eine reine Absicht in der Resonanz dieser Frequenz bekundet.
Du bist dazu bereit zuzulassen, dass neue Ideen und frische Perspektiven erblühen
und reifen, wenn du deine Intentionen in dem Universellen Feld ausstrahlst und sie
hineinfließen lässt.
Vielleicht wirst du dir deiner Interaktion mit anderen bewusst, die an diesem
evolutionären Wendepunkt der bewussten Kokreation ihre nächsten Ebenen reiner
Absicht zum Ausdruck bringen. Vielleicht fühlst du, dass du Teil eines kokreativen
Teams von Menschen auf der ganzen Erde bist. Einzigartig und vereint – ehre mit
Anmut und Würde die kreativen energetischen Muster, die von dem tiefen
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Seelenkern deines Wesens ausstrahlen. Du wählst den Weg eines von Frieden
erfüllten Empowerments, um das zu erreichen, wozu du hierher gekommen bist in
dieser Zeit der Großen Evolution. Du kannst bekräftigen: Ich bin hier … und ich bin
nicht allein.
Erklärung einzigartiger Verbundenheit
Halte dein Glas mit Wasser und lade es mit diesen Intentionen auf:
Ich bin das Universelle Feld! 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.
Meine reine Intention ist ____________.
Universelles „Cheers“
Genieße einen Schluck deines energetisch aufgeladenen Wassers, liebe/r
Evolutionär/in!
#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.
Du wählst, eine höhere Ebene der Wahrnehmungsfähigkeiten deines gesamten
Wesens zu aktivieren, was zu einer Erweiterung der Vision dessen, was jetzt
kokreiert werden kann, führt. Du bist dazu bereit, noch mehr über die kraftvolle
Sprache reiner Absicht zu lernen.
Im Spirit der Transformation wird die Frequenz deines Bewusstseins im
Energiemuster einer wunderschönen Aufwärtsspirale erhöht. Deine Frequenz
erstrahlt in Leuchtfeuern multidimensionalen Lichts, das durch das kollektive
Bewusstsein pulsiert. Du inspirierst und erzeugst Interesse bei denjenigen in deinem
Umfeld, die bereit sind, die Power einer reinen Absicht, „mehr“ zu werden, zu
kennen. Diese Aktivierung in deinem Kronenzentrum beschleunigt dein Verständnis
davon, wie man mit reiner Absicht für sich selbst und andere wohlwollende Resultate
generieren kann.
Du bist in einem Zustand beschleunigter Rekalibrierung, während du als
multidimensionales Wesen auf diese nächste Ebene spirituellen Wachstums,
spiritueller Stärke und spiritueller Weisheit gehst. Wenn du jetzt wählst, in einem
Zustand von Freude zu sein, wird sie tiefer sein. Vielleicht findest du sanfte Freude
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darin, dich um die Details deines alltäglichen Lebens zu kümmern. Und in diesem
sanften Zustand könntest du das Leuchten von selbst-nährenden und selbstregenerierenden Energien erfahren. Atme tief … du machst es bereits!
Erklärung einzigartiger Verbundenheit
Halte dein Glas mit Wasser und lade es mit diesen Intentionen auf:
Ich bin das Universelle Feld! 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.
Meine reine Intention ist ____________.
Universelles „Cheers“
Genieße einen Schluck deines energetisch aufgeladenen Wassers, liebe/r
Evolutionär/in!
#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.
Klopfe mit deinen Händen 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.
Es gibt da eine wunderschöne Energiespirale, die aktiviert wird, um im ganzen
Herzen deines Dritten Auges Erkenntnis und Verstehen zu fördern. Die
energetischen Muster, die generiert werden, erweitern und unterstützen deine
Fähigkeiten, in der reinen Sprache von Licht und Energie zu kommunizieren. Du
wirst entdecken und intuitiv erkennen, wie und wann eine energetische Haltung und
ein Raum jenseits von Manipulation zu halten ist, und die Intentionen, die du
bekundest, werden glänzender und stärker sein.
