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

Aktivierungshaltung #3
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!
#1 Oberes Zentrum
Jedes Mal, wenn ich in diesen Aktivierungen „Ja“ dazu sage, „mehr“ zu werden, ist
mein Bewusstsein in Resonanz mit einer klaren, neuen Frequenz im Universellen
Feld. Ich bin offen, zu lernen, wie man auf neue Art und Weise eine reine Absicht in
der Resonanz dieser Frequenz bekundet. Ich spüre, dass ich Teil eines kokreativen
Teams von Menschen auf der ganzen Erde bin.
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#2 Kronenzentrum
Meine Frequenz erstrahlt in Leuchtfeuern multidimensionalen Lichts, das durch das
kollektive Bewusstsein pulsiert. Ich inspiriere und erzeuge Interesse bei denjenigen
in meinem Umfeld, die bereit sind, die Power einer reinen Absicht, „mehr“ zu werden,
zu kennen. Diese Aktivierung in meinem Kronenzentrum beschleunigt mein
Verständnis davon, wie man mit reiner Absicht für mich selbst und andere
wohlwollende Resultate generieren kann.
#3 Inneres Auge/Drittes Auge
Ich akzeptiere die wunderschöne Energiespirale, die aktiviert wird, um im ganzen
Herzen meines Dritten Auges Einsicht und Verständnis zu fördern – gemäß meiner
inneren Weisheit! Ich werde entdecken und intuitiv erkennen, wie und wann eine
energetische Haltung und ein Raum jenseits von Manipulation zu halten ist, und die
Intentionen, die ich bekunde, werden glänzender und stärker sein. Möglicherweise
sehe ich ein strahlendes goldenes Licht im Bereich meines Dritten Auges. Ich weiß,
dieses goldene Licht … bin ich!
#4 Kehle
Ich bin mir bewusst, dass meine Stimme ein wichtiger „Sitz von Power“ ist, eine
göttliche Resonanz, gefüllt mit Frequenzen des Erwachens durch mein
gesprochenes Wort. Das Zentrum meiner Kehle ist jetzt tiefer mit dem Zentrum
meines Hohen-Herzens und mit meinem Herzzentrum verbunden und dient als
evolutionäre Brücke zwischen meinem Geist und meinem Herzen. Ich wähle, mich
liebevoll darin zu üben, mir der Worte, die ich spreche, der Sätze, die ich spreche,
bewusst zu sein … zu mir selbst und zu anderen.
#5 Hohes Herz und Herzzentrum
Ich übe geduldig und eifrig und ich lasse Zeit und Raum für „Gipfelmomente“ reiner
Antworten auf meine Intentionen, und das wirkt sich positiv auf mein ganzes Sein
aus. Neue Frequenzen von Bewusstsein integrieren sich in meinem gesamten
Nervensystem und unterstützen neue Arten, Schlüsse zu ziehen und zu denken. In
diesem „Gipfelmoment“ ist eine Fülle von universeller Energie für mich verfügbar.
#6 Solarplexus
Ich lasse einen „Gipfelmoment“ zu, während ich weiter darüber nachsinne, wer ich
wähle zu werden. Indem ich eine reine Absicht und eine ganzherzige Antwort darauf
zulasse, gibt es da ein neues Verständnis, wie man die Energien bewussten Konflikts
integrieren und Weisheit daraus gewinnen kann. (Nur für den Fall, dass es einen
Konflikt gibt.) Lächeln. ;-) Die Grundlagen von Ehrlichkeit und Vertrauen werden mir
in der Großen Evolution gut dienen.
#7 Sexuell-kreatives Zentrum und Basis der Wirbelsäule
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Ich richte meinen Fokus auf die Basis meiner Wirbelsäule. Ich ehre die
energetischen Frequenzen meines göttlichen Drive. Diese Energiemuster
unterstützen meine Fähigkeiten, in der Großen Evolution zu kokreieren. Geführt von
meiner mir innewohnenden Intelligenz werden neue chemische Substanzen der
Erleuchtung in mir 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. Ich erlaube meiner Energie zu
reagieren. Ich vertraue der Reinheit meiner Intention.
#8 Knie und Füße
In diesem Teil der Aktivierung generiere ich einen Gipfelmoment, während meine
grundlegenden Energiemuster gemäß meiner inneren Weisheit rekalibrieren. Ich bin
mir einer universellen Einladung bewusst, die Frequenzen der Fülle bewusst mit
einzuschließen … Ich sinne darüber nach: „Was bedeutet Fülle jetzt für mich?“ Und
ich lasse meine evolutionäre Sichtweise von Fülle in meine Fundamente sickern und
sie durchdringen …
#9 Unteres Zentrum
Ich bin eine lebendige Brücke für die Interaktion der kosmischen Energie der Sterne
mit der Erde. Diese Aktivierung stärkt weiter meine Frequenzen der Erdung als ein
multidimensionales Wesen. Das kristalline Gitternetz der Erde öffnet noch einmal
neue Bahnen und Frequenzen evolutionärer Erleuchtung. Ich erinnere mich: Der
Schlüssel dazu, die Frequenzen dieser „wilden Weisheit“* zu integrieren ist das
Zusammenkommen universeller Kokreateure, die sich gegenseitig ermutigen,
strahlend und stark zu sein.
#10 Linke Hand & linker Arm
Meine Energie fließt von meinem Hohen-Herz- und Herzzentrum mit der Absicht, die
Energieringe um meinen Arm herum zu aktivieren – von meiner Schulter durch
meine Hand bis hinein in meine Fingerspitzen. Die Frequenz dieser Aktivierung ist
erfüllt von der Resonanz einer Befreiung von der Vergangenheit, einschließlich der
alten Wege, über die ich Unterstützung erhielt. Ich empfange und umarme jetzt die
Geschenke von Wohlwollen, die meine sind, aus dem Universellen Feld in dieser Zeit
der Großen Evolution.
#11 Rechte Hand & rechter Arm
Meine Energie fließt von meinem Hohen-Herz- und Herzzentrum mit der Absicht, die
Energieringe um meinen Arm herum zu aktivieren – von meiner Schulter durch
meine Hand bis hinein in meine Fingerspitzen. Die Frequenz dieser Aktivierung ist
erfüllt von der Resonanz von Befreiung, während ich das nächste Kapitel meines
Lebens kokreiere. Ich habe eine Vielfalt von Talenten, Fähigkeiten und Fertigkeiten.
Es macht mir Freude zu entscheiden, welche ich nutze, während ich in der Großen
Evolution meine Präsenz ausstrahle und etwas von mir hineingebe.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____

* Als „wilde Weisheit“ bezeichnet Peggy eine Weisheit, die über die „normale Weisheit“ hinausgeht.
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#12 Core Energie ausstrahlen
Diese Aktivierung wird vollendet, während ich aus meinem Wesenskern, meinem
„Core“ die Energien von „Ich bin das Universelle Feld, wir sind das Universelle Feld –
einzigartig und vereint“ ausstrahle. Mein ganzes Wesen weiß, dass ich eine neue
Resonanz ausstrahle – mit neuen Frequenzen und neuen Energien! Während ich
mich darin übe reine Absichten zu bekunden, lasse ich Zeit, dass sich
Gipfelmomente manifestieren und zu den stimmigen Transformationen führen. Indem
ich das Leben energetisch bewusst lebe, werde ich weiterhin lernen, diese Energie in
meiner täglichen Praxis der Meisterschaft zu lenken. Und so bin ich! – „And so I am!“
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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