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Das Universelle Feld - einzigartig & vereint 
 

Teil III: INTENTIONEN in der Energie der Unendlichen Liebe 
- nach Phoenix Art 

 
 

 

Liebe evolutionäre Mitschöpferin,  
lieber evolutionärer Mitschöpfer, 
 

Willkommen zu deiner dritten Aktivierung von „Das Universelle Feld – einzigartig & 
vereint“!  
 

Erinnere dich: Deine erste Aktivierung öffnete viele neue Möglichkeiten, dein 
unverwechselbares multidimensionales Selbst als das Universelle Feld zu erfahren. 
Du wurdest ermuntert zu bekräftigen: „Ich bin das Universelle Feld!“ Mögest du 

weiterhin entdecken, wie einzigartig du bist!  
 
Erinnere dich: Der Fokus in deiner zweiten Aktivierung lag darauf, wie du die 

Potenziale kokreierst, die unserer Menschheitsfamilie jetzt zur Verfügung stehen. Du 
wurdest ermuntert zu bekräftigen: „Wir sind das Universelle Feld!“ Mögest du 
weiterhin entdecken, wie vereint wir sind!  

 
Jetzt, in deiner dritten Aktivierung „INTENTIONEN in der Energie der Unendlichen 
Liebe – nach Phoenix Art“ wirst du üben reine, kraftvolle Absichten zu bekunden. 

Wenn du deine Absicht zum Ausdruck bringst, ist ein wichtiges Prinzip, dass du den 
„Gipfelmoment“ ehrst. Das bedeutet, dass du dem Universum Zeit gibst, das beste 
und kreativste Ergebnis zu kokreieren.  

 
Manchmal wird der „Gipfelmoment“, die Antwort auf deine Intention, sofort oder 
innerhalb einer kurzen Zeitspanne geschehen. Andere Intentionen werden für den 

„Gipfelmoment“ eine längere Wartezeit erfordern, bis die Antwort auf alle göttlichen 
Details deiner Intention zusammenkommt. Du kannst dir immer sicher sein, dass 
deine Intention vom Universellen Feld „gehört“ wurde, da du das Universelle Feld 
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bist! Dies ist ein tieferes Verständnis der Dynamiken von Intentionen in der Energie 
der Unendlichen Liebe in dieser Zeit der Großen Evolution.  

 
Du sagst noch immer „ja“ dazu, mehr zu wissen und zu werden, wer du bist. Wie 
immer geschehen diese Kalibrierungen deiner Energie als Reaktion auf diese 

Aktivierung gemäß deiner inneren Weisheit. Du bist einzigartig, sogar wenn du/wir 
vereint sind. Und jetzt … auf zu deinen Intentionen! 
 

Von Herz zu Herz 
in der Energie der Unendlichen Liebe 
 

Peggy Phoenix Dubro 

 