Du baust ein Gewahrsein auf und akzeptierst den Wert deiner Talente, Fähigkeiten
und Fertigkeiten. Diese Akzeptanz der Attribute, die du bereits besitzt, bildet neue
Energiemuster. Dein Bewusstsein erzeugt neuartig kohärente Bahnen evolutionärer
Wahlmöglichkeiten, um deine Realität mit größerer Weisheit und Klarheit
aufzubauen.
In der Resonanz einer kreativen Gelegenheit werden andere bewusste Kokreateure
auftauchen – einige kennst du vielleicht schon, einige werden neu sein. Die Realität,
die während der Großen Evolution generiert wird, ist gefüllt mit energetischer
Regeneration und Verjüngung, wenn wir Brücken der Gnade bauen und mehr dazu
werden, wer wir als multidimensionale Wesen sind.
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Möglicherweise siehst du ein strahlendes goldenes Licht im Bereich deines Dritten
Auges. Wisse, dieses goldene Licht … bist du!
Erklärung einzigartiger Verbundenheit
Halte dein Glas mit Wasser und lade es mit diesen Intentionen auf:
Ich bin das Universelle Feld! 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.
Meine reine Intention ist ____________.
Universelles „Cheers“
Genieße einen Schluck deines energetisch aufgeladenen Wassers, liebe/r
Evolutionär/in!
#4 Kehle
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 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.
Es gab eine sehr spezielle Kalibrierung im Zentrum deiner Kehle, als Vorbereitung
dafür, in dieser Zeit der Großen Evolution zu sprechen. Bitte sei dir bewusst, dass
deine Stimme ein wichtiger „Sitz von Power“ ist, eine göttliche Resonanz, gefüllt mit
Frequenzen des Erwachens durch dein gesprochenes Wort. Das Zentrum deiner
Kehle ist jetzt tiefer mit dem Zentrum deines Hohen-Herzens und mit deinem
Herzzentrum verbunden und dient als evolutionäre Brücke zwischen deinem Geist
und deinem Herzen. Mögest du dich liebevoll darin üben, dir der Worte, die du
sprichst, der Sätze, die du sprichst, bewusst zu sein … und dir auch bewusst zu sein
wie du sie sprichst.
Deine Worte und den Ton deiner Stimme bewusst zu wählen sind wichtige Teile
deiner neuen Praxis von Meisterschaft. Ebenso wichtig ist es, dir deiner
Selbstgespräche bewusst zu sein, wie du – still oder laut – mit dir selbst sprichst. Wie
du mit dir selbst sprichst, wird andern gespiegelt.
Deine Evolution wird den Weg eines von Frieden erfüllten Empowerments, den du
gewählt hast, weiter offenbaren. Deine Fähigkeit durch deine gesprochenen Worte
das hervorzubringen, was du wählst zu kokreieren, könnte überraschend stärker
werden.
Sprich deine Intentionen und höre den Klang deiner Worte, als ob es Töne wären,
die gesungen werden. Wenn der Ton deiner Worte in seiner Frequenz stärker wird,
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transportieren sie eine nährende Energie. Du weißt, dass, wenn deine Worte
kraftvoller werden, deine Fähigkeit zu kokreieren besser wird. In der Energie der
Unendlichen Liebe zu lächeln ist willkommen!
Erklärung einzigartiger Verbundenheit
Halte dein Glas mit Wasser und lade es mit diesen Intentionen auf:
Ich bin das Universelle Feld! 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.
Meine reine Intention ist ____________.
Universelles „Cheers“
Genieße einen Schluck deines energetisch aufgeladenen Wassers, liebe/r
Evolutionär/in!
#5 Hohes Herz und Herzzentrum
Nimm dir einen Moment Zeit, dich zu strecken … und lass deine Energie sich
bewegen. Die Muster in dieser Aktivierung sind komplex, leuchtend und einzigartig
… wie du … wie alles Leben. Wir bewegen uns spiralförmig aufwärts im
energetischen Ausdruck unseres Selbst, unserer Seele.
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 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.
In dir wird eine erleuchtete evolutionäre Präsenz geboren. Dein Üben, Zeit und Raum
zu lassen für die „Gipfelmomente“ reiner Antworten auf deine Intentionen, wirkt sich
positiv auf dein ganzes Sein aus. In diesem „Gipfelmoment“ ist eine Fülle von
universeller Energie für dich verfügbar.
Neue Frequenzen von Bewusstsein integrieren sich in deinem gesamten
Nervensystem und unterstützen neue Arten, Schlüsse zu ziehen und zu denken. In
diesen Gipfelmomenten reagieren ungesehene Schichten deiner DNA und aktivieren
deine tiefere Weisheit davon, dass du von der Erde und den Sternen stammst. Dein
gesamtes Wesen reagiert auf diese Aktivierung und verändert die Interaktionen mit
all deinen Kokreateuren und mit jeglichen Projekten, die du vielleicht hast.
Dieser Seinszustand ist förderlich für die weitere Evolution in dir und in deinem
Umfeld. Du hast dir selbst die Erlaubnis gegeben, zu diesem Moment zu gelangen.
Du hast losgelassen, du hast integriert, du hast viele verschiedene Dinge getan …
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Was ist jetzt als Nächstes dran? … Erlaube Zeit und Raum, erlaube dir deine
„Gipfelmomente“!
Erklärung einzigartiger Verbundenheit
Halte dein Glas mit Wasser und lade es mit diesen Intentionen auf:
Ich bin das Universelle Feld! 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.
Meine reine Intention ist ____________.
Universelles „Cheers“
Genieße einen Schluck deines energetisch aufgeladenen Wassers, liebe/r
Evolutionär/in!
#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.
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.
Noch einmal: Du bist eingeladen, deinen Fokus auf dein Selbstgefühl, „sense of
Self“, dein Seelengefühl, „sense of Soul“, zu richten. Atme tief ein … und aus. Sinne
darüber nach: „Wie viel präsenter kann ich sein, und was bedeutet das für mich?“
Lass einen „Gipfelmoment“ zu, während du weiter darüber nachsinnst, wer du wählst
zu werden. Dieser Zustand reiner Absicht verändert die Realität dessen, wie du dich
als das Universelle Feld zum Ausdruck bringst. Die Resonanz von „einzigartig und
vereint“ ist transformierend, erzeugt mehr Sicherheit, Selbst-Ehren und Selbstwert.
Die Energie des Dich-selbst-Ehrens generiert auf natürliche Art und Weise ein Ehren
allen Lebens.
Indem du eine reine Absicht und eine ganzherzige Antwort darauf zulässt, gibt es da
ein neues Verständnis, wie man die Energien bewussten Konflikts integrieren und
Weisheit daraus gewinnen kann. Du bist dazu bereit, den „Panzer“ der alten Energie,
die du mitgeschleppt hast und nicht mehr brauchst, zu integrieren und loszulassen.
Die Grundlagen von Ehrlichkeit und Vertrauen werden dir in der Großen Evolution
gut dienen. Wenn du dich selbst und andere wertschätzt, wird die Realität bewusster
Kokreation stärker und dynamischer. Zeit für eine „Kalibrierungsfeier“!
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Erklärung einzigartiger Verbundenheit
Halte dein Glas mit Wasser und lade es mit diesen Intentionen auf:
Ich bin das Universelle Feld! 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.
Meine reine Intention ist ____________.
Universelles „Cheers“
Genieße einen Schluck deines energetisch aufgeladenen Wassers, liebe/r
Evolutionär/in!
#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 HohenHerz- und Herzzentrum in Verbindung gebracht werden, von deinem Solarplexus
auszustrahlen. Atme noch einmal tief ein … und aus.
Bitte richte deinen Fokus auf die Basis deiner Wirbelsäule und ehre die
energetischen Frequenzen deines göttlichen Drive. Diese Energiemuster
unterstützen deine Fähigkeiten, in der Großen Evolution zu kokreieren. Atme tief …
und wisse, dass diese Energiemuster sich durch deine Wirbelsäule nach oben
bewegen und durch dein gesamtes Nervensystem fließen.
Geführt von deiner dir innewohnenden Intelligenz werden neue chemische
Substanzen der Erleuchtung in dir aktiviert, die auf natürliche Art und Weise
abgesondert werden. Sie führen zu einem neuen Zustand von Wohlbefinden, einem
neuen Zustand von Frieden, einem neuen Zustand von Bestimmung. Mit ehrlicher
und reiner Absicht gib dir selbst die Erlaubnis, neue Frequenzen von mit Frieden
erfülltem Empowerment zum Ausdruck zu bringen. Erlaube deiner Energie zu
reagieren. Vertraue der Reinheit deiner Intention.
In dieser Aktivierung werden die universellen Energien der Anziehung stärker und
Kokreateure in der Großen Evolution verbinden sich auf natürliche Art und Weise
miteinander – gemäß ihrer sich ergänzenden Frequenzen. Deine Vision wird klarer.
Du nimmst wahr, was ist, und stellst dir vor, was sein kann … jetzt und für die
kommenden Generationen. Ehre den göttlichen Drive in dir und in allem Leben.
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Erklärung einzigartiger Verbundenheit
Halte dein Glas mit Wasser und lade es mit diesen Intentionen auf:
Ich bin das Universelle Feld! 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.
Meine reine Intention ist ____________.
Universelles „Cheers“
Genieße einen Schluck deines energetisch aufgeladenen Wassers, liebe/r
Evolutionär/in!
#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
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.
Fühle, spüre, stelle dir vor oder denke an die Energiemuster, die von deinen Knien
bis zu deinen Füßen kalibrieren. In diesem Teil der Aktivierung generierst du einen
Gipfelmoment, während deine grundlegenden Energiemuster gemäß deiner inneren
Weisheit rekalibrieren. Du hast eine universelle Einladung bekommen, die
Frequenzen der Fülle bewusst mit einzuschließen … Sinne darüber nach: „Was
bedeutet Fülle jetzt für mich?“ Und du lässt deine evolutionäre Sichtweise von Fülle
in deine Fundamente sickern und sie durchdringen.
Diese kontinuierliche Kalibrierung bringt dir eine kraftvolle Balance, wenn du neue
Bewusstseinsebenen erreichst. Dieser Gipfelmoment, zu wissen, dass du zur
richtigen Zeit am richtigen Ort bist, gibt dir eine stabile Erdung und Unterstützung für
deine multidimensionale Präsenz. Du baust die Realität auf, die aufzubauen du
hierher gekommen bist. Von der Erde und den Sternen stammend … erinnere dich
an diesen Segensspruch aus einem bekannten futuristischen Film gemeint ist „Star
Trek“ … „Live long and prosper“ 🖖 - wörtlich: „Lebe lang und gedeihe“ im Film
„Lebe lang und in Frieden“. Lächle …
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Erklärung einzigartiger Verbundenheit
Halte dein Glas mit Wasser und lade es mit diesen Intentionen auf:
Ich bin das Universelle Feld! 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.
Meine reine Intention ist ____________.
Universelles „Cheers“
Genieße einen Schluck deines energetisch aufgeladenen Wassers, liebe/r
Evolutionär/in!
#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.
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.
Die Aktivierung geht weiter und die Frequenz deiner persönlichen Energie erhöht
sich in der Resonanz universeller Harmonie. Du bist eine lebendige Brücke für die
Interaktion der kosmischen Energie der Sterne mit der Erde. Die Tiefe deiner
bewussten Kokreation mit Gaia reift in dieser Zeit der Großen Evolution. Diese
Aktivierung stärkt weiter deine Frequenzen der Erdung als ein multidimensionales
Wesen.
Gaia feiert, wenn neues Wissen in das Eine Feld, das universelle Feld, freigesetzt
wird von denen, die jetzt bereit sind, zu der Transformation in der Großen Evolution
beizutragen. Das kristalline Gitternetz der Erde öffnet noch einmal neue Bahnen und
Frequenzen evolutionärer Erleuchtung. Du bist dazu bereit, diese Frequenzen über
dein Universal Calibration Lattice®, deine persönliche Schnittstelle mit der
universellen, kosmischen Energie, dem Kosmischen Lattice, zu integrieren.
Zur Erinnerung: Der Schlüssel dazu, die Frequenzen dieser „wilden Weisheit“ zu
integrieren ist das Zusammenkommen universeller Kokreateure, die sich gegenseitig
ermutigen, strahlend und stark zu sein. Du bist bereit, dein neues Wissen zu nutzen,
um als multidimensionales Wesen in einem Zustand einer Selbst-Bewusstheit, die
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klar und praktisch ist, weise Entscheidungen zu treffen. Wie wunderschön du bist in
einem Zustand von mit Frieden erfülltem Empowerment. Atme tief und sei …
Erklärung einzigartiger Verbundenheit
Halte dein Glas mit Wasser und lade es mit diesen Intentionen auf:
Ich bin das Universelle Feld! 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.
Meine reine Intention ist ____________.
Universelles „Cheers“
Genieße einen Schluck deines energetisch aufgeladenen Wassers, liebe/r
Evolutionär/in!
#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 der Handfläche nach oben und klopfe mit deiner rechten
Hand sanft die Mitte deiner linken Handfläche. Atme tief …
Lege deine linke Hand auf dein Hohes-Herz-Zentrum und deine rechte Hand auf
deinen Solarplexus. 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 linke Hand zur linken Seite hin aus und bewege sie durch die Fasern
von Licht und Energie deines Universal Calibration Lattice®.
Deine Energie fließt von deinem Hohen-Herz- und Herzzentrum mit der Absicht, die
Energieringe um deinen Arm herum zu aktivieren – von deiner Schulter durch deine
Hand bis hinein in deine Fingerspitzen. Die Frequenz dieser Aktivierung ist erfüllt von
der Resonanz einer Befreiung von der Vergangenheit, einschließlich der alten Wege,
über die du Unterstützung erhalten hast. Du bist jetzt dazu in der Lage, alte
Familienmuster, die dir nicht mehr dienen, zu transformieren und loszulassen.
Die Fasern aus Licht und Energie in deinem Lattice strahlen mit der reinen Absicht,
ein klarer Kanal für die Geschenke zu sein, die du teilen kannst, das Wissen, das du
geben kannst, und die energetische Stärke und Unterstützung, die darin liegt, die
Resonanz deiner reinen Präsenz auszustrahlen, während du hier auf dem Planeten
Erde bist. Ein Achterschleifenmuster von universeller Energie und unendlicher Liebe
bildet sich in dem multidimensionalen Du – von der Erde zu den Sternen und von
den Sternen zur Erde. Es repräsentiert das prächtige Vermächtnis, das zu deinem
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Wesen gehört. Empfange und umarme die Geschenke von Wohlwollen, die deine
sind, aus dem Universellen Feld in dieser Zeit der Großen Evolution.
Erklärung einzigartiger Verbundenheit
Halte dein Glas mit Wasser und lade es mit diesen Intentionen auf:
Ich bin das Universelle Feld! 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.
Meine reine Intention ist ____________.
Universelles „Cheers“
Genieße einen Schluck deines energetisch aufgeladenen Wassers, liebe/r
Evolutionär/in!
#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 der Handfläche 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.
Deine Energie fließt von deinem Hohen-Herz- und Herzzentrum mit der Absicht, die
Energieringe um deinen Arm herum zu aktivieren – von deiner Schulter durch deine
Hand bis hinein in deine Fingerspitzen. Die Frequenz dieser Aktivierung ist erfüllt von
der Resonanz von Befreiung, während du das nächste Kapitel deines Lebens
kokreierst. Du baust auf gesunden Familienmustern von Geben auf, die dir jetzt gut
dienen werden.
Eine wunderschöne Lichtkugel strahlt aus deinem Herz- und Hohen-Herz-Zentrum,
vorn und hinten. Deine intuitive Fähigkeit zu wissen, wann es an der Zeit ist, still zu
sein, und wann es an der Zeit ist, zu handeln, wird klarer. Die bewusste Interaktion
mit deiner angeborenen Intelligenz nimmt zu und wird in der Resonanz von reiner
Absicht und Potenzial gestärkt.
Deine Balance von Intellekt und Intuition ist stärker und du fühlst dich wohler mit dem
einzigartigen Zustand deines persönlichen Empowerments. In dieser Aktivierung
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rekalibrieren die chemischen Substanzen der Erleuchtung noch einmal – alles in
Harmonie mit deiner inneren Weisheit. Du hast eine Vielfalt von Talenten,
Fähigkeiten und Fertigkeiten. Hab deine Freude daran zu entscheiden, welche du
nutzt, während du in der Großen Evolution deine Präsenz ausstrahlst und etwas von
dir hineingibst!
Erklärung einzigartiger Verbundenheit
Halte dein Glas mit Wasser und lade es mit diesen Intentionen auf:
Ich bin das Universelle Feld! 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.
Meine reine Intention ist ____________.
Universelles „Cheers“
Genieße einen Schluck deines energetisch aufgeladenen Wassers, liebe/r
Evolutionär/in!
#12 Core Energie ausstrahlen
Die Aktivierung von „INTENTIONEN in der Energie der Unendlichen Liebe“ 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 wird vollendet, während du aus deinem Wesenskern, deinem
„Core“, die Energien von „Ich bin das Universelle Feld, wir sind das Universelle Feld
– einzigartig und vereint“ ausstrahlst.
Strahle, strahle, strahle!!! Dein ganzes Wesen weiß, dass du eine neue Resonanz
ausstrahlst – mit neuen Frequenzen und neuen Energien! Während du dich darin
übst reine Absichten zu bekunden, lässt du Zeit, dass sich Gipfelmomente
manifestieren und zu den stimmigen Transformationen führen.
Bekräftige weiterhin deine Absicht, in diesem reinen Zustand von Bewusstheit und
Kokreation zu sein und die Energiewellen, die für uns in der Großen Evolution
verfügbar sind, zu reiten.
Man kann diese Zeit so sehen, dass wir das Fischezeitalter verlassen und ins
Wassermannzeitalter hineingehen. Sicher, es gibt ein Reinigen und Klären des
„Bewusstseinsschranks“ – persönlich und kollektiv. Die nützlichsten von den
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Glaubenssystemen, die du derzeit hast, anzupassen und zu integrieren, während du
dich in der Energie der unendlichen Liebe weiterentwickelst, ermöglicht es dir, die
wunderschönen, brillanten Muster von Licht und Energie deiner evolutionären
Präsenz auszustrahlen. Indem du das Leben energetisch bewusst lebst, wirst du
weiterhin lernen, diese Energie in deiner täglichen Praxis der Meisterschaft zu
lenken. Eine Botschaft von Ahnya, durch Peggy gechannelt: „Wir erinnern dich, wie
immer, du bist sehr geliebt und du bist eingeladen, sehr zu lieben … Strahle weiter!!“
Erklärung einzigartiger Verbundenheit
Halte dein Glas mit Wasser und lade es mit dieser Intention auf:
Ich bin das Universelle Feld! 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.
Meine reine Intention ist ____________.
Universelles „Cheers“
Genieße einen Schluck deines energetisch aufgeladenen Wassers, liebe/r
Evolutionär/in!
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